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Beweislastumkehr
Am 26.11.2020 hat die Datenschutzkon-
ferenz der deutschen Aufsichtsbehörden
(DSK) einen Beschluss zur Datenschutz-
konformität von Windows 10 Enterprise
gefasst. Das Dokument liest sich – selbst
(oder gerade) für einen „in der Wolle ge-
waschenen“ Datenschützer – äußerst
befremdlich.

In aller Ausführlichkeit wird zunächst
festgehalten, dass Microsoft mehrfach

versichert hat, dass Windows 10 bei Konfiguration der Telemetrie-
Stufe „Security“ keine Telemetriedaten (Daten über das Nutzungs-
verhalten) an Microsoft übermittelt. Mit Bezugnahme auf eine (dem
Beschluss beiliegende) BSI-Untersuchung vom Januar 2020 kommt
die DSK zu dem Ergebnis, dass „Verantwortliche nicht abschließend
von ihrer (…) Prüf- und Nachweispflicht für den datenschutzkon-
formen Einsatz von Windows 10 hinsichtlich der Übermittlung von
Telemetriedaten“ entlastet werden können. Dabei kommt die refe-
renzierte BSI-Untersuchung zu dem Schluss, dass „sich keine Hin-
weise ergeben, dass Windows 10 Enterprise (…) Daten an Microsoft
übertragen hat, die aus h. S. ein Risiko oder das Offenlegen vertrau-
enswürdiger Informationen darstellen. Insbesondere konnte keine
Übertragung von Telemetriedaten an Microsoft beobachtet wer-
den.“

Für ihr Urteil genügte der DSK, dass eine bestimmte Verbindung
„nicht im Klartext analysiert werden konnte“ – mithin die Mög-
lichkeit besteht, dass Microsoft entgegen der anderslautenden Zu-
sicherungen darüber doch Telemetriedaten übermitteln könnte. Das
Verdikt wirkt wie eine merkwürdige Gemengelage aus Skepsis, Vor-
urteilen und Unterstellungen – und wird viel Unsicherheit hervor-
rufen. Warum sich die Aufsichtsbehörden hier so in Stellung brin-
gen, während zeitgleich Millionen Webseiten und Milliarden Apps
offensichtlich rechtswidrig Nutzerdaten erheben und (nicht nur) in
die USA übermitteln, dürfte auch Datenschützern schwer zu ver-
mitteln sein.
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Security News

Besenrein

Am 07.07.2020 veröffentlichte The Register einen
exklusiven Artikel darüber, wie Cyberkriminelle mehr
als 240 Subdomänen existierender Organisationen
übernehmen konnten. Ursächlich dafür waren Sub-
domänen mit verwaisten DNS-Einträgen, die auf
zwischenzeitlich aufgegebene Azure-Ressourcen
zeigten. Die Angreifer erstellten Ressourcen mit
denselben Namen neu und empfingen anschließend
den gesamten Datenverkehr, der für die noch im
DNS hinterlegte Subdomäne bestimmt war.

Offensichtlich ist das Problem so groß, dass Micro-
soft am 29.09.2020 in der Netzwerksicherheits-
dokumentation für Azure einen Artikel zur Verhin-
derung von Subdomain-Übernahmen ergänzte.

Merke: Auch in der Cloud betriebene Assets sollten
einem kontrollierten Lebenszyklus unterliegen –
Stichwort „Cloud Asset Management“ – und am
Ende „besenrein“ abgeschlossen werden. Außerdem
sollte man nicht davon ausgehen, dass in der Cloud
betriebene Ressourcen „auto-magisch“ sämtliche
Konfigurationen selbst vornehmen und „einfach
funktionieren“. Bester Beweis dafür sind die seit
Jahren immer wieder entdeckten falsch konfigu-
rierten und damit für die ganze Welt zugänglichen
AWS S3 Buckets.

Cookie-Einsatz im Fokus

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit hat am 25.11.2020 seinen Bericht
zur Prüfung des Einsatzes von Cookies und Dritt-
diensten auf niedersächsischen Webseiten veröf-
fentlicht. Die geprüften Webseiten genügten –

wenig überraschend – nicht den Anforderungen der
DSGVO, der Gerichte und der Aufsichtsbehörden.
Häufig kommen so genannte „Consent Tools“ zum
Einsatz, die die Lage eher verschlimmern als verbes-
sern: Einwilligungen werden häufig nicht wirksam
eingeholt, Widerrufsmöglichkeiten fehlen ganz und
die zur Verfügung gestellten Informationen zum
Tracking sind mangelhaft. Dabei blieb bei der Prü-
fung gänzlich unbeachtet, dass es neben Cookies
auch andere Tracking-Technologien gibt, an die die
gleichen Anforderungen zu stellen sind.

Das Risiko, wegen unzureichender „Consent Ban-
ner“ mit einem Bußgeld belegt zu werden, steigt:
Europaweit häufen sich die Berichte über entspre-
chende Verfahren der Aufsichtsbehörden. Die Hand-
reichung der niedersächsischen Aufsichtsbehörde
gibt verständliche Hinweise, was möglich und er-
laubt ist.

Gefährliche Ignoranz

Am 06.12.2020 veröffentlichte der Sicherheitsfor-
scher Oskars Vegeris Details zu einer am 31.08.2020
an Microsoft gemeldeten kritischen Schwachstelle
in Microsoft Teams. Sie konnte zur Ausführung be-
liebigen Codes aus der Ferne genutzt werden –
plattformübergreifend. Nötig war dafür allein eine
bösartige Chat-Nachricht. Die Schwachstelle war
„wurmbar“, d. h. es konnte Schadcode geschrieben
werden, der sich selbstständig weiter verbreitet. Sie
wurde Ende Oktober 2020 geschlossen – still und
heimlich, da es sich bei Teams um ein sich „selbst
aktualisierendes Produkt“ handelt, und ohne CVE-
Eintrag. Belohnt wurde der Sicherheitsforscher
nicht für seinen Fund, da der Desktop-Client nicht
Teil des Bug-Bounty-Programms ist – die Schwach-
stelle also „out of scope“ war.

Ein beliebtes, aber gefährliches Vorgehen, da es die
Finder kritischer Schwachstellen künftig motivieren
könnte, solche Funde direkt auf dem Schwarzmarkt
zu verkaufen oder zu veröffentlichen. Das sollte
Microsoft eigentlich wissen: 2018 hatte die Sicher-
heitsforscherin „SandboxEscaper“ nach einer ähnli-
chen Erfahrung mit Microsoft mehrere Zero-Day-
Schwachstellen samt Exploit-Code auf Twitter und
GitHub veröffentlicht.

Neue Datenschutzklauseln

Die Europäische Kommission hat am 13.11.2020
einen Entwurf für neue Standardvertragsklauseln,
die zugehörige Angemessenheitsentscheidung und
Leitlinien zur Verwendung zur öffentlichen Konsul-
tation vorgelegt. Die Neugestaltung war bereits
durch sich verändernde Übermittlungskonstellatio-
nen, vor allem aber durch das Schrems-II Urteil
erforderlich geworden.

Der vorgelegte Entwurf ersetzt und vereinheitlicht
die bisherigen drei Varianten der Standardvertrags-
klauseln. Dafür werden innerhalb der Entwurfs-
klauseln vier Module gebildet: Modul 1 für die Über-
mittlung zwischen Verantwortlichen, Modul 2 für
Auftragsverarbeiter, Modul 3 für Unterbeauftra-
gungen durch Auftragsverarbeiter und Modul 4 für
die Zusammenführung von personenbezogenen
Daten, die der EU-Auftragsverarbeiter erhebt, mit
Daten des Verantwortlichen aus einem Drittstaat.
Die anwendbaren Regelungen ergeben sich aus der
anfänglichen Festlegung der Konstellation. Die
Umsetzungsfrist für den Übergang zu den neuen
Klauseln soll ein Jahr ab Verabschiedung betragen.

Dem Schrems-II Urteil wird durch die verankerte
Pflicht zur Prüfung der Umsetzbarkeit, entspre-
chende Meldepflichten und Kündigungsvorbehalte
Rechnung getragen. Die Erneuerung der in die Jahre

https://www.theregister.com/2020/07/07/microsoft_azure_takeovers/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/subdomain-takeover
https://www.vpnmentor.com/blog/report-dating-apps-leak/
https://www.vpnmentor.com/blog/report-dating-apps-leak/
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/presseinformationen/prufung-zu-cookies-und-drittdiensten-auf-nieder-sachsischen-webseiten-194909.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/datenschutzkonforme-einwilligungen-auf-webseiten-anforderungen-an-consent-layer-194906.html
https://lfd.niedersachsen.de/startseite/themen/internet/datenschutzkonforme-einwilligungen-auf-webseiten-anforderungen-an-consent-layer-194906.html
https://github.com/oskarsve/ms-teams-rce
https://www.linkedin.com/in/oskars-vegeris-b9b283125/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-zero-day-exploit-for-bug-in-windows-10-task-scheduler/#twitter-widget-0:~:text=If%20any%20non%2Dwestern%20people%20want%20to%20buy%20LPEs%2C%20let%20me%20know.
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-windows-10-zero-day-bug-emerges-from-bypassing-patched-flaw/#twitter-widget-0:~:text=This%20latest%20bypass%20is%20the%20fourth%20zero%2Dday%20in%20a%20string%20of%20nine%20released%20since%20late%20August%202018
https://twitter.com/SandboxBear
https://web.archive.org/web/20180827225642if_/https:/twitter.com/SandboxEscaper/status/1034125195148255235
https://web.archive.org/web/20180827225642if_/https:/twitter.com/SandboxEscaper/status/1034125195148255235
https://ec.europa.eu/germany/news/20201113-datentransfers_de
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-311/18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=DE
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gekommenen Standardvertragsklauseln war über-
fällig. Ansätze zur Lösung der Problematik von zu
weit gehenden oder ungenügend kontrollierten
staatlichen Zugriffen (Stichwort „US CLOUD Act“)
enthalten die Klausel-Entwürfe jedoch nicht.

Spy in the Middle

Am 08.12.2020 veröffentlichte Cloudflare, wie der
Konzern künftig durch Einsatz von „Oblivious DNS
over HTTPS“ (ODoH), einem in Kooperation mit
Apple und Fastly entwickelten Protokoll, die Anony-
mität von Anfragen mittels DNS over HTTPS (DoH)
verbessern will. DoH ermöglicht die Namensauf-
lösung über TLS-gesicherte HTTP-Verbindungen
und war wegen der Nachvollziehbarkeit des Surfver-
haltens durch Cloudflare in die Kritik geraten (SSN
09/2019). Bei ODoH ist die DNS-Anfrage verschlüs-
selt, sodass der Proxy-Anbieter den Inhalt nicht
mitlesen kann. Weder der DNS-Anbieter noch der
Betreiber des Proxy-Servers kann eine Anfrage
einem Nutzer zuordnen – solange der Proxy-Betrei-
ber nicht mit dem DNS-Anbieter kooperiert.

Dass DNS dringend Sicherheits- und Privatsphären
schützende Funktionen wie Verschlüsselung benö-
tigt, steht außer Frage. Mit welcher Technologie
dies erfolgen wird, ist jedoch noch offen. TLS und
HTTPS liegen zwar aus konzeptioneller Sicht auf
dem falschen OSI-Layer, aber eine in der Praxis
getestete und weit verbreitete Technologie ist
erfahrungsgemäß sicherer als die Entwicklung eines
neuen Protokolls. Auch ist die großflächige Ände-
rung der bestehenden DNS-Infrastruktur z. B. in
Form von Erweiterungen wie DNSSEC in der Praxis
schwierig. Ähnlich der Entwicklung von Program-
mierbibliotheken ist es einfacher, bei den Nutzern
eine neue „Bibliothek“ (ODoH) zu installieren, als
eine bestehende Infrastruktur zu ändern.

Identifikation bei Auskunftsanfrage

Das Verwaltungsgericht Berlin entschied am
31.08.2020, dass bei einem Auskunftsersuchen eine
„qualifizierte Form“ der Identifikation nur dann ver-
langt werden kann, wenn „begründete Zweifel“ an
der Identität des Antragstellers bestehen. So sehen
es auch § 59 BDSG und Art. 12 Abs. 6 DSGVO vor.
Dem BayObLG genügt jedoch laut Beschluss vom
18.11.2020 bei einem schriftlichen Antrag auf
Auskunft nicht, dass sich der Antragsteller mit voll-
ständigem Namen und Geburtsdatum identifiziert.
Dass auch die korrekte Adresse bekannt war, wie
der Schriftwechsel mit den Gerichten zeigt, half
auch nicht weiter. Vor Gericht und auf hoher See –
ist man in Gottes Hand.

Windows 10 und die Daten

Am 26.11.2020 hat die Datenschutzkonferenz einen
Beschluss zur Datenschutzkonformität der Teleme-
triefunktionen von Windows 10 Enterprise gefasst.
Die Bewertung geht auf eigene Laboruntersuchun-
gen einer DSK-Arbeitsgruppe und eine Analyse des
BSI vom Januar 2020 zurück.

Die Übermittlung der Telemetrie-Daten an Micro-
soft kann auch personenbezogene Daten zum
Nutzungsverhalten beinhalten, deren Übermittlung
durch das verantwortliche Unternehmen v. a.
gegenüber Arbeitnehmern einer Rechtsgrundlage
und bei Übermittlung in Drittstaaten gesonderter
Regelungen bedarf. Die Untersuchungen kommen
zu dem Ergebnis, dass die geprüften Windows-
Versionen die Deaktivierung der Telemetrieüber-
mittlung grundsätzlich ermöglichen. Die DSK sieht
die Microsoft-Kunden als Verantwortliche in der
Nachweispflicht bzgl. der sicheren Unterbindung
von Übermittlungen. Probleme bereitet hier die
Ansteuerung eines Microsoft-Endpunktes in allen

Einstellungsvarianten, der möglicherweise für eine
dynamische Konfiguration der Telemetrieeinstellun-
gen verwendet werden kann. Die diesbezüglichen
Zusicherungen von Microsoft werden als nicht aus-
reichend angesehen. Für Windows Pro und Home
besteht derzeit keine Deaktivierungsmöglichkeit.

Es drängt sich die Frage auf, wie Verantwortliche
auch bei vergleichbaren Anwendungen regelmäßig
eigenständig über die Zusicherungen der Anbieter
hinaus nachweisen sollen, dass keine derartigen
Übermittlungen an die Software-Anbieter stattfin-
den.

Vorsatz 2021: Keine unnötigen Risiken

Meldungen wie die vom 19.11.2020 über eine
Sicherheitslücke im Server-Backend der Corona-
Warn-App lassen sich unterschiedlich interpretie-
ren: Laut Projekt belegt sie, dass „der Open-Source-
sowie Community-Prozess einwandfrei funktio-
niert“; nach der Beschreibung der Entdeckung auf
GitHub war es hingegen ein Zufallsfund. Sie fiel auf,
als ein Scanner auf Basis des (in SSN 11/2020 be-
schriebenen) GitHub-integrierten Scanners trainiert
wurde. Eines jedenfalls zeigt der Fall: Selbst kritisch
in der Öffentlichkeit stehende Software kann Fehler
enthalten. Daher empfehlen wir für 2021 einen
grundlegenden Sicherheitsmechanismus: Unnötige
Risiken vermeiden! Wer sein Auto öffnen lassen
möchte, indem das Auto das Handy fragt, ob der
Fahrzeughalter gerade vor ihm steht – bitte. Für
sicherheitsbewusste Technik-Nutzer sollte aber eine
Möglichkeit bestehen, einen solchen potenziell
fehlerhaften Zugangsmechanismus zu deaktivieren.

https://blog.cloudflare.com/oblivious-dns/
https://arxiv.org/abs/2011.10121
https://arxiv.org/abs/2011.10121
https://www.fastly.com/
https://tools.ietf.org/html/rfc8484
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1909.pdf
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1909.pdf
https://www.encrypted-dns.org/
https://www.m3aawg.org/sites/default/files/m3aawg-dns-crypto-tutorial-2018-09.pdf#page=22
https://thenewstack.io/greg-kroah-hartman-lessons-for-developers-from-20-years-of-linux-kernel-work/#13529433:~:text=%E2%80%9CYou%20never%20know%20if%20an%20API,be%20able%20to%20change%20it.%E2%80%9D%E2%80%94Greg%20Kroah%2DHartman
https://thenewstack.io/greg-kroah-hartman-lessons-for-developers-from-20-years-of-linux-kernel-work/#13529433:~:text=%E2%80%9CYou%20never%20know%20if%20an%20API,be%20able%20to%20change%20it.%E2%80%9D%E2%80%94Greg%20Kroah%2DHartman
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/qqa/bs/10/page/sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE200014775&documentnumber=1&numberofresults=56&doctyp=juris-r&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint
https://dejure.org/gesetze/BDSG/59.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/12.html
https://openjur.de/u/2308084.html
https://lfd.niedersachsen.de/download/161379/Beschluss_Telemetriefunktionen_und_Datenschutz_beim_Einsatz_von_Windows_10_Enterprise.pdf
https://lfd.niedersachsen.de/download/161379/Beschluss_Telemetriefunktionen_und_Datenschutz_beim_Einsatz_von_Windows_10_Enterprise.pdf
https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/Cyber-Security/Recommendations/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html
https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/Cyber-Security/Recommendations/SiSyPHuS_Win10/SiSyPHuS_node.html
https://www.coronawarn.app/de/blog/2020-11-19-security-update/
https://www.coronawarn.app/de/blog/2020-11-19-security-update/
https://securitylab.github.com/research/securing-the-fight-against-covid19-through-oss
https://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn2011.pdf
https://www.bosch.com/de/stories/digitaler-autoschluessel-perfectly-keyless/
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Veranstaltungshinweise

Auszug aus Veranstaltungsübersicht IT-Sicherheit und Datenschutz

Februar 2021

01.-04.02. 28. DFN-Konferenz „Sicherheit in vernetzten
Systemen“ (DFN-CERT, virtuell)

02.-03.02. 17. Deutscher IT-Sicherheitskongress (BSI, virtuell)

18.-19.02. OWASP Global AppSec (OWASP, Dublin/IRL)

22.-26.02. T.I.S.P. TeleTrusT Information Security Professional
(Secorvo, Karlsruhe)

23.-25.02. secIT 2021 (Heise Medien, Hannover)

März 2021

03.-04.03. Future Security 2021 (Fraunhofer VVS, Nürnberg)

29.03.-01.04. DFRWS EU 2021 (DFRWS, virtuell)

April 2021

19.-22.04. PKI – Grundlagen, Vertiefung, Realisierung
(Secorvo, Karlsruhe)

26.-29.04. T.P.S.S.E. – TeleTrusT Professional for Secure
Software Engineering (Secorvo, Karlsruhe)
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