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Modell und Wirklichkeit
Seit Jahrhunderten erforschen Menschen
die Welt. Sie erfanden die Gravitation,
den Magnetismus und das Sonnensys-
tem, um damit fallende Äpfel, ausgerich-
tete Kompassnadeln und kreisende Mon-
de zu erklären und mathematisch zu be-
schreiben. Stieß dieses Wirklichkeitsmo-
dell (z. B. durch den Nachweis der Kon-
stanz der Lichtgeschwindigkeit) an Er-
klärbarkeitsgrenzen, wurde es flugs er-

weitert (Relativitätstheorie). Bis heute wissen wir jedoch nicht, ob es
die Welt korrekt beschreibt. Die uneingeschränkte Geltung physika-
lischer Gesetze ist daher nur in diesem Wirklichkeitsmodell gesichert.

Ganz Ähnliches gilt für technische Lösungen. Sie lösen nie ein Wirk-
lichkeitsproblem, sondern funktionieren nur in einem eingeschränk-
ten Modell: So ist ein Auto nur unter bestimmten Voraussetzungen
ein Fortbewegungsmittel – nicht unter Wasser, nicht in der Luft,
nicht auf dem Mond (zumindest mit Verbrennungsmotor), und
selten ohne Fahrweg oder bei Steigungen von über 30%. Leider ver-
gessen wir das gelegentlich und wundern uns, wenn aus solchen
Einschränkungen Risiken erwachsen. So zeigte eine israelische For-
schergruppe am 23.06.2019, wie eine Drohne durch Vortäuschung
von Verkehrszeichen ein Advanced Driver Assistance System (ADAS)
beeinflussen kann. Und wenn das ADAS eines Tesla wie zuletzt am
01.03.2019 die Plane eines querenden LKW nicht als Hindernis er-
kennt, ist die Ursache höchstwahrscheinlich kein Programmierfehler,
sondern eine Beschränkung des zu Grunde liegenden Wirklichkeits-
modells. Diese ergeben sich häufig implizit durch die Wahl einer
technischen Komponente – so benötigt eine Bildauswertung Licht
und Kontrast, ein Lasersensor nicht.

Dasselbe passiert mit Sicherheitslösungen, die oft versteckte Annah-
men über das Angreiferverhalten enthalten. Skimming und Keyless-
Go-Angriffe zeigen, dass diese nicht immer realistisch sind. Wir
sollten daher von den Naturwissenschaften lernen und beginnen,
die Wirklichkeitsmodelle unserer Lösungen präziser zu beschreiben.
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Security News

Was man nicht aufgibt…

Die vor über 12 Jahren für Webserver eingeführten
Extended Validation (EV) Zertifikate sollten Anwen-
dern durch besonders gründlich geprüfte Zertifi-
katsanträge wieder Vertrauen in die durch Hacking-
Vorfälle und Schludrigkeit in Verruf gekommene
Web-PKI vermitteln. Dazu stellten Browser bei EV-
Zertifikaten den geprüften Firmen- oder Organisa-
tionsnamen grün hinterlegt neben dem Vorhänge-
schloss in der Adresszeile dar („grüner Balken“).

Doch schon seit iOS 12 (17.09.2018) heben Browser
auf Apple-Mobilgeräten den Namen aus EV-Zertifi-
katen nicht mehr gesondert hervor. Auch Google
Chrome wird ab Version 77, die am 10.09.2019
erscheint, die Hervorhebung komplett entfernen –
seit Version 69 wird sie nur noch in grau statt grün
dargestellt. EV-Zertifikate unterscheiden sich für
den Endnutzer nicht mehr von DV- oder OV-Zertifi-
katen; der Mehrwert entfällt damit für Nutzer
dieser Browser.

Diese Entwicklung entspricht der verbreiteten Ein-
schätzung, dass EV-Zertifikate die in sie gesetzten
Erwartungen nicht erfüllt haben und kein Plus an
Sicherheit bieten. Google setzt stattdessen schon
länger auf Certificate Transparency (SSN 6/2019).
Auch durch die zunehmende Nutzung von Apps
anstelle eines Browsers entfällt die Notwendigkeit
der Darstellung von EV-Informationen. Statt EV-
Zertifikate besonders zu kennzeichnen schlägt
Mozilla mit Firefox Version 70 eine andere Richtung
ein und brandmarkt unverschlüsselte HTTP-Web-
seiten als unsicher. HTTPS wird damit für Web-
seitenbetreiber endgültig zur Pflicht; die Mehrkos-
ten für EV-Zertifikate kann man sich jedoch sparen.

Angst beflügelt den eilenden Fuß

Am 18.07.2019 schlug eine Schwachstellenmeldung
Wellen: Fach- und Allgemeinpresse berichteten
über eine kritische Sicherheitslücke im VLC Media
Player, die einem Angreifer das entfernte Ausfüh-
ren von Code ermöglichen würde. Untermauert
wurde die Kritikalität durch einen CVSSv3 Score von
9.8. Losgetreten hatte sie CERT-Bund, die im BSI
angesiedelte zentrale Anlaufstelle für Computer-
sicherheitsvorfälle, nachdem MITRE den Schwach-
stellen-Identifier CVE-2019-13615 zugewiesen hat-
te. Wie sich herausstellte, handelte es sich gar nicht
um eine Schwachstelle in VLC, sondern um eine in
der von VLC verwendeten Bibliothek „libEBML“, die
bereits am 20.04.2018 mit Version 1.3.6 behoben
worden war. VLC wird schon seit dem 29.05.2018
(Version 3.0.3) mit einer korrigierten „libEBML“ aus-
geliefert. Der Entdecker der Schwachstelle hatte
eine Ubuntu-Version verwendet, die keine aktuelle
Version der Bibliothek bereitstellte (deren Main-
tainer das Problem schnell behoben).

Ein Sicherheitsforscher, der eine nicht aktuelle Soft-
ware analysiert, zwei offizielle Institutionen (MITRE
und CERT-Bund), die ohne gründliche Prüfung eine
kritische Schwachstelle anerkennen, Medien, die
ohne tiefere Recherche voneinander abschreiben
und die Community einer Linux-Distribution, die
Sicherheitsaktualisierungen nicht zeitnah verfügbar
gemacht hat – ein gefährlicher Cocktail, der Unter-
nehmen vermeidbare Aufwände beschert hat.

Selbst die Änderung der Kritikalität der Schwach-
stelle ist nur schwer nachvollziehbar: Allein das NIST
pflegt in der NVD eine umfängliche Änderungs-
historie. CERT-Bund beschreibt die Änderungen
vollkommen unzureichend und MITRE führt erst gar
keine Historie. Und die Moral: Trau‘ keiner Nach-
richt, die Du nicht selbst überprüft hast…

Die Geister, die ich rief…

Das deutsche Vorratsspeicherungsgesetz ist nach
den Urteilen des EuGH und der deutschen Ober-
gerichte derzeit ausgesetzt und wird es auch noch
auf absehbare Zeit bleiben. Allerdings hat sich der
Europarat am 27.05.2019 für eine Vorratsdaten-
speicherung zum Zwecke der Kriminalitätsbekäm-
pfung ausgesprochen. Offenbar speichern Internet-
und Telefonanbieter jedoch trotz der einschlägigen
Rechtsprechung über Monate hinweg nicht abrech-
nungsrelevante Daten ihrer Kunden.

Um den Schutz des Fernmeldegeheimnisses aus
Art. 10 Abs. 1 Grundgesetz zu gewährleisten, muss
diese Art von Vorratsdatenspeicherung unterbun-
den werden. Wie wichtig das ist, zeigt ein aktueller
Vorfall aus Dänemark: Das dänische Justizministe-
rium gab am 02.07.2019 bekannt, dass ein IT-Fehler
bei der Vorratsdatenspeicherung möglicherweise
dazu geführt hat, dass Unschuldige verurteilt und
Täter fälschlich freigesprochen wurden. Insgesamt
müssen 10.700 Fälle von der inzwischen eingesetz-
ten Expertenkommission überprüft werden.

Freiheit und Gerechtigkeit können auch unter die
Räder einer gefährlichen Mixtur aus unkritischem
Glauben von Strafverfolgern an die Verlässlichkeit
technischer Nachweise und vorauseilendem
Gehorsam bei Telekommunikationsanbietern
hinsichtlich der, rechtsstaatliche Grenzen überdeh-
nenden, Speicherung von Verbindungsdaten gera-
ten.

Was lange währt…

Nach über sechsmonatiger Beta-Phase wurde am
28.06.2019 Version 2.1 der Burp Suite veröffentlicht.
Als Proxy zwischen Web-Browser und -Server er-
laubt sie das Mitschneiden, Analysieren und Mani-

https://cabforum.org/wp-content/uploads/EV_Certificate_Guidelines.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Extended-Validation-Zertifikat
https://scotthelme.co.uk/are-ev-certificates-worth-the-paper-theyre-written-on/
https://www.troyhunt.com/extended-validation-certificates-are-dead/
https://www.troyhunt.com/extended-validation-certificates-are-dead/
https://www.certificate-transparency.org/
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1906.pdf
https://bugzilla.mozilla.org/1562881
https://www.cert-bund.de/advisoryshort/CB-K19-0634
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-13615
https://trac.videolan.org/vlc/ticket/22474
https://lists.matroska.org/pipermail/matroska-devel/2018-April/005112.html
https://lists.matroska.org/pipermail/matroska-devel/2018-April/005112.html
https://usn.ubuntu.com/4073-1/
https://cve.mitre.org/
https://www.cert-bund.de/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13615#VulnChangeHistorySection
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-13615#VulnChangeHistorySection
https://www.cert-bund.de/advisoryshort/CB-K19-0634
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-13615
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-13615
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206332&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/de/pdf
http://www.vorratsdatenspeicherung.de/content/view/790/1/lang,de/
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministeren-vil-have-ryddet-op-i-teledata-sagen
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2019/justitsministeren-vil-have-ryddet-op-i-teledata-sagen
https://portswigger.net/blog/burp-suite-2-0-beta-now-available
https://portswigger.net/burp
http://releases.portswigger.net/2019/06/professional-community-edition-21.html
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pulieren von HTTP-Verkehr – ein unverzichtbares
Werkzeug für Sicherheitsexperten und Web-Ent-
wickler. Die lang erwartete Runderneuerung ent-
hält sowohl in der (kostenfreien) Community- als
auch in der Professional-Edition zahlreiche Verbes-
serungen: Der neue Crawler und die neue Scanning-
Engine vereinfachen zusammen mit der dynami-
schen JavaScript-Analyse insbesondere automa-
tisierte Tests. Auch das User Interface wurde an
einigen Stellen stark überarbeitet – so wurden ein
neues Dashboard und ein alternatives dunkles Farb-
schema integriert. HTTP-Antworten werden nun
dank einer neuen Rendering-Ansicht unter Berück-
sichtigung von Stylesheets dargestellt. Die Burp
Suite kann jetzt auch über eine REST-API aus
anderen Anwendungen angesprochen werden, um
beispielsweise Scans zu initiieren. Schließlich wurde
auch die Performance verbessert.

Stets ist die Sprache kecker als die Tat

Datenschutzaufsichtsbehörden, Datenschutzkonfe-
renz, Europäischer Datenschutzausschuss und
Datenschutzverbände überschütten Unternehmen,
Datenschutzbeauftragte und Verantwortliche der-
zeit mit Hinweisen, Orientierungshilfen und Stel-
lungnahmen. Dabei hapert es aber gelegentlich an
der inhaltlichen Konsistenz. Zwei aktuelle Beispiele:

Die Argumentation der Stellungnahme des HDBI
vom 09.07.2019 zur Unzulässigkeit des Einsatzes
von Office 365 in Schulen lässt sich durchaus auf
Arbeitgeber übertragen. Als Lösung wird auf on-
premise Angebote verwiesen. Zwar haben Rechts-
bedenken gegen Office 365 durch das Ende der
Deutschland-Cloud (SSN 3/2019) und eine niederlän-
dische Prüfung vom 07.11.2018 (SSN 4/2019), die
erhebliche Datenschutzrisiken benennt (Zugriff auf
personenbezogene Daten auf Grundlage des US

Cloud Acts und ungeklärte Verwendung von Tele-
metrie-Daten durch Microsoft), neue Nahrung er-
halten. Eine grundsätzliche Rechtswidrigkeit wurde
bisher jedoch nicht festgestellt – und erscheint auch
vor dem Hintergrund der geltenden EU-US Privacy
Shield Vereinbarung juristisch fragwürdig.

Die neuen FAQ der bayerischen Landesdatenschutz-
aufsicht enthalten einen informationellen Rundum-
schlag – und verblüffen mit der Aussage, dass
einerseits Google Maps, Google Fonts und allge-
meine Captchas, sofern in der Datenschutzerklä-
rung darüber informiert wird, in Webseiten einge-
bunden werden dürfen, andererseits aber ein recht-
mäßiger Einsatz von Google Recaptcha eine Darle-
gung der Nutzerdatenverarbeitung durch Google
erfordert. Die Zulässigkeit von Facebook Fanpages
(SSN 4/2019) wird uneingeschränkt verneint.

Die Beispiele hinterlassen den Eindruck, dass die
Aufsichtsbehörden sich mit einer eindeutigen Posi-
tionierung insbesondere zu amerikanischen Cloud-
Angeboten schwer tun – und gelegentlich liebge-
wonnene Feindbilder die Argumentation überla-
gern.

Secorvo News

Easy – Certificates ready2go

Auch in internen Netzen wird immer häufiger TLS
eingesetzt. Die Einrichtung und Erneuerung von
Serverzertifikaten kann inzwischen auch ohne
eigene PKI über eine Clientsoftware vorgenommen
werden, die kompatibel mit öffentlichen Trust-
centern ist. Mit Certificates ready2go, einer Ent-
wicklung von Secorvo, übernimmt ein ACME-Proxy
(SSN 3/2019) die Domain-Validierung und ermög-
licht so auch Servern im gesicherten internen Netz
den vollautomatisierten Bezug und die Erneuerung

von Zertifikaten, beispielsweise von Let’s Encrypt.
Mit dem zugehörigen Dashboard Easy behalten Sie
dabei den Überblick über den Status aller Ihrer
internen Zertifikate. Zu sehen auf der it-sa 2019.

Nächste Seminare

Nach der Sommerpause startet das Seminar-
angebot von Secorvo in der letzten September-
woche (23.-26.09.2019) mit dem Zertifizierungs-
seminar TeleTrusT Professional for Secure Software
Engineering (T.P.S.S.E.), gefolgt von T.I.S.P. (14.-
18.10.2019, schnelle Anmeldung empfohlen) und
IT-Sicherheit heute (22.-24.10.2019). Programme
und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden
Sie unter https://www.secorvo.de/seminare.

Hallo, hier spricht Deine Zahnbürste.

Ob zu Hause, in Fahrzeugen, Industrieanlagen oder
Agrarbetrieben: IoT-Anwendungen sind heute nicht
mehr wegzudenken und halten in nahezu allen
Bereichen Einzug in unser Leben. Bis 2020 sollen
laut Gartner 20 Milliarden vernetzte Geräte im Ein-
satz sein. Das Internet of Things eröffnet vielfältige
Chancen, jedoch mangelt es häufig an Bewusstsein
für Sicherheitsaspekte. Die sichere Kommunikation
der unzähligen vernetzten Dinge untereinander ist
dabei die größte Herausforderung.

Warum es für Unternehmen existentiell ist, ihre
IoT-Devices und den Zugriff auf ihre IoT-Plattfor-
men abzusichern und welche aktuellen Technolo-
gien dafür zur Verfügung stehen, erläutert beim
kommenden KA-IT-Si-Event am 19.09.2019 Thor-
sten Gahrmann von der Nexus Group. Im Anschluss
an den Vortrag haben Sie – wie gewohnt – Gele-
genheit zum fachlichen und persönlichen Austausch
bei unserem „Buffet-Networking“ (zur Anmeldung).

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/
https://edpb.europa.eu/edpb_de
https://datenschutz.hessen.de/pressemitteilungen/stellungnahme-des-hessischen-beauftragten-f%C3%BCr-datenschutz-und
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1903.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/07/data-protection-impact-assessment-op-microsoft-office
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/07/data-protection-impact-assessment-op-microsoft-office
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1904.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/faq.html
https://www.lda.bayern.de/de/faq.html
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1904.pdf
https://www.secorvo.de/loesungen/easy-ready2go.html
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1903.pdf
https://www.secorvo.de/loesungen/download/easy-ready2go-flyer-secorvo.pdf
https://www.it-sa.de/de/ausstellerprodukte/itsa19/aussteller-44775064/secorvo-security-consulting-gmbh
https://www.secorvo.de/seminare/tpsse.html
https://www.secorvo.de/seminare/tpsse.html
https://www.secorvo.de/seminare/tisp.html
https://www.secorvo.de/seminare/it-sicherheit-heute.html
https://www.secorvo.de/seminare
https://www.ka-it-si.de/
https://ka-it-si.de/events/aktuelle.html
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Veranstaltungshinweise

Auszug aus http://www.veranstaltungen-it-sicherheit.de

August 2019

03.-08.08. Blackhat USA 2019 (Blackhat, Las Vegas/US)

08.-11.08. DEF CON 27 (DEFCON, Las Vegas/US)

11.-13.08. SOUPS 2019 (usenix, Kalifornien/US)

14.-16.08. 28th USENIX Security Symposium
(usenix, Santa Clara/US)

18.-22.08. Crypto 2019 (IACR, Santa Barbara/US)

September 2019

17.09. Anwendertag IT-Forensik
(Fraunhofer Institut SIT, Darmstadt)

19.09. Hallo, hier spricht Deine Zahnbürste.
(KA-IT-Si, Karlsruhe)

22.-24.09. FIfFKon 2019 (FIfF e.V., Berlin)

23.-26.09. T.P.S.S.E. - TeleTrusT Professional for Secure Software
Engineering (Secorvo, Karlsruhe)

24.09. Datenschutztag 2019 (COMPUTAS, Köln)

24.-27.09. heise devSec 2019 (dpunkt.verlag, heise Developer,
heise Security, Heidelberg)

Fundsache

Das NIST hat im Juni einen Entwurf für ein White Paper zur sicheren
Softwareentwicklung veröffentlicht. Das White Paper hilft dabei, einen
Software Development Life Cycle (SDLC) um Praktiken der sicheren
Softwareentwicklung zu ergänzen. Kommentare können noch bis zum
05.08.2019 eingereicht werden.
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