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Man kann heute nicht vorsichtig genug sein. Zu allererst möchte ich sagen, dass man die 

Anzahl an Domain-Admins bzw. privilegierten Konten so gering halten sollte wie nur 

möglich. Auch die delegierten Berechtigungen sollte man immer im Blick haben. 

In diesem Beispiel haben wir einen Mitarbeiter namens ADBackdoor alias Max 

Musterdumm. Aktuell ist er noch Domänen-Admin. Aufgrund eines Vorfalls, werden ihm 

in Kürze alle Privilegien entzogen und das weiß er auch. 

Weil er ein schlechter Mensch ist, das kann jetzt jeder interpretieren wie er will, baut er 

sich ein Hintertürchen ein. 

 

Wer eine AD-Gruppe verwaltet, kann Mitglieder hinzufügen oder entfernen. Und das kann 

ein ganz normaler AD-Benutzer sein. 
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Der böse Bub setzt sich als Verwalter der Gruppe Domain Admins ein. 

 

Damit das im Nachgang nicht auffällt, weil es leicht zu übersehen sein wird… 

 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
AD-Backdoor – Der Mann in der Mitte 

 

Erstellt von Jörn Walter   10.07.2019 

…verbietet er allen, das Attribut „Verwaltet von“ zu lesen. 

 

Die Einstellungen die dafür zu setzen sind: 
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Und so sieht das Ergebnis dann aus. Das Feld ist für Jeden-Benutzer „Lese-inaktiv“. 

 

In der Zwischenzeit wurde ihm die Domain-Admin Rechte entzogen.  

Aber das ist ihm egal. Er kann die Gruppe durch seine Funktion als Verwalter anpassen 

wie er möchte. Diese und andere Sauereien sind ganz einfach umzusetzen. 
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Der Benutzer ADBackdoor startet seine lokale ADUC und wird wieder Mitglied der Gruppe 

Domain-Admins. Warum, weil er es kann?! Er ist doch der Verwalter der Gruppe 😉 

Wer jetzt Skripte zur Überwachung laufen hat, oder die *Event-Logs überwacht, der 

bekommt das natürlich mit.  

*z.B. Manage Engine AD-Audit Professional, Arcsight wie auch immer. 
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