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Cookies zum Tracking von Benutzer-
aktivitäten im Internet geraten immer 
mehr in die Defensive. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit 
einem weiteren Urteil zu Cookies fest-
gestellt, dass jede Art des Benut-
zer-Trackings der vorherigen aktiven 
Zustimmung des Benutzers bedarf. Vo-
rausgefüllte Formulare, Häkchen oder 
die lapidare Feststellung „Mit der Nut-
zung dieser Website stimmen Sie … 
zu.“ genügen nicht. 

Wir diskutieren in diesem Artikel, wozu 
Cookies gebraucht werden, wie Benut-
zer-Tracking funktioniert, welche alternati-
ven Formen des Trackings neben Cookies 
heutzutage genutzt werden und welche 
Auswirkung das BGH-Urteil auf das De-
sign von Webseiten hat. 

weiter ab Seite  5

„Und es hat Zoom gemacht“ – Dieser 
Satz ist spätestens seit dem durch Co-
rona hervorgerufenen exponentiellen 
Anstieg der Videokonferenznutzung in 
aller Munde. Neben Zoom erleben auch 
die anderen Anbieter von Videokon-
ferenzlösungen eine extrem steigen-
de Nutzung der Dienste. Gerade Cloud-
basierte Dienste, deren Einführung 
schnell und ohne große Investition 
in die eigene IT-Infrastruktur gesche-
hen kann, wurden in der ersten Jah-

reshälfte verstärkt genutzt. Nicht selten 
lag jedoch der Fokus zunächst auf der 
Funktionalität der Lösungen, wodurch 
sicherheitstechnische Aspekte in den 
Hintergrund gerieten. Dabei sollte man 
bei Videokonferenz- oder UCC-Lösun-
gen ein angemessenes Sicherheitsni-
veau nicht außer Acht lassen. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) hat mit dem „Kom-
pendium Videokonferenzsysteme“ einen 

Leitfaden veröffentlicht, der sich genau mit 
diesem Thema beschäftigt. Doch was gilt 
es bei der Umsetzung der dort beschrie-
benen Maßnahmen zu beachten? Wel-
che Sicherheitsvorkehrungen können bei 
modernen Videokonferenzlösungen über-
haupt getroffen werden? Treten vielleicht 
ungewollte Seiteneffekte auf? Diesen und 
ähnlichen Fragen wollen wir im folgenden 
Artikel nachgehen.

weiter ab Seite 12

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher!

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO 

von Leonie Herden

Cloud OnPrem, 
jetzt wird es eng im RZ

Implementierung von IPv6 -
Erkenntnisse und Erfah-

rungen

Kostenloses Webinar der WocheSonderveranstaltung
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Ist Ihre Ausschreibung ernst gemeint?
keinen unangenehmen Fragen stellen, 
muss man jede harte Anforderung dar-
auf prüfen, ob man sie nicht in ein Be-
wertungskriterium umwandeln kann, 
notfalls mit einer hohen Gewichtung.

Problematische Kombination von
 Anforderungen

Auch wenn man einzelne harte Anfor-
derungen vielleicht zu begründen sind, 
muss man beachten, dass es auch auf 
die Kombination solcher Anforderun-
gen ankommt. Ein Beispiel geht aus 
der Tabelle 1 hervor. Jede einzelne 
der Anforderungen 1 bis 3 mag irgend-
wie begründbar sein. Und es gibt kei-
ne einzelne Anforderung, die nur von ei-
ner Lösung erfüllt wird. Aber wenn man 
alle drei Anforderungen in Kombination 
stellt, lässt man nur die Lösung A zu. Mit 
einer solchen Kombination macht man 
sich der Voreingenommenheit für Lö-
sung A verdächtig. Wird die Wirkung der 
Kombination sichtbar, dann schaut ein 
mit der unabhängigen Nachprüfung Be-
trauter genauer hin. Wird mit einer Kom-
bination von Anforderungen der Wettbe-
werb durch die Hintertür ausgehebelt? 
Das ist problematischer als von vornher-
ein mit offenen Karten zu spielen und of-
fen zu begründen, warum eine bestimm-
te Lösung sein muss.

 
Benachteiligung mittelständischer 

Bieter

Eine Besonderheit des öffentlichen Ver-
gaberechts ist der Schutz für mittel-
ständische Bieter. Deshalb gibt es das 
Gebot der Aufteilung eines Ausschrei-
bungsgegenstands in Lose. Lose sol-
len unabhängig voneinander von unter-
schiedlichen Bietern gewonnen werden 
können. Sieht man keine Losaufteilung 
vor, kann der Ausschreibungsgegen-
stand so groß werden, dass ein mittel-
ständischer Bieter aufgrund seiner be-
grenzten Ressourcen kein Angebot 
abgeben kann. Natürlich kann es gute 
Gründe für den Verzicht auf Losauftei-
lung geben. Scheibt man einen Rechner 
aus, kann man schwer unterschiedliche 
Bieter mit der Lieferung von Prozessor, 

bi-Ausschreibung nicht zulässig ist, hat 
man eine sogenannte „Hidden Agenda“, 
nicht offengelegte Ziele. Diese fließen in 
die Vorbereitung der Vergabe und der 
Ausschreibungsunterlagen ein.

Das öffentliche Vergaberecht enthält 
Vorkehrungen gegen solche versteck-
te Ziele. Zum Beispiel müssen Aus-
schlusskriterien begründbar sein, im 
Zweifel auch gerichtsfest. Man muss 
sich das theoretisch und praktisch so 
vorstellen: Der Richter fragt einen nach 
der Begründung für eine bestimmte An-
forderung. Die Antwort kann dabei nicht 
Arbeitserleichterung für bestimmte Per-
sonen sein. Man muss begründen, wa-
rum die Nichteinhaltung der Anforderung 
dem Sinn und Ziel des Vergabeverfah-
rens widerspricht oder die Tätigkeit des 
Auftraggebers verhindert. Arbeitserleich-
terung in der Organisation des Auftrag-
gebers darf durchaus ein Kriterium bei 
der Vergabe sein. Dann muss man die-
se Arbeitserleichterung zusammen mit 
anderen Kriterien bewerten und zum 
Beispiel gegen den Mehrpreis einer Lö-
sung abwägen.

Bewertungskriterien und deren Gewich-
tung sind vor Gericht und gegenüber 
der unternehmensinternen Revision we-
sentlich einfacher zu begründen als har-
te Anforderungen, deren Nichteinhaltung 
zum Ausschluss von Bietern und deren 
Lösungen führen kann. Will man sich 

Die öffentliche Verwaltung und sons-
tige Organisationen, die für die All-
gemeinheit Aufgaben wahrnehmen, 
müssen bei der Vergabe von Auf-
trägen das Vergaberecht einhalten. 
Oberhalb bestimmter Schwellenwer-
te müssen Aufträge das Ergebnis von 
Ausschreibungen sein.

Auch in vielen privatwirtschaftlich orga-
nisierten Unternehmen sind Richtlini-
en bei der Auftragsvergabe einzuhalten, 
unter anderem das Gebot der Durchfüh-
rung von Ausschreibungen. Zwar kön-
nen Bieter in der Privatwirtschaft anders 
als bei der öffentlichen Hand die Einhal-
tung der Vergaberichtlinien nicht einkla-
gen, aber Einkaufsabteilungen und die 
interne Revision achten auf Einhaltung 
dieser Richtlinien. Es geht schließlich 
um das Interesse der Unternehmen an 
Bekämpfung von Korruption, Klüngeln 
und Begünstigungen zulasten der Auf-
traggeber.

Nun sind Ausschreibungen mit Ar-
beit verbunden. Außerdem sollen Aus-
schreibungen per definitionem ein of-
fenes Ende haben. Deshalb werden 
Ausschreibungen von manchen Mitar-
beitern der Auftraggeber als lästig emp-
funden. Das Vergabeverfahren muss 
sorgfältig vorbereitet werden, damit 
Transparenz, Chancengleichheit für die 
Bieter und Nachvollziehbarkeit der Ver-
gabeentscheidung gegeben sind. Und 
am Ende kann ein Bieter gewinnen, mit 
dem man nicht gerechnet hat oder des-
sen Lösung man aus bestimmten Grün-
den nicht haben will. Der Grund für Prä-
ferenzen innerhalb der Organisation 
des Auftraggebers kann zum Beispiel 
die Beharrung auf Produkten sein, die 
man kennt und nutzt und deren Ablö-
sung Mehrarbeit bedeuten würde. Aber 
so ist es nun mal im Leben: Die Interes-
sen meines Arbeitgebers können andere 
sein als meine. Und bei der öffentlichen 
Hand muss man hinzufügen: Die Inter-
essen der Allgemeinheit können andere 
sein als meine.

Versuchung einer 
Alibi-Ausschreibung

Da am Vergaberecht bzw. an Unterneh-
mensrichtlinien nicht zu rütteln ist, kann 
man versucht sein, eine Ausschreibung 
nur dem Schein nach durchzuführen. 
Bei einer solchen Alibi-Ausschreibung 
soll das Ende nicht offen, sondern das 
sein, was bestimmte Beteiligte an der 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
von vornherein wünschen. Weil eine Ali- Tabelle 1: Beispiel für eine problematische Kombination von Anforderungen

Lösung A Lösung B Lösung C Lösung D
Anforderung 1 Erfüllt Erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt
Anforderung 2 Erfüllt Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt
Anforderung 3 Erfüllt Nicht erfüllt Erfüllt Erfüllt
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Festplatte, Arbeitsspeicher etc. beauftra-
gen, denn das Sammelsurium an Kom-
ponenten wird dann höchstwahrschein-
lich gar nicht zu einem funktionierenden 
Rechner kombinierbar sein. Aber warum 
müssen externer Bildschirm und Rech-
ner vom selben Bieter sein, wenn es 
standardisierte Videoschnittstellen gibt?

In manchen Ausschreibungen werden 
die Anforderungen an die Bieter selbst 
so hochgeschraubt, dass nur Großkon-
zerne anbieten können. Beispiel: Ein 
Rahmenvertrag für Beratung zu IT-Si-
cherheit wird ausgeschrieben. Dabei 
muss der Bieter mehrere Referenzpro-
jekte aus den letzten drei Jahren vorwei-
sen, in denen er Leistungen in Höhe von 
jeweils tausenden Personentagen er-
bracht hat. Wer so ausschreibt, schließt 
mittelständische Bieter aus. Ein solcher 
Ausschluss ist sachlich nicht zu begrün-
den. Es gibt keinerlei Belege dafür, dass 
Großkonzerne besser in IT-Sicherheit 
beraten können als mittelständische Un-
ternehmen.

Schäden durch nicht ernstgemeinte 
Ausschreibungen

Versteckte Ziele und nicht ernst gemein-
te Ausschreibungen richten Schäden an. 
Sie verstoßen gegen geltendes Recht 
oder Unternehmensrichtlinien. Sie unter-
graben das Vertrauen in partnerschaft-
liche Geschäftsbeziehungen. Daher ist 
die Frage seitens der Bieter, von denen 
man auch in Zukunft Angebote erwartet, 
berechtigt: Ist Ihre Ausschreibung ernst 
gemeint?

Ist Ihre Ausschreibung ernst gemeint?

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider 
vor über 20 Jahren: 
Die Aktie von Extreme
Networks
Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider 
über die Performance der Aktie von Ext-
reme Network diskutiert. Von Mai bis Juni 
hat sich die Aktie enorm positiv entwi-
ckelt, sogar im Vergleich zum Hauptkon-
kurrenten Cisco. Doch was hat sich hier 
in den letzten 20 Jahren getan?

Zunächst relativierte sich die im Vergleich 
zu Extreme „schlechte“ Performance von 
Cisco recht schnell. Nur wenige Wochen 
nach dem Hoch der Extreme-Aktie ist sie 
auf ein ähnliches Niveau wie im März 2000 
gefallen und hat sich somit ähnlich verhal-
ten wie die Cisco-Aktie. So gesehen war die 
mittelfristige Analyse leider nicht korrekt.

Doch dann platzte die Dot-Com-Blase 
Ende 2000 bis Anfang 2001 spektakulär. 
Unzählige Internet-Firmen gingen binnen 
kürzester Zeit Pleite. Und damit nahm 
auch die Nachfrage nach Netzwerk-Kom-
ponenten ab und die Aktien sowohl von 
Cisco als auch von Extreme Networks 
verloren an Wert. Dabei fiel Cisco auf 
das Niveau von 1998, Extreme Networks 
aber verlor gegenüber seinem Stand von 
1999 neunzig Prozent seines Werts.

Während Cisco sich seit dem Platzen der 
Blase erholt hat und den Aktienwert ge-
genüber der Zeit danach wieder mehr 
als verdoppeln konnte, hat Extreme Net-
works es nicht in diesem Maße geschafft, 
an alte Erfolge anzuknüpfen.

Insofern war die kurzfristige Aussage des 
Netzwerk Insiders vor 20 Jahren zwar 
korrekt, aber das Platzen der Blase wur-
de damals nicht vorausgesehen, ge-
schweige denn der hohe Marktanteil, den 
Cisco heute bei den aktiven Netzwerk-
Komponenten hat.

Kolumne

von Dr. 
Markus Ermes

Erinnern Sie sich auch?
Schreiben Sie in unseren Blog

zum Thema: 
https://www.comconsult.com/ 

vor-20-jahren-10-gigabit-ethernet

KONGRESS
WAN (Wide Area Network): 
Design und Ausschreibung
17.11.-18.11.2020 in Bonn
Dieses Seminar vermittelt WAN-Erfahrungen aus Projekten und Ausschreibungen. The-
men des Seminars sind WAN-Technologien, WAN-Zugang, Internetzugang, SD-WAN, 
IPsec-VPN, Erfahrungen mit Anwendungen und Voice/Video, QoS, WAN-Optimierung 
und Cloud-Zugang.

User greifen auf zentrale IT-Ressourcen zu. Diese befinden sich in Private Clouds, Pu-
blic Clouds oder Hybrid Clouds. Selten befindet sich ein Anwender am selben Standort 
wie die Cloud. Daher ist die standortübergreifende Kommunikation die Regel.

Dieses Seminar befasst sich mit der standortübergreifenden Kommunikation im Zeit-
alter der Cloud. Grundsätzlich kommen das Internet oder ein Wide Area Network 
(WAN) für die stand-ortübergreifende Kommunikation infrage. Das Software-Defined 
Wide Area Network (SD-WAN) kombiniert das Internet mit einem nichtoffenen (priva-
ten) WAN.

Sie lernen in diesem Seminar:
• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation entsprechend 

dem Bedarf Ihrer Organisation zu entwickeln,
• die Nutzbarkeit von WAN-Plattformen und das Internet für den Zugriff auf Public 

Clouds, Private Clouds und Hybrid Clouds einzuordnen,
• die Relevanz etablierter und neuer Technologien wie Multiprotocol Label Switching 

(MPLS), SD-WAN, WAN-Optimierung, Internet-basierendes Virtual Private Network 
(VPN), Carrier Ethernet und Optical Transport Network (OTN) zu prüfen, und

• den großen Erfahrungsschatz des Referenten bei der Ausschreibung von Lösungen 
für WAN und den Internetzugang zu nutzen. 

Moderation: Dr. Behrooz Moayeri 
Preis: 1.490,-- € - 15% Online-Rabatt
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 03.11.20 ihre "Sonderveranstaltung: 
Implementierung von IPv6 - Erkenntnis-
se und Erfahrungen" in Köln. 
 
IPv6 kommt. Dass diese Aussage seit vie-
len Jahren im Raum steht, macht sie nicht 
weniger wahr. IPv6 wird immer mehr ge-
nutzt. Es gibt keinen Weg zurück. IPv6 ist 
die Zukunft sowohl des Internets als auch 
jedes Unternehmensnetzes. Die Einfüh-
rung von IPv6 ist jedoch kein Selbstläufer. 
Es kommt darauf an, eine möglichst rei-
bungslose Migration zu IPv6 sicherzustel-
len. Dabei sollte man unbedingt die Erfah-
rungen von Organisationen nutzen, die in 
den letzten Jahren IPv6 eingeführt und in 
Betrieb genommen haben.

Diese Sonderveranstaltung fasst Erkennt-
nisse und Erfahrungen der letzten Jah-
re bei der Implementierung von IPv6 zu-
sammen. Die Sonderveranstaltung ist ein 
MUSS für alle Verantwortlichen, Planer 
und Betreiber von Netzen, weil an IPv6 
kein Weg vorbeigeht. Die neue Version 
des Internet Protocol ist da und wird immer 
intensiver genutzt. Es geht darum, erfolgs-
versprechende Verfahren bei Einführung 

und Betrieb von IPv6 sowie Fallstricke und 
Unwägbarkeiten kennenzulernen.

Die Sonderveranstaltung fasst diese Er-
fahrungen zusammen. Dabei wird u.a. auf 
folgende Aspekte eingegangen:

• Was ändert sich bei IPv6 im Vergleich 
zu IPv4? 

• IPv6-Migration in internen Netzen über 
den Weg des Dual-Stack-Betriebs

• Welche IPv6-Sicherheitsmechanismen 
sollten genutzt werden?

• WAN und Internet-Zugang mit IPv6
 • Nutzung von IPv6 in Clouds und beim 

Zugriff auf Clouds
• IoTv6: Was bei Nutzung von IPv6 für Di-

gitalisierung und das Internet of Things 
zu beachten ist

Die Sonderveranstaltung hat folgende 
Agenda:

• IPv6-Einführung – Steht uns das Chaos 
bevor?

• IPv6-Grundlagen - Paketaufbau und Ad-
resstypen

• Zuweisung von IPv6-Adressen 
• IPv6-Nutzung: Digitalisierung, IoT, Si-

cherheit
• Wide Area Network (WAN) und Internet-

Zugriff mit IPv6 
• IPv6-Einschränkungen in Clouds

Referenten

Dr. Johannes Dams,
Dr. Behrooz Moayeri, 
Oliver Flüs,
Michael Schneiders

Implementierung von IPv6 - 
Erkenntnisse und Erfahrungen

03.11.20 in Köln

Kostenloses Webinar
03.09.20 um 15:00 Uhr

IPv6-Einführung und 
die Migration – Steht 
uns das Chaos bevor?

mit Dr. Johannes Dams

Dass kaum jemand langfristig um IPv6 
herumkommt, hat sich mittlerweile her-
umgesprochen. Bei Beschaffungen und 
Ausschreibungen ist die technische 
Forderung nach der Kompatibilität von 
Netzwerkkomponenten mit IPv6 schon 
Standard. Auch wenn sich eine ganze 

Reihe von Unternehmen noch nicht mit 
der tatsächlichen Umsetzung und Ein-
führung von IPv6 befasst haben, kommt 
langsam Bewegung in diese Entwick-
lung.

Trotzdem stellen sich einige zentrale 
Fragen wie beispielsweise: „Verliert man 
den Anschluss an die aktuelle Entwick-
lung, wenn man (noch) nicht auf IPv6 
umsteigt?“ und „Steht uns ein Migra-
tions-Chaos bevor?“. 

Beide Fragen wollen wir in diesem Webi-
nar ansprechen und grundlegende Sor-
gen und Vorgehensweisen betrachten.

Zusammenfassung der Inhalte des Webi-
nars:

• Der Bedarf für eine IPv6-Einführung 
steigt. Steigt er auch in Unternehmen?

• Der technische Rahmen und die Einfüh-
rung von IPv6

• Die Migration hin zu IPv6: Risiken, Her-
ausforderungen und Chancen

• Führt die Migration zu Chaos im Netz-
betrieb?

Melden Sie sich jetzt an:

https://www.comconsult.com/
kostenlos-ipv6-einfuehrung-migration/
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Wieder einmal hat sich der Bundesge-
richtshof zu Rechtsgrundsätzen in Zu-
sammenhang mit der Nutzung von Coo-
kies auf Webseiten geäußert. Das Urteil 
vom 28.5.2020 [1] bekräftigt die bishe-
rige strenge Auslegung des BGH und 
basiert auch auf der Rechtsauffassung 
des Europäischen Gerichtshofs, den 
die Karlsruher Richter zuvor konsultiert 
hatten. Kern der Entscheidung ist, dass 
die Einwilligung des Nutzers zum Set-
zen von Cookies auf seinem Rechner 
nur dann wirksam ist, wenn

• der Verbraucher weiß, dass seine Erklä-
rung ein Einverständnis darstellt und

• er weiß, worauf sich sein Einverständnis 
im konkreten Fall bezieht.

Insofern sei die „Einwilligung … im Wege 
eines voreingestellten Ankreuzkästchens 
… eine unangemessene Benachteiligung 
des Nutzers“, wie es in der Pressemittei-
lung zu dem Urteil heißt. 

Genauso sei es unzulässig, eine Einwilli-
gung in einem anderen Zusammenhang wie 
beispielsweise einem Gewinnspiel einzuho-
len oder den konkreten Zweck und Umfang 
der Einwilligung hinter nachgelagerten In-
formationsseiten zu verschleiern (siehe zum 
Beispiel die Abbildungen 1 und 2)

Leider wird mit dem Urteil wieder einmal 
ein vornehmlich technisches Werkzeug wie 
Cookies mit dem berechtigten politischen 
Willen, Benutzerdaten und deren Surf-
verhalten vor Ausspähung zu schützen, 
gleichgesetzt. Das verwirrt aber den Markt 
und die Betreiber von Webseiten mehr, als 
dass es zur Rechtssicherheit beiträgt.

Hintergrund

Tatsächlich sind Cookies im Grunde eher 
harmlos: Sie werden auf den Endgerä-
ten der Nutzer platziert und können daher 

durch den Nutzer und durch die Internet-
Browser auf den Endgeräten vollständig 
kontrolliert werden. Trotzdem wissen vie-
le nicht, was Cookies konkret sind und wie 
sie genutzt werden. Weitverbreitet ist die 
Erklärung aus vielen Datenschutzerklä-
rungen: „Cookies sind kleine (manchmal 
auch winzige) Textdateien …“. Schon die-

ser Halbsatz führt in die Irre und ist in vie-
len Fällen auch noch schlicht falsch.

Cookies sind sogenannte Key-Value-Paare, 
also Variablen, denen ein Wert zugewiesen 
wird wie beispielsweise „UserId = 4711“, 
und Teil des HTTP-Protokolls. Sie sind er-
funden worden, um auf eine sichere Art und 

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO

Abbildung 1: Nutzereinwilligung: die Friss- oder Stirb-Methode

Abbildung 2: Nutzereinwilligung: Wer’s eilig hat, muss alles akzeptieren

Abbildung 3: Funktionsweise von Cookies

Cookies, 
Benutzer-

Tracking und 
die DSGVO 

Fortsetzung von Seite 1

Cornelius Höchel-Winter arbeitet als Senior-
Consultant, Autor, Trainer und Referent auf 
Seminaren und Kongressen seit 2001 für die 
ComConsult Firmengruppe. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit sind die Bereiche Data Center, 
Virtualisierung, Storage, Netzwerke, Cloud 
Computing und Systemintegration, sowie Eva-
luierungen neuester Hard- und Softwareprodukte 
und die Beobachtung aktueller Entwicklungen 
im IT-Markt. Herr Höchel-Winter besitzt lang-
jährige Erfahrung in der Konzeptionierung, im 
Aufbau und Betrieb von RZ- und Campusnetzen 
und von Windows- und Linux-Umgebungen. So 
hat er als verantwortlicher Projektmanager die 
Rechenzentren und Netzwerke auf dem Gelände 
der EXPO2000 in Hannover aufgebaut und wäh-
rend der Weltausstellung betrieben.
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Statusinformationen wie „Der Benutzer hat 
sich als XY authentisiert.“ oder „Der Be-
nutzer hat einen Warenkorb 123 ange-
legt.“, auf denen solche Anwendungen ba-
sieren, sind meist ohnehin nur in einem 
mehr oder weniger engen zeitlichen Rah-
men sinnvoll.

Es ist daher auch nicht zweckmäßig, solche 
Daten in Form eines Cookies auf der Fest-
platte zu speichern. Stattdessen werden hier-
für sogenannte Session-Cookies verwendet. 
Für ein Session-Cookie wird üblicherwei-
se zu Beginn der Sitzung eine aus Sicher-
heitsaspekten genügend lange, zufällige 
Session-ID generiert, die der Server dem Cli-
ent als Cookie mitteilt und die der Browser 
ab dann bei jeder Anfrage mitschickt. 

Diese ID ist nur für die Dauer der Internet-
sitzung gültig, sie trägt selbst keinerlei Infor-
mationen und kann (aufgrund ihrer Länge) 
auch nicht erraten oder probiert werden. 
Die eigentlichen und sitzungsrelevanten 
Daten wie der Inhalt des Warenkorbs oder 
der Login-Status des Benutzers bleiben 
auf dem Server und werden dort anhand 
der Session-ID identifiziert und der jewei-
ligen Kommunikation zugeordnet. Die Be-
sonderheit bei diesem Vorgehen: Das Ses-
sion-Cookie wird auf der Clientseite nur im 
flüchtigen Programmspeicher des Browsers 
verwaltet und die zugehörigen Datenstruk-
turen werden auf der Serverseite zeitge-
steuert gelöscht. Damit sind die kritischen 
Daten nach einem Time-Out oder spätes-
tens nach dem Neustart des Browsers weg, 
der Benutzer muss sich neu anmelden, sein 
Warenkorb ist leer und er muss mit einer 
neuen Sitzung neu beginnen.

Als Nichtjurist fällt es mir ehrlich gesagt 
schwer nachzuvollziehen, warum diese 
Nutzung von Cookies unter die Einschrän-
kungen der DSGVO und der Zustimmung 
der Benutzer fallen soll. Auf Clientseite 
wird lediglich für eine kurze Zeit eine zu-
fällige ID gespeichert. Alle anderen, ge-
gebenenfalls kritischen Daten wie Be-
nutzername, Passwort, Kontakt- und 
Zahlungsdaten liegen auf der Gegensei-
te vor. Der Speicherung und Verarbeitung 
dieser Daten muss gegebenenfalls zuge-
stimmt werden, aber das hat nichts damit 
zu tun, dass die Session-ID je nach Imple-
mentierung – und noch nicht einmal not-
wendigerweise – über den Cookie-Me-
chanismus von HTTP zwischen Client und 
Server ausgetauscht wird. Sitzungsüber-
greifende Informationen können mit Sessi-
on-Cookies nicht nachverfolgt werden.

Dass aber der einzelne Webshop zu-
rückverfolgen kann, dass ein Kunde letz-
te Woche Produkt A und heute Produkt 
B gekauft hat, und daraus gegebenen-
falls Konsequenz für sein Marketing zieht, 

liegt in der Natur des Geschäftsverhältnis-
ses zwischen Kunde und Webshop und 
ist durch die DSGVO gedeckt und gerade 
nicht zustimmungspflichtig.

Tracking-Cookies

Klassische und dauerhaft beim Client ge-
speicherte Cookieswerden daher in ers-
ter Linie dazu genutzt, den Benutzer 
nachzuverfolgen und sein Surfverhalten 
aufzuzeichnen. 

Das prinzipielle Vorgehen bei diesem Tra-
cking ist ähnlich wie gerade beschrieben: 
Der Server generiert einmalig eine eindeu-
tige ID, die der Client ab dann bei jedem 
Zugriff mitschickt. Der Server kann dann 
jeden Zugriff, jeden Klick, die Zeitdauer, 
die Sie auf einer Seite bleiben etc. dieser 
ID zuordnen und damit auch unabhängig 
von einem Login analysieren, wie sich ein-
zelne Besucher auf seiner Site bewegen, 
wofür sich der Nutzer interessiert, auf wel-
chen Seiten er länger verweilt, welche Sei-
ten er schnell verlässt etc. 

Der entscheidende Unterschied zu den 
kurzlebigen Session-Cookies ist, dass 
die hier generierte ID beim Client erhal-
ten bleibt. So kann das Nutzerverhalten 
nicht nur während einer Sitzung analy-
siert werden, sondern über Tage, Wochen 
und sogar Monate hinweg. Was hierbei 
oft übersehen wird: Wenn Sie sich einmal 
auf einer solchen Website identifiziert ha-
ben, weil Sie z.B. einen Newsletter abon-
niert, ein Kontaktformular ausgefüllt oder 
eine Bestellung ausgelöst haben, ist die 
zunächst anonyme ID, die bis dahin „nur“ 
einem bestimmten Endgerät (genauer ei-
nem Browser) zugeordnet war, auf der 
Serverseite jetzt mit Ihrer echten Identi-
tät verbunden. Unddies solange, wie das 
Cookie auf Ihrem Endgerät erhalten bleibt.

Die Erkenntnisse über Ihr Surfverhalten, 
Ihre Interessen etc., die die Gegenseite 
so Ihrer echten Identität zuordnen konn-
te, können jetzt browser- und endgeräte-
übergreifend zusammengeführt und aus-
gewertet werden. Diese Daten gehen 
nicht verloren, nur weil Sie auf Ihrer Seite 
ein paar Cookies löschen.

Wenn dies nun eine einzelne Site qua-
si für den eigenen Hausgebrauch macht, 
ist das unter Datenschutzaspekten schon 
schwierig genug zu akzeptieren. Immer 
wieder aufgeführte Begründungen wie 
„Dadurch können wir ermitteln, welche un-
serer Artikel beliebt sind“ oder „So können 
wir das Angebot auf unserer Webseite at-
traktiver gestalten“ sind nichts als Schutz-
behauptungen. Benutzerunabhängige 
Analysen kann jeder Webseitenbetreiber 
anhand der Logfiles seines Servers erstel-

Weise Daten einer Website auf der Sei-
te des Clients zu speichern. Cookies kön-
nen bis zu 4096 Bytes umfassen, also ca. 
1,5 Seiten Text. Die gespeicherten Cookies 
sind jeweils „ihrer“ Website, also die, die sie 
geschrieben hat, fest zugeordnet und wer-
den in der Folge mit jeder Anfrage des Cli-
ents an diese Website zurückgesendet.
 
Auf diese Art und Weise ist sicherge-
stellt, dass nur die Website (Domäne), die 
die Daten geschrieben hat, sie auch wie-
der lesen kann. Es gibt keine Möglichkeit, 
Cookies einer dritten Website auszulesen.
Wie und wo die Cookies gespeichert wer-
den ist allerdings nicht spezifiziert und 
hängt vom Browser ab. Das können Text-
dateien sein, Googles Chrome speichert 
aber Cookies beispielsweise in einer ein-
fachen SQL-Datenbank.

Cookies werden klassischerweise in drei 
Szenarien genutzt:
• für sogenannte Sessions zur Verwaltung 

von Logins, Warenkörben etc.,
• zur Personalisierung von Webseiten 

(Farbgestaltung, letzter verwendeter Be-
nutzername etc.) und

• zum Tracking des Benutzerverhaltens.

Hierfür ist es wichtig zu wissen, dass HTTP 
ein sogenanntes verbindungsloses Protokoll 
ist, das heißt, aus der Sicht des Webservers 
kommt jede neue Anfrage von einem ihm un-
bekannten Client. Der Webserver „weiß“ vom 
Konzept her nicht, ob der Benutzer sich auf 
der vorherigen Seite erfolgreich angemeldet 
oder ein bestimmtes Produkt in seinen Wa-
renkorb gelegt hat. Um solche Funktionen 
umsetzen zu können, musste man also eine 
Art „Erinnerungsfunktion“ schaffen, damit der 
Server erkennt: „Diese Anfrage (z. B. „Zei-
ge mir meine hinterlegten Profildaten an“) 
kommt von dem mir bekannten Client XY und 
muss daher anders behandelt werden als die 
gleiche Anfrage von einem anderen Client.“

Cookies realisieren eine solche Erinne-
rungsfunktion, indem der Server dem Cli-
ent beispielsweise seine Kundennummer 
mitteilt und der Client bei jeder weiteren 
Kommunikation ein Cookie der Art „übri-
gens ich bin der mit der Kundennummer 
4711“ an den Server mitschickt.

Session-Cookies

Allerdings sind gerade solche sicherheits-
kritischen Konzepte wie Login oder Wa-
renkorb für die Nutzung klassischer Coo-
kies eher ungeeignet. Cookies kann man 
nämlich leicht fälschen, daher wird ge-
raten, sensible Informationen wie Pass-
wörter oder Zahlungsdaten darin nicht zu 
speichern. Darüber hinaus ist es ineffizi-
ent, einen gesamten Warenkorb perma-
nent hin- und herzuschicken.

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO
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nanziert sich über Werbung und lädt dy-
namisch Werbeblöcke eines Werbeanbie-
ters. Dies geschieht beispielsweise über 
ein iFrame-Tag <iframe src=“http://anbie-
ter.com/ad.html“ />. Der Client, der bei-
spielsweise die Seite http://www.xy.com/
produkt-1.html besucht, lädt infolgedes-
sen nicht nur das Dokument produkt-1.
html von www.xy.com, sondern eben auch 
das Dokument ad.html von anbieter.com. 
In seine Antwort kann daher anbieter.com 
einen Set-Cookie-Header integrieren und 
ein eigenes Cookie beim Client setzen 
lassen (siehe Abbildung 4).

Besucht derselbe Client jetzt Tage, Wochen 
oder auch Monate später eine andere Web-
seite, die ebenfalls Werbung von anbieter.
com eingebettet hat, dann wird der Client 
bei seiner Anfrage an anbieter.com das ge-
setzte Cookie mitliefern und schon weiß der 
Werbeanbieter, dass der Nutzer vorher bei 
www.xy.com war, und kann auf der aktuel-
len Seite angepasste Werbung für den Be-
nutzer schalten (siehe Abbildung 5).

Verschiedene weitere Tricks komplettieren 
hierbei den Informationsfluss zum Drittanbie-
ter. So weiß der Werbeanbieter zwar im ein-
fachsten Fall zunächst einmal nicht, von wel-
cher Seite die Anfrage für den Werbeblock 
kommt. Hierüber gibt aber beispielsweise der 
Referer-Header der HTTP-Anfrage Auskunft, 
den die meisten Webbrowser regelmäßig 

mitschicken. Alternativ individualisieren vie-
le Anbieter den eingebetteten Code-Schnip-
sel, so dass sie zumindest ihren Kunden und 
damit die Website erkennen. Wird JavaScript 
eingebettet, kann auch darüber der Link zum 
Werbeanbieter dynamisch so angepasst wer-
den, dass der URL der übergeordneten Seite 
direkt mitübergeben wird.

Spannend sind in diesem Zusammenhang 
auch Aussagen in Datenschutzerklärungen 
wie „Wir arbeiten mit verschiedenen Werbe-
partnern zusammen …“ oder noch deutlicher 
„Wir geben Informationen … an unsere Part-
ner weiter …“. Bei solchen Sites müssen Sie 
damit rechnen, dass auch Ihre Identität wie 
beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse, die Sie 
über ein Kontaktformular an die besuchte 
Webseite schicken, gleichzeitig auch an die 
Werbeanbieter weitergegeben werden.

Die Zukunft des Trackings

Da gerade Third-Party-Cookies seit Jah-
ren nahezu ausschließlich für das Tra-
cking von Benutzern verwendet werden, 
haben sie einen entsprechend schlech-
ten Ruf. Die DSGVO und immer strenge-
re Datenschutzgesetze weltweit tun hierzu 
ihr Übriges. Der Widerstand gegen Third-
Party-Cookies ist mittlerweile so groß ge-
worden, dass ihr Ende so gut wie ausge-
macht scheint.

len. Dafür braucht man keine Cookies. Bei 
solchen Tracking-Cookies geht es immer 
um den individuellen Benutzer.

Es gibt einige wenige Szenarien, in denen 
solche permanenten Cookies nicht für ein 
Tracking im engeren Sinn verwendet wer-
den. Ein typisches Beispiel ist die in diesen 
Tagen wieder weitverbreitete Abfrage, ob 
Sie Cookies zustimmen. Denn Ihre Antwort 
auf diese Frage wird vielfach ihrerseits in ei-
nem Cookie gespeichert, selbst dann, wenn 
Sie Ihre Zustimmung zum Setzen von Coo-
kies verweigert haben. Der Hintergrund ist, 
dass die Website so Ihre Antwort speichern 
kann und Sie zukünftig nicht erneut um Ihre 
Zustimmung bittet (bitten muss). Das klingt 
einleuchtend, ist aber im Grunde nichts an-
deres als eine etwas mildere Form des 
User-Trackings. Warum muss die Websi-
te wissen, dass ich das Setzen von Cookies 
abgelehnt habe. Sinnvoller im Sinne des 
Datenschutzes wäre es, wenn mein Brow-
ser sich das merken und Cookies von dieser 
Website zukünftig einfach ignorieren würde.

Websites bezeichnen solche Cookies übri-
gens gerne als „notwendig“.

Third-Party-Cookies

Richtig hinterhältig wird es, wenn diese 
Überwachung server- beziehungsweise do-
mänenübergreifend erfolgt und die Erkennt-
nisse über eine Person bei den großen 
Social-Media-Providern und großen Werbe-
netzwerken zusammengeführt werden.

Wie funktioniert diese serverübergreifen-
de Überwachung, wenn wir oben doch fest-
gestellt haben, dass nur der Server, der 
ein Cookie gesetzt hat, dieses auch wieder 
auslesen kann?

Der Trick klappt, wenn Webseitenbetrei-
ber fremden Code wie beispielsweise Wer-
beblöcke, Social-Media-Plugins oder ver-
meintlich hilfreichen JavaScript-Code auf 
ihren Webseiten einbetten. Dieser frem-
de Code wird dann von einer dritten Sei-
te geladen. Diese dritte Seite hat damit die 
Möglichkeit, eigene Cookies beim Client zu 
platzieren – und diese Cookies können ent-
sprechend auf anderen Seiten, die eben-
falls HTML-Code, Bilder oder Scripts vom 
selben Anbieter eingebettet haben, von ihm 
dann auch wieder ausgelesen werden. Un-
abhängig von den Sites, die der Benutzer 
augenscheinlich gerade besucht! Da solche 
Cookies nicht von der besuchten Websei-
te selbst, sondern von dritter Seite gesetzt 
werden, spricht man hier von Third-Par-
ty-Cookies. Das folgende Beispiel soll die 
Funktionalität beleuchten:

Nehmen wir als Beispiel eine Website XY 
mit der URL www.xy.com. Die Website fi-

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO

Abbildung 4: Third-Party-Cookies (Schritt 1)

Abbildung 5: Third-Party-Cookies (Schritt 2)
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• Nutzung von First-Party-Cookies:
 First-Party-Cookies werden von vielen 

Websites eingesetzt, um angeblich not-
wendige Funktionen umzusetzen. So-
bald man zwischen persistenten Coo-
kies und temporären Session-Cookies 
unterscheidet, relativiert sich die an-
gebliche Notwendigkeit von permanen-
ten Cookies deutlich. Trotzdem werden 
First-Party-Cookies von den meisten 
Browsern nicht behindert.

 Daher tarnen einige Werbenetzwerke 
gerade zur Unterstützung großer Kun-
den ihre Aktivität über First-Party-Coo-
kies. Dies funktioniert durch die Nutzung 
von DNS-ALIAS oder DNS-CNAME-Ein-
trägen. Das heißt, der fremde Code wird 
über eine vermeintliche Subdomain (z.B. 
adnet.firma.com) der besuchten Web-
seite geladen, der DNS-Eintrag verweist 
aber weiterhin auf die fremden Server 
des Werbeanbieters. Trotz First-Party-
Cookie gelingt so trotzdem ein Informa-
tionstransfer zur fremden Site – mehr 
noch, das Skript der vermeintlichen Sub-
domain hat unter Umständen sogar Zu-
griff auf die echten First-Party-Cookies 
der besuchten Site, wo eventuell perso-
nenbezogene Daten gespeichert sind.

• Nutzung der HTML5 Web Storage API:
 Seit HTML5 gibt es neue Konzepte wie 

localStorage und sessionStorage, um 
Daten auf der Clientseite abzulegen. 
Mit Hilfe dieser Funktionen können ins-
besondere deutlich mehr Daten gespei-
chert werden als die vier KBytes, die 
ein Cookie enthalten kann. Gleichzeitig 
entfällt der automatische Austausch der 
Daten bei jedem Kommunikationsschritt.

 Trotzdem können localStorage und ses-
sionStorage prinzipiell für die gleichen 
Tracking-Strategien genutzt werden wie 
Cookies.

• Fingerprinting:
 Beim sogenannten Fingerprinting wer-

den technische Merkmale des Endgeräts 
genutzt, um den Browser des Besuchers 
eindeutig identifizieren zu können. Hier-
zu sammelt ein JavaScript möglichst vie-
le Informationen wie beispielsweise:
• die Browser-Software und deren Version,
• das Betriebssystem des Clients und 

seine Version,
• den Typ des Endgeräts,
• Landes- und Spracheinstellungen,
• die Zeitzone,
• die Auflösung und Farbtiefe des Bild-

schirms,
• die eingestellte Helligkeit,
• installierte Schriftarten,
• installierte Browser-Plug-ins
• u. a. m.

 Die gesammelten Daten werden dann 
in der Regel über ein Hash-Verfahren 
zusammengeführt, und der berechne-
te Hash als eindeutige Kennung an den 
Server übermittelt.

 Fingerprinting ist momentan tatsächlich 
eine der größten Baustellen für den Da-
tenschutz. Im Vergleich zum Tracking 
mit Cookies funktioniert die Methode 
praktisch immer, solange JavaScript er-
laubt ist, selbst im privaten Surfmo-
dus, und kann auch nicht durch Do-Not-
Track, AdBlocker oder das Löschen von 
Cookies behindert werden.

• Übergreifende Logins
 Eine weitverbreitete Funktion zum ver-

einfachten Login auf Websites ist so-
genanntes Single Sign-On (SSO). Hier-
bei wird der Login-Request beim Zugriff 
auf eine geschützte Ressource wie bei-
spielsweise ein Whitepaper vom An-
bieter zu einem dritten sogenannten 
Identity-Provider umgeleitet. Dieser 
übernimmt die Authentisierung des Be-
suchers und beglaubigt dessen Identität 
gegenüber der besuchten Website. Die-
se Komfortoption – der Benutzer muss 
sich für die besuchte Site keinen eige-
nen Benutzernamen und kein separa-

Firefox blockiert schon seit 2019 (konkret 
seit der Version 70) per Default „bekannte“ 
Third-Party-Cookies im Rahmen der integ-
rierten Anti-Tracking-Funktion („Enhanced 
Tracking Protection“, siehe https://blog.
mozilla.org/press-de/2019/09/03/firefox-
69-blockiert-standardmaessig-tracking-
cookies-von-drittanbietern-und-cryptomi-
ning/). Firefox kombiniert hier den Schutz 
vor Trackingelementen mit dem Schutz 
vor Malware, blockiert aber in der Standar-
deinstellung dann doch bei weitem nicht 
alle Third-Party-Cookies.
 
Einen deutlichen Schritt weiter ist App-
le gegangen. Apples in Safari integrier-
te Technologie „Intelligent Tracking Pro-
tection“ (ITP) blockiert schon seit einigen 
Jahren immer mehr Third-Party-Cookies. 
Mit der Version 13.1 von Safari und der 
Version 13.4 von iOS werden seit April 
2020 diese Cookies vollständig blockiert. 
Darüber hinaus identifiziert ITP mit Hil-
fe von Machine-Learning-Techniken auch 
First-Party-Cookies, die zum Benutzer-
Tracking genutzt werden, und löscht alle 
anderen First-Party-Cookies nach 7 Tagen 
Inaktivität, das heißt, wenn die Cookies 
seit 7 Tagen nicht genutzt wurden.

Google hatte für den Chrome-Browser ähn-
liche Schritte angekündigt, dann aber An-
fang des Jahres einen Rückzieher gemacht. 
Als neue Zielvorgabe gibt Google jetzt an, 
spätestens ab 2022 keine Third-Party-Coo-
kies mehr unterstützen zu wollen. Laut 
Google würden nämlich übereilte Ansät-
ze das Geschäftsmodell vieler werbefinan-
zierter Websites untergraben. Gemeint ist 
wohl in erster Linie das eigene Geschäfts-
modell: Bereits 2019 bezeichnete der Mut-
terkonzern Alphabet im Jahresbericht an die 
US-Börsenaufsicht Werbeblocker als direk-
te Bedrohung („Most of our Google revenu-
es are derived from fees paid to us in con-
nection with the display of ads online. As a 
result, such technologies and tools could 
adversely affect our operating results.“ – 
siehe https://www.sec.gov/Archives/ed-
gar/data/1652044/000165204419000004/
goog10-kq42018.htm).

Google, wie letztlich die gesamte Online-
Werbeindustrie, hat also ein Problem: Es 
müssen immer striktere Richtlinien zum 
Schutz der Privatsphäre umgesetzt werden, 
und gleichzeitig wird das Geld durch Klicks 
auf die platzierte Werbung verdient (und 
nicht etwa durch die eingeblendete Werbe-
box allein). Das heißt, es ist für die Branche 
essenziell, dass die richtige Werbung dem 
richtigen Benutzer gezeigt wird, der sich 
tatsächlich dafür interessiert. Daher wird 
derzeit kräftig an Alternativen gefeilt, um 
Third-Party-Cookies und die technischen 
Einschränkungen der Browser zu umgehen. 
Und hiervon gibt es viele, sehr viele:

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO

Abbildung 6: Meldung von Firefox über blockierte Social-Media-Skripte
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Third-Party-Identifizierungs-Cookies, 
deren Nutzung Sie vielleicht sogar wi-
dersprochen haben, brauchen diese 
Provider dann nicht, da Sie sich in de-
ren Netzwerk angemeldet haben und 
die (übergreifende) Session genügt völ-
lig, um Sie zu identifizieren.

• Authentication Cache
 Auch das HTTP-Protokoll selbst verfügt 

über Möglichkeiten, den Zugriff auf Ser-
ver-Ressourcen zu schützen. Der Ser-
ver antwortet in diesem Fall mit einem 
WWW-Authenticate-Header, und der 
Browser fordert den Benutzer auf, seine 
Zugangsdaten, im einfachsten Fall Be-
nutzername und Passwort, einzugeben, 
die er an den Server übermittelt. Da-
mit bei nachfolgenden Zugriffen auf die-
selbe Site der Benutzer nicht jedes Mal 
seine Zugangsdaten erneut eingeben 
muss, hält der Browser diese Zugangs-
daten in einem Cache vor und liefert sie 
bei jedem Zugriff erneut mit aus.

 Dieses Verfahren erinnert nicht nur fa-
tal an Cookies, es wird auch für ähnli-
che Tracking-Methoden genutzt – mit 
dem Unterschied, dass Authentication 
Caching ein Standardverfahren und fest 
in allen Browsern eingebaut ist: Der Be-
nutzer merkt davon nichts und wird auch 
nicht zur Zustimmung aufgefordert.

 Um den Authentication Cache zum Benut-
zer-Tracking zu nutzen, kann zum Beispiel 
folgendermaßen vorgegangen werden:

• Auf der Webseite wird über ein einge-
bundenes JavaScript auf eine geschütz-
te Server-Ressource des Tracking-Pro-
viders zugegriffen. Das muss gar nicht 
besonders aufwändig sein, eine ein Pixel 
große Grafik genügt völlig. 

• Da die Ressource gegen anonymen Zu-
griff geschützt ist, antwortet der Server 
mit dem Fehlercode 401 - Unauthorized 
und fordert vorgeblich via WWW-Authen-
ticate Zugangsdaten an. Gleichzeitig lie-
fert der Server mit dieser Antwort aber 
eine gültige Benutzername-Passwort-
Kombination aus, über die der Benutzer 
eindeutig identifiziert werden kann.

• Das JavaScript auf der Clientseite 
wertet die Antwort des Servers aus 
und ruft die geschützte Server-Res-
source direkt noch einmal ab - dies-
mal aber inklusive Benutzername und 
Passwort. Da jetzt der Zugriff klappt, 
legt der Browser diese Zugangsda-
ten in seinem Cache ab und ergänzt 
damit jeden weiteren Zugriff auf die 
Werbe-Site. Der Benutzer meldet sich 
also quasi bei jedem Zugriff mit einer 
eindeutigen ID dort an.

The show must go on

Die großspurig angekündigten Verspre-
chen der Browser-Hersteller, die Privat-
sphäre der Nutzer durch die Ächtung von 
Third-Party-Cookies besser zu schüt-
zen, sind also letztlich genauso wirkungs-
los wie die Kreuzzüge der deutschen und 
europäischen Gerichtsbarkeit gegen Coo-
kies im Allgemeinen. Die Werbebranche 
hat längst andere Wege gefunden, Nut-
zer sind bereits heute auch dann identifi-
zierbar, wenn kein einziges Cookie mehr 
gesetzt wird. Selbst die strengsten Brow-
ser-Einstellungen täuschen im Grunde Pri-
vatsphäre nur vor und wiegen die Nutzer 
lediglich in Sicherheit. 

Typisches Beispiel ist die „Do Not Track“-
Funktion: Seit 2012 ist das Verfahren stan-
dardisiert und wird von praktisch allen mo-
dernen Browsern unterstützt. Europäische 
Datenschutzexperten sind sich darüber ei-
nig, dass ein gesetztes „Do Not Track“-
Flag ein wirksamer Widerspruch gegen 
den Aufbau von benutzerspezifischen Pro-
filen im Sinn des Art. 21 Abs. 5 der Daten-
schutzgrundverordnung ist. Und was pas-
siert? Nichts. Das „Do Not Track“-Flag wird 
von vielen Websites schlicht ignoriert. Zitat 
aus einer aktuellen Datenschutzerklärung 
eines großen Werbenetzwerks: „Die ‚Do 
Not Track‘-Funktion wird auf unseren Ser-
ver bislang nicht unterstützt.“

Auch das eingangs zitierte Urteil des Bun-
desgerichtshofs vom Mai 2020 ist selbst 
bei großen deutschen Websites nicht kon-
sequent umgesetzt: Nach wie vor berufen 
sich viele Betreiber auf das in Deutschland 
geltende Telemediengesetz und sehen ihre 
alten Opt-Out-Lösungen (siehe Abbildun-
gen 1 und 2) durch die dort formulierte so-
genannte Widerspruchsregelung gedeckt. 
Der BGH hat jetzt zwar klargestellt, dass 
auch das Telemediengesetz im Sinne der 
DSGVO zu interpretieren ist und eine Out-
In-Lösung fordert. Trotzdem setzen sich 
solche Lösungen nur sehr langsam durch.

Ein Grund hierfür ist sicherlich das weit-
verbreitete Standarddesign von Websites: 
Eingebetteter Code wird möglichst früh 
geladen, schon allein deswegen, weil die 
zusätzlichen Abfragen bei dritten Servern 
per se die Ladezeit der Seite verlängern. 
Das bedeutet aber, dass auch die Überga-
be von Benutzerinformationen an Werbe-
anbieter oder Social-Media-Provider direkt 
beim Aufruf der Seite geschieht und da-
mit vor irgendwelchen Aufforderungen, der 
Verwendung von Cookies und Tracking 
zuzustimmen. Opt-In fordert jetzt ein um-
gekehrtes Default-Verhalten von Websei-
ten: Zuerst fragen, dann überwachen. Die 
Websites müssen beim ersten Aufruf frei 
von Trackingmaßnahmen sein, erst nach 

tes Passwort merken, sondern erhält mit 
einer einzigen Identität Zugriff auf un-
terschiedliche Websites – kann natürlich 
auch zum Tracking missbraucht werden. 
Sie kennen vermutlich Login-Optionen 
wie „Melden Sie sich mit Ihrer Facebook-
ID oder Ihrem Google-Account an“. Damit 
verknüpfen Sie aber ganz offensichtlich 
Ihre Social-Media-Identität beispielswei-
se mit Ihrer Pizza-Bestellung: Facebook 
weiß dann, wo und wann Sie Ihre Pizza 
bestellt haben und wird dies bekannter-
maßen in Ihrem Profil aufzeichnen. Aber 
auch Ihr Lieferant kennt damit Ihre Face-
book-ID, die Sie ja eindeutig identifiziert, 
und kann diese ID zum Beispiel mit her-
kömmlichen Cookies nutzen, um Sie bei 
späteren Besuchen wiederzuerkennen.

 Hiervon profitieren natürlich vor allem 
Social-Media-Netzwerke wie Facebook, 
Google u.a., da viele, wenn nicht die 
meisten, Benutzer einen User-Account 
bei zumindest einem dieser großen 
Netzwerke haben. Die Verlockung ist 
groß, diesen Account dann zum schnel-
len Login zu nutzen, ohne sich neu an-
melden oder registrieren zu müssen. 

 Eine oft übersehene Funktion in diesem 
Zusammenhang ist, dass ein Browserfens-
ter über alle Tabs hinweg eine gemeinsa-
me Session realisiert! Das heißt, wenn Sie 
sich in nur einem Tab bei einer bestimmten 
Website oder Netzwerk anmelden, dann 
sind Sie automatisch in allen anderen Tabs 
dort ebenfalls angemeldet – und dieser 
Status bleibt erhalten, selbst wenn Sie die 
Website schon längst wieder verlassen ha-
ben ohne sich abzumelden.

 
 Auch hiervon profitieren vor allem die 

großen Social-Media-Netzwerke. Die 
in vielen Webseiten eingebundenen 
Like- und Share-Buttons oder ähnliche 
Plug-Ins sind zunächst nichts anderes 
als von fremden Sites eingebundener 
Code. Sie funktionieren damit wie oben 
beschrieben, setzen in der Regel tat-
sächlich auch eigene Third-Party-Coo-
kies und übertragen Informationen über 
Ihr Surfverhalten an das Heimatnetz-
werk – im Übrigen unabhängig davon, 
ob Sie darauf klicken oder nicht! 

 Der wichtige Unterschied kommt dann 
aber zum Tragen, wenn Sie in Ihrem 
Netzwerk bereits angemeldet sind – 
was die meisten Nutzer von Facebook 
und Co. die meiste Zeit über sein dürf-
ten, weil sie beispielsweise irgendwann 
auf einen Like-Button geklickt und sich 
angemeldet haben. Damit sind Sie Ih-
rem Netzwerk nämlich mit Ihrer per-
sönlichen Identität bekannt. Jetzt funk-
tioniert Ihre Überwachung nicht nur 
tab- sondern sogar geräteübergreifend! 

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO
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Stattdessen werden weiterhin Nebelkerzen 
gezündet, die Nutzer von einer Flut von Zu-
stimmungsbannern genervt und auch noch 
widersinniger Weise Cookies gesetzt, um 
den Widerspruch zum Setzen von Cookies 
zu dokumentieren. Und die Benutzer müs-
sen sich blind darauf verlassen, dass ihre 
Wünsche von der Gegenseite tatsächlich 
auch berücksichtigt werden. Dass dem in 
vielen Fällen nicht entsprochen wird, zeigen 
Privacy-Einstellungen wie „Do Not Track“ 
oder die völlig willkürliche und wenig trans-
parente Einteilung in angeblich „notwendi-
ge“ und optionale Cookies. Der Begriff des 
„notwendigen Cookies“ wird meist aus dem 
Telemediengesetz (§ 15 Nutzungsdaten) 
abgeleitet. Dort wird aber die Erlaubnis, 
personenbezogene Daten zu erheben und 
zu verarbeiten, auf den technischen Betrieb 
der Website beziehungsweise der Dienst-
leistung beschränkt. Wirtschaftliche Ziele 
wie Benutzer-Tracking oder Werbung ge-
hören definitiv nicht hierzu, auch wenn viele 
Website-Betreiber momentan dazu neigen, 
alles Mögliche als notwendig zu deklarie-
ren. Auch kenne ich keine Website, wo be-
reits gesetzte (optionale) Cookies bei einem 
Widerspruch gelöscht werden.

Es steht schlicht zu viel auf dem Spiel. 
Selbst der verbissenste Datenschützer 
wird zugestehen müssen, dass große Tei-
le des Webs werbefinanziert sind und ein 
Internet, so wie wir es heute kennen und 
nutzen, ohne Werbung nicht denkbar ist. 
Es wäre aber ehrlicher endlich darüber zu 
sprechen, worum es wirklich geht, nämlich 
um Benutzer-Tracking:

• Was fällt eigentlich unter diesen Begriff? 
Eine notwendige Abgrenzung wird in 
den USA völlig anders beantwortet als 
in Europa.

• Was ist erlaubt und wo wird über ein 
vernünftiges Ziel hinausgeschossen?

Die Fixierung auf Cookies ist hier nicht 
zielführend, Cookies sind allenfalls ein Mit-
tel zum Zweck – eines unter vielen – und 
manche Cookies sind überhaupt nicht zu-
stimmungspflichtig. Nur dort wo Benut-

zer-Tracking eingesetzt wird oder perso-
nenbezogene Daten zustimmungspflichtig 
verarbeitet werden, muss klar darauf hin-
gewiesen werden.

Die Werbebranche ist mit Methoden wie 
Fingerprinting und der Erstellung individu-
eller Nutzerprofile weit über jedes akzep-
table Ziel hinausgeschossen. Die derzeiti-
ge Praxis, die Zustimmung zum Tracking 
durch unnötig aufgeblähte Informations-
boxen oder fadenscheinige Begründungen 
(„Funktionale Cookies benötigen wir zwin-
gend, damit bei Ihrem Besuch unserer 
Website alles gelingt.“) zu erschleichen, 
sorgt nicht dafür, das katastrophale Image 
der Branche zu verbessern.

Darüber hinaus taugen diese Lösungen 
auch nicht zu einem rechtssicheren Betrieb 
von Websites. „Viel hilft viel“ ist an dieser 
Stelle nicht der richtige Weg. Der BGH hat 
klargemacht, dass er eine aktive Zustim-
mung zum Tracking erwartet, bevor ent-
sprechende Skripte gestartet werden, und 
dass der Nutzer verstehen muss, wozu er 
da seine Zustimmung erteilt. Ein „damit al-
les gelingt“ erfüllt meiner nichtjuristischen 
Meinung nach diese Anforderung nicht.

Und nebenbei bemerkt, der BGH hat auch 
klargestellt, dass Verstöße zumindest von 
Verbraucherschutzverbänden kosten-
pflichtig abgemahnt werden dürfen.

Verweise

[1] https://www.bundesgerichtshof.de/
SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2020/2020067.html

einer aktiven Handlung des Nutzers (Häk-
chen setzen etc.) darf das Tracking starten.

Wobei die Frage erlaubt sein muss, war-
um ich mich überhaupt mit nervigen Coo-
kie-Bannern auseinandersetzen muss, 
wenn ich beispielsweise das „Do Not 
Track“-Flag gesetzt habe? Leider hat sich 
der Bundesgerichtshof zu „Do Not Track“-
Flags überhaupt nicht geäußert.

Google sucht derzeit einen eigenen Ausweg 
aus diesem Dilemma: die Privacy Sandbox.

Unter diesem Begriff entwickelt Goog-
le nach eigenen Angaben eine „attraktive 
Alternative“ zu Third-Party-Cookies. Die 
Open-Source-Initiative des Chromium-
Projekts (siehe https://www.chromium.org/
Home/chromium-privacy/privacy-sandbox) 
will erreichen, dass unter Wahrung der 
Privatsphäre des einzelnen Nutzers „ein 
'gesundes', werbefinanziertes Web auf-
rechterhalten werden kann, das Cookies 
von Drittanbietern überflüssig macht“ (Jus-
tin Schuh, Chrome Engineering Director) 
– quasi ein Spagat zwischen Privatsphäre 
und zielgerichteter Werbung.

Die Idee dahinter ist im Grunde eine Teila-
nonymisierung der Benutzerdaten. Websi-
tes erhalten über APIs des Browsers einge-
schränkten Zugriff auf Benutzerdaten, so 
dass der Benutzer zwar einer Werbezielgrup-
pe zugeordnet, aber nicht persönlich identi-
fiziert werden kann. Außerdem kann der Be-
nutzer jederzeit darüber informiert werden, 
wer welche seiner Daten haben möchte.

Das Projekt steckt derzeit noch sehr in 
den Kinderschuhen, technische Vorschlä-
ge zur Realisierung gibt es jedoch vie-
le: vom Einsatz künstlicher Intelligenz und 
Machine Learning bis hin zur Definition of-
fener Schnittstellen zu Identity-Providern, 
die hierüber Informationen über ihre Nut-
zer bekannt geben sollen. Googles Inter-
esse liegt aber natürlich auch darin, die 
Alleingänge der anderen Browser-Herstel-
ler zu stoppen und allgemein akzeptier-
te Standards durchzusetzen, die Googles 
Geschäftsmodell möglichst wenig beein-
trächtigen.

Fazit

Es steht zu befürchten, dass sich an der 
globalen Überwachung von Internetnut-
zern wenig ändert. Die Idee, zukünftig ver-
stärkt auf Sandboxing zu setzen, also Da-
tenschutz durch Browser-APIs zu steuern, 
trägt das Potenzial, die Kontrolle über die 
Weitergabe seiner Daten dem Benutzer 
zu übertragen. Aber das ist bei Cookies 
schon so, und trotzdem gibt es bei keinem 
relevanten Browser eine leicht bedienbare 
Schnittstelle zu ihrer Steuerung. 

Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO

SEMINAR
IT-Recht kompakt für Nichtjuristen
29.09.2020 in Bonn
Basiskenntnisse im IT-Recht sind ein Muss für jeden Projektleiter oder Entscheider. Dieser 
Crashkurs bringt Sie in einem Tag auf den Stand des notwendigen Wissens: Vertragsrecht, 
Datenschutz, Lizenzrecht, Compliance, IT-Sicherheit und Haftung. 
Referenten: Dr. Jan Byok, Dr. Benjamin Wübbelt - Preis: 1.490,-- € netto

Je nach aktueller Situation ist auch eine Online-Teilnahme möglich. 
Sie erhalten 15 % Rabatt

LESERBRIEF
Gerne können Sie uns Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter 

hoechel@comconsult.com
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Webinare der Woche

Cloud OnPrem, 
jetzt wird es eng im RZ 
13.08.20 - 10:45 Uhr

Ankündigungen

Besuchen Sie unsere Webseite https://www.comconsult.com/webinare/

Die großen Cloud-Anbieter wie Amazon und Microsoft bieten RZ-Technik an, die mit den-
selben Verfahren funktioniert wie in der Cloud. Lösungen wie AWS Outposts und Azure 
Stack sind vollständige RZ-Umgebungen für den Einsatz in unternehmenseigenen Re-
chenzentren. Insofern gibt es für Rechenzentren von Unternehmen neben den klassi-
schen Anbietern von Servern, Virtualisierung, Speicher, Netz und Security neue Bezugs-
quellen von Technik. Wenn die Cloud in die OnPrem-Rechenzentren der Kunden kommt, 
wird es für die klassischen Anbieter enger.

In diesem kostenlosen Webinar begründet Dr. Behrooz Moayeri die Bedeutung, die den 
OnPrem-Angeboten der großen Cloud-Betreiber beizumessen ist.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• OnPrem-Angebote großer Cloud-Betreiber anhand der Beispiele AWS Outposts und 
Microsoft Azure Stack

• Vor- und Nachteile der Lösungen
• Folgen für den Markt und die Zukunft der RZ-Konzepte

Fax in All-IP Netzen:  
Eine Technik ohne Zukunft!
20.08.20 - 15:00 Uhr

Sicherheit im Campus-Netzwerk 
27.08.20 - 10:45 Uhr

Anwendungsbeispiele für 5G
03.09.20 - 10.45 Uhr

Seit 3 Monaten erfreuen sich unsere kostenlosen Webinare der Woche mit über 3.000 Teilnehmern großer Beliebtheit und werden von 
Mitarbeitern deutscher Dax- und mittelständischer Unternehmen, Unternehmen und Verwaltungen in Anspruch genommen. Die Online-
Veranstaltungen finden jeden Donnerstagvormittag statt und beziehen zu Themen aus unterschiedlichen Bereichen der Informations-
technologie Stellung. An manchen Nachmittagen desselben Tages wird das Angebot noch um Spezialthemen erweitert.  
Hierzu melden Sie sich einfach über unsere Webseite an und Sie erhalten umgehend eine Einladung zu Ihrem Webinar!

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/
kostenlos-cloud-onprem/

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Behrooz Moayeri

>> "Ich möchte mich auf die-
sem Wege bedanken für ein 
ausgesprochen informatives 
und interessant aufbereitetes 
Webinar. Für mich als prakti-
schen LWL-Neuling hat sich 
das Thema hinsichtlich der zu 
beachtenden Details sehr gut 
erschlossen." <<

>> "Ich habe mir gerade das 
Webinar angehört. Es war sehr 
interessant, kurzweilig und ein 
kompetenter Vortragender. 
Vielen Dank." <<

>> "In seinem umfassenden 
Vortrag erklärt Dr. Wetzlar sehr 
gut, was es mit 5G auf sich hat. 
Auch mit wenig Physikkenntnis-
sen kann man dem anschauli-
chen Vortrag folgen und verste-
hen, welche Technologie 5G ist. 
Anhand von Bildern und Grafi-
ken wird sehr anschaulich auf 
die Technologie eingegangen 
und auch auf die Bedenken hin-
sichtlich möglicher Gesundheits-
beeinträchtigungen. Nicht zuletzt 
anhand der vielen genannten 
Quellen kann jeder das Thema 
5G für sich durch diesen Vortrag 
viel besser einordnen!" <<

Wolfhard Sulimma, net.workers AG 
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ren Kommunikationsdienst für die Nutzer 
mit sich bringt? Die Gewinner sind in je-
dem Fall mindestens die Anbieter der Lö-
sungen, die steigende Nutzerzahlen und 
somit steigende Umsätze zu verzeichnen 
haben. Die Anwender profitieren ebenfalls 
von einem gestiegenen Funktionsumfang 
und einer breiteren Verfügbarkeit heutiger 
Videokonferenzlösungen. Denn die Durch-
führung von Videokonferenzen ist nicht 
mehr nur der Managementebene vorbe-
halten, die Zugriff auf hochpreisige Tele-
presence-Lösungen hat. Vielmehr können 
Videokonferenzen grundsätzlich an jedem 
Arbeitsplatz, der mit einer Kamera, einem 
Bildschirm und einem Mikrofon ausgestat-
tet werden kann, genutzt werden.

Gerade in der Anfangsphase der Coro-
na-Pandemie wurde aus der Not, mög-
lichst von zu Hause aus zu arbeiten und 
das Reisen auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren, eine Tugend gemacht: Statt 
Vor-Ort-Besprechungen wurden Video- 
oder Telefonkonferenzen genutzt. Und es 
hat sich gezeigt, dass Videokonferenzen 
durchaus eine adäquate Alternative zu 
Vor-Ort-Besprechungen darstellen. Zum 
einen kann auf zeitaufwändige Reisen 
verzichtet werden, zum anderen lässt sich 
für eine Videokonferenz mit Teilnehmern 
aus verschiedenen Abteilungen oder gar 
Unternehmen flexibler ein gemeinsamer 
Termin finden. Darüber hinaus lassen sich 
mithilfe von Videokonferenzen Mitarbei-
ter im Homeoffice leicht in Team-Bespre-
chungen integrieren. Ebenso wurde der 
Schulunterricht oder die Vorlesung an der 
Universität kurzerhand per Videokonfe-
renz durchgeführt. Und bisher ungekann-
te Anwendungsgebiete, beispielsweise die 
Bundestagssitzung per Videokonferenz, 
waren plötzlich möglich. Die Liste der An-
wendungsfälle für Videokonferenzen ließe 
sich noch beliebig fortführen. Auch wenn 
zukünftig vielleicht wieder mehr Bespre-
chungen als Vor-Ort-Treffen durchgeführt 
werden und die Reisetätigkeit wieder zu-

Entwicklung und Erfolg 
der Videokonferenz

Nicht erst seit Corona haben Videokonfe-
renzen an Bedeutung gewonnen. Dies ist 
unter anderem der einfachen Bedienung 
moderner Videokonferenzlösungen ge-
schuldet. Zudem wächst das Angebot an 
kostengünstigen Lösungen stetig. Wo frü-
her große, sperrige und vor allem kosten-
intensive Telepräsenzsysteme mit dedi-
zierter Hardware erforderlich waren, ist 
heutzutage lediglich ein entsprechender 
Cloud-Dienst und auf Client-Seite eine 
passende Applikation oder ein Webbrow-
ser auf dem Laptop notwendig. Darüber 
hinaus ist eine Webkonferenz mit Sprache 
und Video in Kombination mit Chat und 
dem Teilen des eigenen Bildschirminhal-
tes mit einer einzigen Plattform wesentlich 
moderner als die klassische Telefonkonfe-
renz mit Dokumentenversand via E-Mail. 
So ist es kein Wunder, dass sich Video- 
und Webkonferenzen im Arbeitsalltag eta-
bliert haben.

Allerdings verschwimmen die Grenzen 
zwischen Videokonferenzsystemen, Mee-
ting Solutions und Lösungen für Unified 
Communications & Collaboration (UCC) 
zusehends, sodass mitunter jede der Lö-
sungen aus den genannten Bereichen 
für eine Videokonferenz genutzt werden 
kann. So hat man einerseits als Anwender 
bzw. Unternehmen die Option, aus vielen 
verschiedenen Lösungen am Markt aus-
wählen zu können, aber andererseits da-
durch auch die Qual der Wahl: Soll man 
die Videokonferenzlösung des Herstellers 
der Kommunikationslösung nehmen, weil 
diese Synergieeffekte mit der bestehen-
den (Tele-)Kommunikationslösung (TK-Lö-
sung) bietet, aber gegebenenfalls in Be-
zug auf Videokonferenzen eingeschränkte 
Möglichkeiten hat? Oder doch lieber die 
auf Videokonferenzen spezialisierte Lö-
sung, die dann zum E-Mail-Programm, 
dem Telefonie- und UC-Client einen weite-

nimmt, wird die Nutzung von Videokon-
ferenzen mittel- bis langfristig auf einem 
deutlich höheren Niveau bleiben als noch 
vor einem Jahr.

Zudem bieten heutige Videokonferenz-
lösungen eine gute Bild- und Tonquali-
tät. Übertragungen von Bildmaterial in ho-
her Auflösung (oft bis Full High Definition, 
Full HD, 1920 x 1080 Pixel) gehören eben-
so zum Standard wie die Integration weite-
rer Dienste in eine Videokonferenz. Zwar 
hängt die Bildqualität letztlich von der An-
bindung der Teilnehmer an die zentralen 
Systeme ab, aber in Zeiten von LTE und 
dem neuen Mobilfunkstandard 5G kann so-
gar über eine stabile Mobilfunkverbindung 
eine Videokonferenz durchgeführt werden.

Herausforderungen 
bei Videokonferenzen

So schön die neue Videokonferenzwelt ist 
– es gibt auch Schattenseiten.

Durch die Vielzahl an Lösungen, die Vi-
deokonferenzen ermöglichen, kommen 
viele hinsichtlich der Informationssicher-
heit interessante Herausforderungen zu-
sammen: 

• Web-Anwendungen und Web-Services 
als Basis für Client-Anwendungen,

• Cloud-Komponenten als Basis der häufig 
als Cloud-Dienste realisierten Lösungen, 
deren Kontrolle nur bedingt möglich ist,

• Endgeräte im Internet of Things (IoT), 
die zur Sprachsteuerung genutzt werden 
(Beispiel: Nutzung von Amazon Alexa zur 
Steuerung der Videokonferenz), und

• Einsatz von Diensten aus dem Bereich 
der Künstlichen Intelligenz (KI), insbe-
sondere Chat-Bots oder die Möglichkeit, 
automatisch ein Transskript der Video-
konferenz anzufertigen.

Daneben gibt es noch einige technische 
Herausforderungen und Hürden, die es 

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

Nutzung 
von Video-

konferenzen? 
Aber sicher!  

Fortsetzung von Seite 1

Leonie Herden ist IT-Beraterin bei der ComCon-
sult GmbH im Competence Center Kommunika-
tionslösungen. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten 
zählen nutzerzentrierte Clientstrategien, VoIP 
und Integrierte Kommunikationslösungen, 
Portallösungen, E-Mail und Unified Messaging, 
Präsenzmanagement, Mobile Endgeräte und 
Applikationen, Kollaborationssysteme, Anwen-
dungs- und Prozess-Integration, Cloud Compu-
ting und weitere Betriebsmodelle.



Seite 13    Der Netzwerk Insider                    August 20          

zur erfolgreichen Durchführung einer Vi-
deokonferenz zu meistern gilt:

• Angemessene Hardware-Ausstattung: 
Insbesondere die Kamera spielt eine 
wichtige Rolle.

• Kapazitäten auf Seiten der Videokonfe-
renzlösung: Einige Anbieter haben in-
nerhalb der letzten Monate die Kapazi-
täten drastisch, teilweise um den Faktor 
60, erhöht.

• Zur Verfügung stehende Bandbreite im 
Netzwerk sowie auf der Strecke zum 
Anbieter der Videokonferenzlösung

• Firewall- oder sonstige beschränken-
de Regeln, die die Übertragung der Me-
dienströme behindern können.

Und schließlich spielt auch der Nutzer 
nicht nur als Akteur innerhalb einer Video-
konferenz eine zentrale Rolle. Denn es 
sind einige Schritte notwendig, bis eine 
Videokonferenz erfolgreich durchgeführt 
werden kann:

• Terminfindung für eine geplante Video-
konferenz

 Es muss zunächst mit den Teilnehmern 
ein möglicher Termin abgestimmt wer-
den. Hierzu steht idealerweise eine Ka-
lenderintegration der Videokonferenzlö-
sung zur Verfügung, sodass ein Zugriff 
auf die Kalenderinformationen der Teil-
nehmer möglich ist.

• Erstellung der Videokonferenz und ggf. 
Reservierung der notwendigen Res-
sourcen

 Zu den Ressourcen gehören neben 
klassischen Konferenz- und Bespre-
chungsräumen die genutzten Videokon-
ferenzsysteme genauso wie die Konfe-
renzressourcen innerhalb der zentralen 
Systeme der Videokonferenz (Hard-
wareressourcen).

• Einstellungen für die Videokonferenz
 Bei vielen Systemen kann im Zuge der 

Erstellung einer Videokonferenz eine 
Reihe von Einstellungen getroffen wer-
den. Dies reicht je nach konkreter Lö-
sung von der Auswahl des Meeting-Typs 
über die Vergabe eines Passwortes zur 
Absicherung der Konferenz bis hin zur 
Einrichtung eines virtuellen Warteberei-
ches für die Teilnehmer.

• Start der Videokonferenz
 In der Regel wird eine Videokonferenz 

durch den Moderator gestartet und die 
Teilnehmer können nach dem Start der 
Videokonferenz beitreten. Hierbei müs-
sen sich die Teilnehmer mit der Vi-
deokonferenzlösung verbinden und 
gegebenenfalls die genutzten Periphe-
rie-Geräte konfigurieren. Eine typische 
Fehlerquelle ist hier die Konfigurati-

on der Audio- und Video-Ausgabegerä-
te. Nimmt man zum Beispiel mithilfe ei-
nes Smartphones an der Konferenz teil, 
muss der Teilnehmer die richtige Kame-
ra auswählen, damit sein Videobild und 
nicht beispielsweise der gesamte Raum 
gezeigt wird.

• Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Funktionen

 Während einer Videokonferenz kön-
nen in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Rechten der Teilnehmer die verschie-
denen Funktionen wie Whiteboard, Tei-
len von Bildschirminhalten oder Chat 
genutzt werden. Hierbei sollten die Teil-
nehmer darauf achten, welche Inhalte 
sie beim Teilen von Bildschirminhalten 
den anderen Teilnehmern zugänglich 
machen.

• Aufzeichnung der Videokonferenz
 Eine Aufzeichnung der Videokonferenz 

kann nützlich sein, um sie beispielswei-
se Personen zur Verfügung zu stellen, 
die nicht an der Konferenz teilnehmen 
konnten. Allerdings sollte vor Beginn der 
Aufzeichnung das Einverständnis der 
Teilnehmer eingeholt werden, damit es 
zu keinem Konflikt mit der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) kommt. Die 
Aufzeichnung sollte zudem auch den 
Teilnehmern der Videokonferenz optisch 
oder akustisch signalisiert werden.

• Beenden der Videokonferenz
 Ist die Videokonferenz erfolgreich durch-

geführt, so ist sie auch ordnungsgemäß 
zu beenden. Nicht selten geht zwar der 
Moderator aus der Konferenz heraus, 
die verbliebenen Teilnehmer können 
sich jedoch noch weiter unterhalten. Ist 
dies nicht gewünscht, sollte eine Konfe-

renz mit Verlassen des Moderators be-
endet werden.

In Bezug auf die Sicherheit von Video-
konferenzen können Nutzer vieles richtig, 
aber auch vieles falsch machen. Wie man 
es nicht machen sollte, hat Boris John-
son, Premierminister von Großbritanni-
en, im April bewiesen, als er über Twitter 
einen Screenshot einer Zoom-Konferenz 
teilte, bei dem die Meeting-ID sichtbar 
war (siehe [1]). Die Zoom-Konferenz war 
zwar über ein Passwort geschützt, trotz-
dem sollten Meeting-IDs nicht auf die-
se Art und Weise veröffentlicht werden. 
Doch dies war nicht nur Boris Johnsons 
alleinige Schuld. Denn dass die Meeting-
ID überhaupt über einen solchen Screens-
hot veröffentlicht werden konnte, liegt in 
der Verantwortung von Zoom. Hier wurde 
nachgebessert: Die Meeting-IDs werden 
nun nicht mehr in der Titelleiste des Cli-
ents angezeigt (siehe [2]).

Die Liste der Herausforderungen bei Vi-
deokonferenzen könnte noch beliebig er-
weitert werden. Doch was kann man nun 
tun, um eine Videokonferenzlösung sicher 
zu planen, zu beschaffen und so einzufüh-
ren, dass die Nutzer sicher mit der Lösung 
umgehen können?

Kommen wir nun zum Kompendium Vi-
deokonferenzsysteme des BSI.

Kompendium Videokonferenzsysteme – 
 Was steht drin?

Das Kompendium Videokonferenzsyste-
me (kurz KoViKo) startet mit einer Definiti-
on einer modernen Videokonferenzlösung. 
Hierbei werden alle Lösungen betrach-
tet, die grundsätzlich die Nutzung des 

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

Abbildung 1: Im KoViKo betrachtete Technologien, Quelle: [3], Seite 20



Seite 14    Der Netzwerk Insider                    August 20          

Mediums „Video“ ermöglichen, also ne-
ben klassischen Videokonferenzsystemen 
auch Meeting Solutions, UC- und UCC-
Lösungen. Der Fokus liegt jedoch klar 
auf den Videokonferenzsystemen, wie die 
Darstellung der Schnittmengen sowie der 
im KoViKo betrachteten Technologien in 
Abbildung 1 zeigt.
 
Neben den Funktionen und Leistungs-
merkmalen, die moderne Videokonferenz-
lösungen mit sich bringen, werden auch 
verschiedene Einsatzgebiete betrach-
tet. Hierbei werden traditionelle Anwen-
dungsfälle und die Integration moderner 
Technologien, wie der Einsatz von Künst-
licher Intelligenz (KI) oder die Einbindung 
in Systeme des Gebäudemanagements 
berücksichtigt. Anschließend wird auf den 
technischen Aufbau einer Videokonferenz-
lösung eingegangen und die einzelnen 
Komponenten einer solchen Lösung vor-
gestellt. Außerdem werden verschiede-
ne Architekturen betrachtet, von der klas-
sischen On-Premises-Architektur, bei der 
die Komponenten alle im eigenen Re-
chenzentrum implementiert werden, über 
eine reine Cloud-Architektur bis hin zu hy-
briden Architekturen, bei denen ein Teil 
der Komponenten bei einem Cloud-Anbie-
ter implementiert sind und ein Teil im eige-
nen Rechenzentrum.

Abbildung 2 zeigt die Darstellung einer rei-
nen Cloud-Architektur für Videokonferenz-
systeme. Hier sind die zentralen Systeme 
einer Videokonferenzlösung innerhalb des 
Rechenzentrums des Cloud-Anbieters po-
sitioniert. Diese sind:

• Multipoint Control Unit (MCU) als zent-
rales Element zur Verteilung der Audio- 
und Videoströme,

• Registrierungseinheit als Anmeldepunkt 
für die Video-Endpunkte,

• Routing-Einheit zur Auflösung der Adres-
sen und für das Routing der Signalisierung,

• Management-Einheit zur Verwaltung der 
Benutzer sowie von Konferenzräumen 
und anderen Ressourcen,

• Session Border Controller (SBC) zur Ab-
sicherung des Netzwerks des Cloud-An-
bieters, und

• Datenbank- und Dateiserver zur Spei-
cherung der Daten wie beispielsweise 
Aufzeichnungen.

Zusätzlich können noch Komponenten wie 
ein Cloud Connector oder ein Video-Edge-
Server, der als lokale MCU agieren kann, 
im eigenen Rechenzentrum implementiert 
werden.
 
Doch nicht nur die Technik wird im KoViKo 
unter die Lupe genommen. Auch operative 

Aspekte, von der Planung über Definition 
von Nutzungsszenarien bis hin zu betrieb-
lichen Aspekten werden dargestellt.

Anschließend werden einige typische Ge-
fährdungen betrachtet. Eine der zentralen 
Gefährdungen ist dabei, dass Unbefugte 
durch ungesicherte Videokonferenzen Zu-
gang zu Informationen erlangen können 
und so ein „Abhören von Videokonferen-
zen“ erfolgen kann (siehe [3], Seite 53). 
Werden beispielsweise die Signalisierung 
oder die übertragenen Medien, z.B. Spra-
che, Video oder Chat, unverschlüsselt 
übertragen, dann können diese durch ei-
nen Angreifer abgehört werden. Dies war 
schon bei Videokonferenzen möglich, die 
mittels ISDN übertragen wurden, jedoch 
„ist eine IP-basierte Übertragung wesent-
lich leichter abhörbar“ (siehe [3], Seite 53). 
Diese Gefahr ist zudem nicht nur auf nicht 
vertrauenswürdige Netze wie das Inter-
net beschränkt, sondern ist insbesondere 
im eigenen, vermeintlich sicheren Netz re-
levant. Angreifer, die eine Videokonferenz 
abhören möchten, gehen typischerweise 
wie folgt vor: Zunächst versuchen sie, ent-
sprechende Identitätsdaten zu erlangen, 
mithilfe derer sie sich dann unberechtigt 
in eine Videokonferenz einwählen können. 
Ist ein Angreifer erst einmal unter falscher 
Identität oder mit einer falschen Rolle in 
einer Videokonferenz, ist es ein Leichtes, 
an die gewünschten Inhalte zu gelangen.

Auch die folgende Gefährdung haben die 
Nutzer verschiedener Cloud-Dienste wie 
Microsoft Teams oder Cisco Webex Teams 
im März deutlich zu spüren bekommen: 
„Qualitätseinbußen durch unzureichen-
de Dimensionierung“ (siehe [3], Seite 55). 
Durch den sprunghaften Anstieg der Nut-
zung waren die zentralen Server von Mi-
crosoft und Cisco zunächst hoffnungslos 
überlastet, sodass teilweise eine Einwahl in 
bestehende Konferenzen nicht möglich war. 
Oder eine Einwahl war zwar möglich, aber 
die Qualität der Audio- und Videoübertra-
gung war aufgrund der Auslastung der zen-
tralen MCU des Anbieters eingeschränkt, 
was sich beispielsweise in Aussetzern oder 
Bildrucklern bemerkbar machte. Zum Glück 
haben beide Anbieter schnell gegengesteu-
ert und die Kapazitäten drastisch erhöht.

Neben den beiden genannten Gefährdun-
gen wird noch eine Reihe weiterer Ge-
fährdungen betrachtet, wie beispiels-
weise die versehentliche Preisgabe von 
Informationen, ein unzureichendes Identi-
täts- und Berechtigungskonzept sowie un-
zureichend abgesicherte Aufzeichnung, 
Protokollierung und Dateiablage. 

Doch ist jetzt alles verloren oder kommt 
man aus der Misere der Gefährdungen 
wieder raus?

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

Abbildung 2: Cloud-Architektur, Quelle: [3], Seite 36
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Sicherheitsmaßnahmen –
 Wieviel Schutz ist möglich 

und sinnvoll?

Natürlich werden im KoViKo auch Sicher-
heitsanforderungen definiert, um den Ge-
fährdungen entgegenzuwirken. Diese Si-
cherheitsanforderungen sind aufgeteilt in 
Basis-Anforderungen, die in jedem Fall 
umzusetzen sind, Standard-Anforderun-
gen, die nach Möglichkeit umgesetzt wer-
den sollten und Anforderungen bei erhöh-
tem Schutzbedarf.

Zu jeder Anforderung werden außerdem 
entsprechende Umsetzungshinweise dar-
gelegt, um es den Administratoren zu er-
leichtern, die Anforderungen mit der ein-
gesetzten Lösung zu erfüllen.

Im Folgenden werden am Beispiel von 
Zoom einige der Anforderungen und deren 
mögliche Umsetzung genauer betrachtet. 
Starten wir zunächst mit der ersten Anfor-
derung, A-1 „Sicherer Umgang mit Video-
konferenzdaten“ (siehe Abbildung 3).
 
Hier heißt es direkt im ersten Satz: „Teil-
nehmerdaten, Zugangsdaten und andere 
kritische Videokonferenzdaten […] müssen 
sicher gespeichert werden“ (siehe [3], Sei-
te 20). Um dies zu realisieren, wird in den 
Umsetzungshinweisen auf die technische 
Richtlinie „BSI TR-02102 Kryptographische 
Verfahren: Empfehlungen und Schlüssel-
längen“ (siehe [4]) verwiesen. Bei On-Pre-
mises-Lösungen mag man hier vielleicht 
noch eine Chance haben, die verwende-
ten Verschlüsselungsalgorithmen anzupas-
sen. Aber spätestens bei der Nutzung von 
Cloud-Diensten ist man auf das angewie-
sen, was die Anbieter zur Verfügung stel-
len. So verwendet beispielsweise Zoom 
zum Teil noch den veralteten Algorithmus 
AES-128 statt des sonst üblichen Stan-
dards AES-256 (siehe [5]).

Weiter heißt es in den Umsetzungshinwei-
sen, dass „auch Cloud- und externe Lö-
sungen, die zur Speicherung dieser Daten 
eingesetzt werden, […] durch eine Ver-
schlüsselung abgesichert werden [müs-
sen]“ (siehe [3], Seite 81). In Abhängigkeit 
vom Schutzbedarf kann sogar neben der 
eingesetzten Verschlüsselung eine weitere 
Absicherung zur Verhinderung des Zugriffs 
durch den Anbieter notwendig werden.

Gerade der zweite Aspekt impliziert, dass 
die Daten gegebenenfalls gegen einen 
Zugriff durch Zoom geschützt werden soll-
ten. Dies ist aber kaum möglich, da in der 
Regel Zoom die Hoheit über das Schlüs-
selmaterial zur Verschlüsselung der Daten 
hat. Es ist zwar geplant, dass künftig das 
Key Management auch durch den Kunden 
übernommen werden kann. Jedoch ist 

hier noch unklar, wie dabei die Schnittstel-
le zu einem im eigenen Rechenzentrum 
implementierten Key Management System 
aussehen soll (siehe [6]).

Doch nicht nur die Daten, die auf den 
Zoom-Servern gespeichert werden, gilt 
es abzusichern. Ein zentraler Punkt ist die 
Absicherung der Medienströme, also der 
Audio- und Videodaten innerhalb einer 
Konferenz.

Hierzu ist eine Reihe von Anforderungen 
im KoViKo definiert, angefangen von A-15 
„Verschlüsselung der mit IP übertragenen 
Daten der Videokonferenz auf nicht ver-
trauenswürdigen Übertragungsstrecken“ 
(siehe [3], Seite 67) über A-42 „Durchgän-
gige Verschlüsselung der mit IP übertrage-
nen Daten einer Videokonferenz“ (siehe 
[3], Seite 73) bis hin zu A-43 „Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung der mit IP übertra-
genen Daten einer Videokonferenz“ (sie-
he [3], Seite 73). Während in A-15 auf die 
Verschlüsselung innerhalb des eigenen, 
und damit vertrauenswürdigen, Netzwer-
kes verzichtet werden kann, wird diese in 
A-42 zusätzlich gefordert. Hierbei ist eine 
sogenannte Hop-by-Hop-Verschlüsselung, 
also insbesondere die Ent- und wieder 
Verschlüsselung der Medienströme durch 
eine MCU, erlaubt. Die Hop-by-Hop-Ver-

schlüsselung erfüllt jedoch nicht A-43, die-
se stellt die stärkste der drei Anforderun-
gen dar und fordert, dass bei erhöhtem 
Schutzbedarf insbesondere die Medien-
ströme nur von den Clients ver- und ent-
schlüsselt werden dürfen.

Dreh- und Angelpunkt ist somit die Ver-
schlüsselung von Signalisierung und Me-
dienstrom. Doch auch hier liegt die Tücke 
im Detail. Im Umsetzungshinweis zu A-15 
heißt es, dass „darauf geachtet werden 
[sollte], dass Verschlüsselungsendpunk-
te ausschließlich in vertrauenswürdigen 
Netzen positioniert sind“ (siehe [3], Seite 
103). Da jedoch bei der Verwendung von 
Cloud-Diensten typischerweise die MCU 
in der Cloud realisiert ist und diese einen 
Verschlüsselungsendpunkt darstellt, ist 
die Anforderung A-15 nur erfüllbar, wenn 
dem Cloud-Anbieter in diesem Sinne ver-
traut wird. Die Anforderung A-49 geht so-
gar noch weiter und fordert die „Vermei-
dung von Verschlüsselungsendpunkten in 
der Cloud“ (siehe [3], Seite74). Dies kann 
in den meisten Fällen nicht erfüllt werden, 
auch dann nicht, wenn dem Cloud-Anbie-
ter im Sinne von A-15 vertraut wird. Falls 
jedoch im Sinne von A-43 eine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung der übertragenen 
Daten realisiert werden kann, und alle Vi-
deo-Endpunkte nicht in der Cloud, son-
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Abbildung 3: Anforderung A-1 aus dem KoViKo, Quelle: [3], Seite 64

Abbildung 4: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Zoom, Teil 1, Quelle:[6]
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dern in vertrauenswürdigen Netzen positi-
oniert sind, sind l die Anforderungen A-15 
und A-49 erfüllbar.

Da Zoom vermehrt in der Kritik stand, die 
Videokonferenzen nicht ausreichend ab-
zusichern, hat man sich dazu entschie-
den, eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung anzukündigen. Der Grundgedanke 
ist in Abbildung 4 dargestellt. 
 
Die Medienströme werden zwischen den 
beteiligten Clients verschlüsselt. Es er-
folgt keine Entschlüsselung innerhalb der 
Zoom-Server und damit innerhalb der 
Zoom-Infrastruktur. Doch es gibt ein paar 
Haken und Einschränkungen:

• Das Schlüsselmaterial zur Verschlüs-
selung der Signalisierung wird weiter-
hin über die Zoom-Infrastruktur verwal-
tet. Lediglich das Schlüsselmaterial zur 
Verschlüsselung der Medienströme wird 
lokal als Bestandteil der Zoom-Software 
auf den Clients gehalten. Zoom kann 
also immer noch theoretisch an das 
Schlüsselmaterial zur Entschlüsselung 
der Medienströme gelangen.

• Diese Art der Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung ist nur bei Konferenzen mög-
lich, bei denen ausschließlich Zoom-Cli-
ents oder Zoom-Videokonferenzsysteme 
beteiligt sind. Sobald 3rd-Party-Gerä-

te oder gar Teilnehmer beteiligt sind, die 
sich lediglich per Audio-Verbindung in 
die Konferenz einwählen, bilden entspre-
chende Übergabepunkte die Verschlüs-
selungsendpunkte. Im Falle von 3rd-
Party-Clients ist dies ein Cloud Room 
Connector, im Falle der Audio-Verbin-
dung ein Gateway mit Verbindung ins öf-
fentliche Telefonnetz. So oder so hat man 
hier wieder einen Verschlüsselungsend-
punkt in der Cloud (siehe Abbildung 5).

• Web-Clients können die Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung ebenfalls nicht nutzen.

• Derzeit gibt es noch funktionale Ein-
schränkungen bei Nutzung dieser Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung. 

 So kann beispielsweise keine server-
seitige Aufzeichnung einer mithilfe von 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ab-
gesicherten Konferenz stattfinden. Ei-

ne Aufzeichnung einer solchen Konfe-
renz ist dann nur lokal möglich. Hier ist 
jedoch zur verschlüsselten Speicherung 
ein zusätzliches Tool notwendig, an-
sonsten wird die Aufzeichnung unver-
schlüsselt gespeichert (siehe [7]).

 Die Konferenz kann nur gestartet wer-
den, wenn der Initiator anwesend ist. 
Dies soll im Laufe des Jahres noch ange-
passt werden, und ein Beitritt vor dem Ini-
tiator wird wieder ermöglicht (siehe [7]). 

 Welche weiteren funktionalen Ein-
schränkungen die Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung mit sich bringt, wird leider 
im Whitepaper [7] nicht beschrieben.

 
Es bleibt abzuwarten, wie valide Zoom die 
angekündigte Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung nun tatsächlich umsetzt und ob sich 
nicht doch irgendwo noch ein Hintertür-
chen verbirgt. Insgesamt scheint es aber ein 
Schritt in die richtige Richtung zu sein, wenn 
es darum geht, das Vertrauen der Nutzer 
und vor allem größerer Unternehmen zu ge-
winnen. Denn es ist nicht erkennbar, dass 
Microsoft oder Cisco einen ähnlichen Ansatz 
zur Realisierung einer Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung auch nur in Betracht ziehen.

Verschlüsselung ist aber nicht alles

Auch wenn die Nutzung von Verschlüsse-
lung überall da, wo es möglich ist, das A 
und O ist, so gibt es natürlich noch weitere 
Sicherheitsanforderungen an eine moder-
ne Videokonferenzlösung. In Anforderung 
A-18 im KoViKo wird z.B. die sichere Kon-
figuration von geplanten Videokonferen-
zen gefordert (siehe Abbildung 6).
 
In den Umsetzungshinweisen werden 
dann unter anderem die folgenden Kon-
kretisierungen genannt: 

• Authentisierung vor Teilnahme an Vi-
deokonferenzen

 Die Teilnehmer einer geplanten Video-
konferenz müssen sich entweder über 
ein Passwort, das separat von der Ein-
ladung zur Konferenz verteilt wird, oder 
mithilfe eines personengebundenen 
Nutzerkontos registrieren. 

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

Abbildung 5: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Zoom, Teil 2, Quelle: [6]

Abbildung 6: Auszug aus dem KoViKo, Quelle: [3], Seite 68
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• Einrichtung eines Wartebereichs

 Es steht ein virtueller Wartebereich zur 
Verfügung, in dem die Teilnehmer auf 
die Zulassung durch den Moderator 
warten. So wird sichergestellt, dass nur 
berechtigte Personen an der Konferenz 
teilnehmen.

• Einschränkung von erlaubten Kanälen

 Es kann festgelegt werden, welche Me-
dien und Kanäle innerhalb einer Konfe-
renz genutzt werden können. Je nach 
Anwendungsfall könnte es beispielswei-
se notwendig sein, dass eine reine Au-
dio-Teilnahme, das heißt die Einwahl 
über das öffentliche Telefonnetz, ausge-
schlossen wird.

Diese drei Maßnahmen werden von Zoom 
wie folgt unterstützt: 

• Authentisierung vor Teilnahme an Vi-
deokonferenzen

 Zoom unterstützt sowohl die Vergabe ei-
nes Passworts (siehe [9]) als auch die 
Anmeldung mithilfe eines personenge-
bundenen Nutzerkontos. Bei Letzterem 
können auch zentrale Verzeichnisdiens-
te zur Realisierung von Single-Sign-On 
(SSO) angebunden werden (siehe [13]). 
Eine Authentisierung über ein personen-
gebundenes Nutzerkonto wird auch für 
die angekündigte Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung benötigt (siehe [7]).

• Einrichtung eines Wartebereichs

 Ein virtueller Wartebereich wird von 
Zoom unterstützt (siehe [8]). Hierzu 
muss zunächst die Grundfunktionalität 
für den Moderator über die Nutzerver-
waltung aktiviert werden. Anschließend 
kann eine Konferenz mit einem Warte-
bereich konfiguriert werden.

• Einschränkung von erlaubten Kanälen

 In der Konfiguration eines Meetings 
können die Audio- und Video-Optionen 
für den Moderator (Host) sowie für die 
Teilnehmer eingestellt werden. Es kann 
unter anderem die Einwahl über das öf-
fentliche Telefonnetz unterbunden wer-
den (siehe Abbildung 7).

Außerdem kann konfiguriert werden, dass 
die Teilnehmer zunächst stummgeschaltet 
dem Meeting beitreten.
 
Darüber hinaus können noch weitere 
Maßnahmen zur Absicherung einer Kon-
ferenz umgesetzt werden. So kann bei-
spielsweise eine Videokonferenz dahin-
gehend „abgeschlossen“ werden, dass 

kein weiterer Teilnehmer beitreten kann, 
nachdem alle erwarteten Teilnehmer in 
der Konferenz sind. Ebenso können uner-
wünschte Teilnehmer aus der Konferenz 
entfernt werden (siehe [10]).

Bei der Einrichtung von geplanten Video-
konferenzen wird von Zoom jeweils eine 
eindeutige Meeting-ID vergeben. Diese ist 
bei einmaligen Meetings jedoch 30 Tage 
gültig, bei wiederkehrenden Meetings so-
gar 365 Tage (siehe [9]). Daher sollten sol-
che Videokonferenzen unabhängig vom 
Schutzbedarf grundsätzlich über die Ver-
gabe eines Meeting-Passworts abgesi-
chert sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Absi-
cherung von Videokonferenzen ist die Ein-
richtung von verschiedenen Nutzerprofilen 
samt Zuweisung von entsprechenden Be-
rechtigungen. Dies ist bei Zoom über ein 
rollenbasiertes Berechtigungssystem mög-
lich (siehe [11]). Hierbei sollten im Sin-

ne von A-12 „Erstellung eines Rollen- und 
Berechtigungskonzeptes“ (siehe [3], Sei-
te 67) mindestens die Rollen „Administ-
rator“, „Moderator“ und „Teilnehmer“ defi-
niert werden. Außerdem ist es möglich, für 
einige Nutzer oder eine Gruppe von Nut-
zern Vorgaben in Bezug auf die Sicher-
heitseinstellungen von Videokonferenzen 
zu machen. So kann die Vergabe eines 
Passwortes für Videokonferenzen ebenso 
erzwungen werden wie die Nutzung der 
neuesten Version des Zoom-Clients. Die 
Einstellungen könnten zwar von den Nut-
zern ebenso getroffen oder außer Kraft 
gesetzt werden, dies kann jedoch durch 
den Administrator unterbunden werden 
(siehe [14]).

Ein zentraler Aspekt bei der Absicherung 
von Videokonferenzen sind die genutz-
ten Clients. Bei Zoom können sowohl die 
Zoom-Clients auf Standard-PCs oder Lap-
tops sowie browserbasierte Web-Clients 
als auch Zoom-Raum-Systeme genutzt 
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Abbildung 7: Einstellung für Audio- und Video-Teilnahme, Quelle: [9]
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werden. Doch welche Möglichkeiten zur Ab-
sicherung sind hier gegeben? In der Regel 
unterliegen die Zoom-Clients ebenfalls der 
Kontrolle durch Zoom. Eine sehr prominen-
te Sicherheitslücke in Bezug auf die Clients 
ist in [15] dargestellt: Zoom nutzt bei den 
Clients für Apple MAC OS einen Webser-
ver, der jedoch auch nach Beendigung des 
Zoom-Clients noch aktiv war und ein Ka-
pern der Kamera erlaubte. Diese Lücke wur-
de zwar geschlossen, doch der Webserver 
ist weiterhin eine Komponente des Zoom-
Clients, die weder deaktiviert noch zusätz-
lich abgesichert werden kann. Somit wird 
beispielsweise die Anforderung A-24 „De-
aktivierung oder zumindest Absicherung ei-
nes Webservers auf einem Video-Endpunkt“ 
(siehe [3], Seite 69) nicht erfüllt. Darüber hi-
naus wird bei der Installation der Clients der 
Nutzer zwar gefragt, ob dem Zoom-Client 
Zugriff auf Kamera und Mikrofone gewährt 
wird. Da dies aber unerlässlich für eine Vi-
deokonferenz ist, wird der Nutzer hier nicht 
lange überlegen und sein Einverständnis 
geben. Und schon sind potenziell Kamera 
und Mikrofon unter der Kontrolle von Zoom.

Neben den technischen Maßnahmen wer-
den im KoViKo Maßnahmen zur Sen-
sibilisierung und Schulung der Nutzer 
betrachtet. Hier sind vor allem A-13 „Be-
reitstellung von Informationen zur siche-
ren Nutzung von Videokonferenzen“ (sie-
he [3], Seite 67) und A-38 „Schulungen 
zur sicheren Nutzung von Videokonferen-
zen“ (siehe [3], Seite 72) zu nennen. Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen ist unab-
hängig von der konkreten Lösung möglich 
und sollte im Vorfeld der Einführung einer 
neuen Videokonferenzlösung geschehen.

Was gibt es sonst noch zu beachten?

Verschlüsselung von Kommunikation, Ab-
sicherung der Konferenzen sowie ein Rol-
len- und Berechtigungskonzept sind somit 
grundsätzlich möglich. Doch die im KoVi-
Ko dargestellten Maßnahmen stoßen im-
mer da an ihre Grenzen, wo es um die 
Einbindung der Systeme der Videokonfe-
renzlösung in IT-Prozesse oder ein zent-
rales Monitoring geht. Dies ist aber in der 
Natur der Dinge in Bezug auf Cloud-Lö-
sungen begründet und ist keine spezielle 
Schwachstelle von Zoom. Denn die zen-
tralen Server sind nun mal nicht im eige-
nen Rechenzentrum und unterliegen so-
mit nicht der direkten Kontrolle. Damit 
steht man schnell vor einem weiteren Pro-
blem: Wo sind denn eigentlich die Server 
und damit die Daten gespeichert?

Bei Zoom kann zwar für Meetings eine 
Region angegeben werden, innerhalb 
derer die einzelnen Medienströme ver-
bleiben (siehe [12]). Europa ist hier zum 
Glück mit dabei. Dies gilt jedoch nicht für 
die Daten, die innerhalb der Zoom-Cloud 
gespeichert werden. Hier ist keine Kon-
trolle über den Speicherort gegeben, so-
dass beispielsweise die Anforderung A-59 
„Ausschließliche Datenablage innerhalb 
der EU“ (siehe [3], Seite 76) nicht mal an-
satzweise erfüllt werden kann. Dies betrifft 
sämtliche Daten, die im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Zoom gespeichert 
werden, also Nutzerdaten, Konferenz-
aufzeichnungen, Einstellungen, Daten 
zu Rollen und Berechtigungen, Metada-
ten etc. Daher sollte man sich bei der Nut-
zung von Cloud-Diensten allgemein und 

Zoom insbesondere stets darüber im Kla-
ren sein, dass eine globale Infrastruktur 
genutzt wird und damit die Daten poten-
ziell außerhalb Deutschlands oder sogar 
außerhalb der EU gespeichert und verar-
beitet werden können.

Folglich sollte die grundsätzliche Frage-
stellung, ob für eine Videokonferenzlö-
sung eine Cloud-basierte Lösung infrage 
kommt, vor einer möglichen Beschaffung 
beantwortet werden. In diesem Zusam-
menhang sind im KoViKo neben den 
technischen Anforderungen und Umset-
zungshinweisen auch Aspekte der Be-
schaffung sowie drei Beispiel-Szenarien 
dargestellt. Bei der Planung einer neu-
en Videokonferenzlösung besteht somit 
die Möglichkeit, sich an diesen Szenari-
en zu orientieren, um beispielsweise zu 
entscheiden, welche Anforderungen für 
die eigene Situation relevant sind. Insbe-
sondere muss man sich über den Schutz-
bedarf der Daten und Informationen, die 
über eine Videokonferenz kommuniziert 
werden, im Klaren sein. Bei einem hohen 
Schutzbedarf hinsichtlich Vertraulichkeit 
kann beispielsweise Zoom aktuell nicht 
in Betracht gezogen werden. Dies gilt je-
doch durchaus auch für andere vergleich-
bare Lösungen. Wenn der Einsatz dann 
doch erfolgt, muss zumindest über eine 
organisatorische Regelung verhindert 
werden, dass über eine Videokonferenz 
kritische Inhalte ausgetauscht werden.

Tabelle 1 fasst die hier betrachteten An-
forderungen und deren Erfüllungsgrad in 
Bezug auf die Videokonferenzlösung von 
Zoom zusammen.

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

Anforderung Wird von Zoom erfüllt Bemerkungen und  Einschränkungen
A-1 „Sicherer Umgang mit Videokonferenzdaten“ Teilweise erfüllt Veraltete Algorithmen zur Verschlüsselung

Key Management liegt bei Zoom
A-12 „Erstellung eines Rollen- und Berechti-
gungskonzeptes“

Erfüllt Vergabe von Rechten anhand verschiedener 
Rollen

A-15 „Verschlüsselung der mit IP übertragenen 
Daten auf nicht vertrauenswürdigen Übertra-
gungsstrecken“

Teilweise erfüllt Einschränkungen siehe A-1

A-18 „Sichere Konfiguration von geplanten Video-
konferenzen“

Erfüllt

A-24 „Deaktivierung oder zumindest Absicherung 
eines Web-Servers auf einem Video-Endpunkt“

Nicht erfüllt Vorhandener Web-Server kann nicht deaktiviert 
und nicht administriert werden

A-42 „Durchgängige Verschlüsselung der mit IP 
übertragenen Daten einer Videokonferenz“

Teilweise erfüllt Einschränkungen siehe A-1

A-43 „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der mit IP 
übertragenen Daten einer Videokonferenz“

Zukünftig ggf. erfüllbar Ende-zu-Ende Verschlüsselung ist angekündigt 
(siehe [7])

A-49 „Vermeidung von Verschlüsselungsend-
punkten in der Cloud“

Zukünftig ggf. erfüllbar Ende-zu-Ende Verschlüsselung ist angekündigt 
(siehe [7])

A-59 „Ausschließliche Datenablage innerhalb der 
EU“

Nicht erfüllt Speicherung in der globalen Zoom-Cloud

Tabelle 1: Erfüllungsgrad der betrachteten Anforderungen
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Fazit

Die Nutzung von Videokonferenzen hat in 
der vergangenen Zeit stark zugenommen. 
Jedoch wurden gerade Cloud-basierte Vi-
deokonferenzlösungen vielfach ohne vor-
herige Überlegungen in Bezug auf Sicher-
heit genutzt. Dies war nicht zuletzt dem 
großen Zeitdruck geschuldet: Von heu-
te auf morgen musste schließlich eine Lö-
sung zur Realisierung von Remote-Mee-
tings und Homeoffice her. Doch nun hat 
sich die Situation ein wenig entspannt und 
eine genauere Betrachtung der Videokon-
ferenzlösungen ist wieder möglich.

Der Markt an verfügbaren Lösungen ist 
ebenso gewachsen wie die Nutzung von 
Videokonferenzen, fast täglich gibt es Be-
richte über neue Funktionen bei dieser 
oder jener Lösung. Davon sollte man sich 
aber nicht beeindrucken lassen, sondern 
bei der Einführung einer Videokonferenzlö-
sung auch mal hinter die Kulissen schau-
en. Eine bedarfsorientierte Analyse der 
funktionalen sowie der sicherheitstech-
nischen Anforderungen sollte sorgfältig 
durchgeführt werden. Hier kann das Kom-
pendium Videokonferenzsysteme des BSI 
sehr gut als Grundlage für die Erstellung, 
Umsetzung und nachhaltige Pflege ent-
sprechender Sicherheitskonzepte dienen.

Verweise

[1] https://www.spiegel.de/politik/ausland/
grossbritannien-boris-johnson-gibt-
sensible-daten-per-tweet-zu-video-
k o n f e r e n z - p r e i s - a - 5 f 2 9 9 8 2 0 -
cc44-4f95-989e-c5f5225c8ce6

[2] https://www.heise.de/newsticker/
meldung/Zoom-bessert-nach-Kei-
ne-Meeting-IDs-mehr-in-der-Titelleis-
te-4700539.html

[3]  BSI, „Kompendium Videokonferenz-
systeme“, April 2020, verfügbar unter 
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/
Themen/Kompendium-Videokonfe-
renzsysteme.html

[4] BSI, „BSI TR-02102 Kryptographi-
sche Verfahren: Empfehlungen und 
Schlüssellängen“, Januar 2019, ver-
fügbar unter https://www.bsi.bund.de/
DE/Publikationen/TechnischeRichtli-
nien/tr02102/index_htm.html

[5] https://support.zoom.us/hc/en-us/
articles/201362723-Encryption-for-
Meetings

[6] https://blog.zoom.us/facts-around-
zoom-encryption-for-meetings-webi-
nars/

[7]  Whitepaper von Zoom zur Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung: https://github.
com/zoom/zoom-e2e-whitepaper

[8]  https://support.zoom.us/hc/en-us/ar-
ticles/115000332726

[9] ht tps: / /support .zoom.us/hc/en-us/
articles/201362413-Scheduling-meetings

[10] https://support.zoom.us/hc/en-us/
articles/360041848151-In-meeting-
security-options

[11] https://support.zoom.us/hc/en-us/
articles/115001078646-Role-Based-
Access-Control

[12] h t tps: / /suppor t .zoom.us/hc/en-
us /a r t i c les /360042411451-Se-
lect ing-data-center-regions-for-
hosted-meetings-and-webinars

[13] h t tps : / /suppor t .zoom.us/hc/de/
articles/201363003-Erste-Schritte-
mit-SSO

[14] https://support.zoom.us/hc/en-us/
articles/201363253-Changing-ac-
count-settings

[15] h t t p s : / / w w w . t h e v e r g e .
com/2019/7/8/20687014/zoom-secu-
rity-flaw-video-conference-websites-
hijack-mac-cameras

Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher! 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter 
herden@comconsult.com

SEMINAR
Teamkollaboration mit ausgewählten Produkten
07.09.-08.09.2020 in Online-Seminar
Der gesamte Markt für Videokonferenzen und Kollaboration ist im Umbruch. Es ent-
steht derzeit eine neue Welt an Lösungen, die sowohl gemessen am Umsatz als auch 
an Nutzerzahl die bisherigen Lösungen deutlich hinter sich lassen werden. 
Der aktuelle Trend zu teambasierter Zusammenarbeit erfordert moderne Produkte. Mi-
crosoft Teams, Cisco Webex Teams oder Unify Circuit versprechen eine Vielzahl von 
Funktionen. Wir diskutieren Unterschiede und Herausforderungen bei der Nutzung. 

Der Arbeitsplatz der Zukunft
• Wie haben sich moderne Büroanwendungen verändert und welche Auswirkungen 

hat dies auf moderne Arbeitsumgebungen?

Moderne Teamkollaboration am Beispiel Microsoft Teams
• Benutzeroberfläche und Basisfunktionen
• Integration weiterer Anwendungen
• Integration in Microsoft 365

Huddle-Räume und moderne Videokonferenz

Teambasierende Kommunikation am Beispiel Cisco Webex Teams

Integration klassischer TK- und UC-Lösungen
• Die Telefonanlage aus der Cloud
• Anbindungsszenarien lokaler TK-Anlagen

Integrationslösungen am Beispiel der Produkte von Unify und Microsoft
• Unify Circuit und OpenScape Cloud
• Microsoft Teams und Phone System

Alternative Produkte
• Was leisten Avaya, Alcatel und andere
• Geht es auch ohne Cloud?: Matrix

Betriebsaspekte
• Change Management
• User Experience

Referenten: Markus Geller, Nils Wantia
Preis: 1.490,-- netto 
15% Rabatt bei Online-Teilnahme
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 12.08.20 ihr "Sonderveranstaltung 
zum Kompendium Videokonferenzsys-
teme des BSI" als Online-Seminar. 
 
Wir stellen das am 14. April 2020 vom 
Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) veröffentlichte Kompen-
dium Videokonferenzsysteme (KoViKo) 
vor und diskutieren die Konsequenzen für 
die Absicherung von realen Lösungen.

Moderne Videokonferenzlösungen wer-
den zunehmend komplexer. Dies be-
zieht sich einerseits auf die Funktionen 
und Möglichkeiten der Kommunikation, 
die diese Lösungen bieten. Andererseits 
resultieren die wachsenden Funktionen 
auch in vielfältigeren Angriffspunkten und 
Gefährdungen, denen moderne Video-
konferenzlösungen ausgesetzt sind. Zu-
dem wirft die zunehmende Bereitstellung 
der Dienste aus der Cloud nicht zuletzt 
Fragen in Bezug auf Datenschutz und 
Datensicherheit auf.

Daher sind vor der Einführung moderner 
Videokonferenzsysteme in Abhängigkeit 
vom Bereitstellungsmodell entsprechen-
de Sicherheitskonzepte zu erarbeiten und 
während des Betriebes einer solchen Lö-
sung auch umzusetzen.

Sie lernen in diesem Seminar:
• Was empfiehlt das BSI?
• Was zeichnet moderne Videokonferenz-

systeme aus?
• Welchen Gefährdungen sind diese Lö-

sungen ausgesetzt?
• Wie können Sicherheitskonzepte für 

den Einsatz von modernen Videokonfe-
renzsystemen erarbeitet werden?

• Welche Produkte gibt es?
• Was ist bei der Beschaffung von modernen 

Videokonferenzsystemen zu beachten?

Folgende Themenschwerpunkte werden 
behandelt:
• Einführung in moderne Videokonferenz- 

und UCC-Systeme
• Gefährdungen, Schwachstellen und Ha-

cking von Videokonferenz- und UCC-
Systemen

• Vorstellung Kompendium Videokonfe-
renzsysteme des BSI

• Sicherheitskonzepte nach BSI-Vorgaben
• Abgleich der BSI-Vorgaben mit realen 

Produkten am Markt

Sonderveranstaltung zum 
Kompendium Videokonferenz-

systeme des BSI
12.08.20 Online-Seminar

Jetzt anmelden: 
https://www.comconsult-akademie.de/

koviko/

oder 

schreiben Sie uns eine E-Mail an 
kundenservice@comconsult.com

Sichern Sie sich Ihre Online-
Teilnahme und sparen Sie 15%
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tere Möglichkeiten, z.B. JavaScript-Code 
oder eingebettete Bilder. Details zu die-
sen Techniken und Möglichkeiten zum 
Tracking sind in diesem Netzwerk Insider 
[3] im Detail beschrieben.

Werden all diese Tracking-Informationen 
öffentlich, bietet sich eine unglaubliche 
Fülle von Informationen. Darunter befin-
den sich unter anderem:

• Besuchte Websites
• Browser
• Betriebssystem
• Hardware-Informationen

Allein diese Informationen reichen, um 
weitreichende Auskünfte über den Nut-
zer einzuholen. Browser und Betriebs-
system können Informationen darüber 
liefern, wann privat oder aus dem Büro 
auf die Webseiten zugegriffen wird – die 
Werbe-Netzwerke haben auch über Ge-
rätegrenzen hinweg die Möglichkeit, 
Nutzer eindeutig zu identifizieren. Dazu 
kann schon eine Unterscheidung nach 
Browsern reichen!

Aber viel interessanter können die Infor-
mationen über die besuchten Websei-
ten sein. Denn auch bei der Nutzung des 
„Inkognito“-Modus eines Browsers ist 
eine Identifizierung des Nutzers weiterhin 
möglich. Dadurch lassen sich eventuell 
kompromittierende oder private Informa-
tionen sammeln, welche Kriminelle wie-
der für weitere Aktionen wie Erpressung, 
Identitätsdiebstahl oder Diffamierung nut-
zen können.

Ende Juni wurde bekannt, dass Da-
ten der Firma BlueKai öffentlich im Inter-
net zugänglich sind, da ein Server falsch 
konfiguriert wurde [1,2]. Vielleicht stel-
len Sie sich die Frage: Schon wieder ein 
falsch konfigurierter Cloud Storage? Wa-
rum ist das einen Artikel im Netzwerk In-
sider wert?

Dazu muss man mehrere Dinge berück-
sichtigen:

• BlueKai ist in der Online-Werbung tätig 
und trackt entsprechend seine Nutzer.

• Es waren Milliarden Datensätze online 
zugänglich.

• BlueKai ist eine Tochtergesellschaft 
von Oracle.

Jeder dieser Punkte wird im Folgenden 
genauer betrachtet.

Ein Datenleck im Bereich der 
Online-Werbung – 

Tracking-Informationen für alle

BlueKai ist auf Online-Werbung speziali-
siert. Ziel von Online-Werbeunternehmen 
ist das umfangreiche Tracking von Nut-
zern, um deren Interessen besser ken-
nenzulernen. Nur dadurch kann möglichst 
genau personalisierte Werbung ausgelie-
fert werden. Da der Umsatz und Gewinn 
eines Werbeunternehmens direkt davon 
abhängig sind, wie häufig eine Anzeige 
angeklickt wird, ist eine genaue Persona-
lisierung für das Unternehmen natürlich 
wünschenswert.

Aber wie funktioniert dieses Tracking? 
Hier gibt es verschiedenste Techniken. 
Die vielleicht präsenteste davon sind 
Cookies. Mittlerweile sieht man auf je-
der Webseite, auf der Werbung einge-
blendet werden soll, Informationen zur 
Cookie-Nutzung. Da viele Nutzer und die 
Browser selbst die Anzahl der angenom-
menen Cookies mehr oder weniger stark 
einschränken können, gibt es auch wei-

Insofern ist die Branche, in der BlueKai tä-
tig ist, ein wichtiger Grund, warum dieses 
Datenleck ernstgenommen werden muss.

Die Anzahl der 
„veröffentlichten“ Datensätze

Nach momentanem Kenntnisstand wa-
ren Milliarden von Datensätzen einseh-
bar. Und das obwohl die Daten „nur“ bis 
zum August letzten Jahres zurückreich-
ten! Damit ergibt sich eine Unmenge an 
Daten, die viele Millionen Nutzer betref-
fen kann. Zwar ist BlueKai in der On-
line-Werbebranche nicht so bekannt oder 
präsent wie DoubleClick, Google oder 
Facebook, aber nach eigenen Angaben 
verarbeitet BlueKai trotzdem mehr als ein 
Prozent des weltweiten Internet-Traffics. 
Das mag nicht nach viel klingen, aber die 
Menge der zugänglichen Daten zeigt ein-
drucksvoll, wie viel auch nur dieses eine 
Prozent ist! Zu den Kunden gehören un-
ter anderem Amazon, Forbes, Levi’s und 
andere bekannte Firmen und Marken.

Die Anzahl der geleakten Daten ist also 
ebenfalls groß genug, um sich genauer 
mit dem Datenleck zu beschäftigen!

BlueKai als Tochter von Oracle

Oracle hat BlueKai im Jahr 2014 für ca. 
400 Millionen US-Dollar übernommen, um 
ein Stück vom Tracking-Kuchen zu erhal-
ten. Gerade wenn eine so große und be-
kannte Firma wie Oracle von einem Da-
tenleck betroffen ist, wird man schnell 
hellhörig. Sollte eine Firma dieser Größe 
und mit dieser langjährigen Erfahrung im 
Bereich (sichere) Web-Applikationen es 
nicht besser wissen und daher keine offen 
zugängliche Datenbank nutzen?

Es zeigt sich wieder einmal, dass auch 
große Firmen nicht vor solchen Fehlern 
geschützt sind. Hier kann dies eher auf 
betriebliche oder prozessuale Ursachen 
zurückgeführt werden; zwar sind Prozes-
se eigentlich vorhanden, aber auf Grund 
mangelnder Erfahrung der beteiligten Ent-
wickler oder Zeitmangel wurden diese 
nicht eingehalten.

Damit ist dieses Datenleck auch dadurch 
interessant, dass es ein IT- und Internet-
Urgestein getroffen hat.

BlueKai – Werbenetzwerk, 
Oracle-Tochter, 

unfreiwillige Datenschleuder

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Markus Ernes 
greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
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Sonstiges

Ebenfalls interessant: Obwohl europä-
ische und sogar deutsche Nutzer be-
troffen waren, fand keine fristgerechte 
Meldung an die entsprechenden Auf-
sichtsbehörden statt, wie es die DSGVO 
vorschreibt. Ähnliche Meldepflichten gel-
ten auch in Kalifornien und wurden dort 
ebenfalls nicht eingehalten. Welche Kon-
sequenzen das haben wird, ist noch nicht 
bekannt.

Fazit

Selbst Firmen, die schon viele Jahre on-
line aktiv sind und deren Kerngeschäft ei-
gentlich die sichere Aufbewahrung von 
Daten ist, sind nicht vor einfachen Feh-
lern sicher, wie sie immer wieder öffent-
lich werden. Gerade falsch konfigurier-
te Online-Datenbanken sind sehr häufig. 

Um solche Fehler zu vermeiden, sollten 
solche Dienste bzw. Datenspeicher gut 
dokumentiert und regelmäßig kontrolliert 
werden. Das gilt umso mehr, wenn man 
solche Datenbanken und/oder darauf auf-
bauende Dienste an externe Dienstleister 
vergibt!

Verweise

[1] Heise Online, „Oracle: Datenpanne 
mit Milliarden Einträgen enthüllt rie-
siges Tracking-Netz“, https://www.
heise.de/news/Oracle-Datenpanne-
mit-Milliarden-Eintraegen-enthuellt-
riesiges-Tracking-Netz-4790339.html 

[2] TechCrunch, „Oracle’s BlueKai 
tracks you across the web. That da-
ta spilled online“, https://techcrunch.
com/2020/06/19/oracle-bluekai-web-
tracking/ 

[3] C. Höchel-Winter, “Cookies, Benut-
zer-Tracking und DSGVO“, Netz-
werk-Insider August 2020

BlueKai – Werbenetzwerk, Oracle-Tochter, unfreiwillige Datenschleuder

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen.

 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

SEMINAR

Storage: Hardware, Netzwerke, Protokolle, Betrieb
09.11.-11.11.2020 in Karlsruhe
In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über alle Grundlagen von Storage-Systemen sowie über deren Betrieb und die neuesten 
Technologien. Das Seminar behandelt dabei alle wichtigen Aspekte: die zugrundeliegende Hardware, Netztechnologien und –topologien, 
die in Speichernetzwerken verwendeten Protokolle und betriebliche und sicherheitstechnische Aspekte. 

In diesem Seminar lernen Sie:
• Warum ist Storage so wichtig? 
• Wie unterscheiden sich Block- und File-Storage? 
• Aktuelle Speichermedien 
• Redundanz auf allen Ebenen 
• Storage-Netzwerke (Fiber Channel vs. Ethernet) 
• Storage über Ethernet – Soll ich das Netzwerk physisch konsolidieren oder separieren? 
• Storage-Protokolle 
• Analyse von Praxisbeispielen 
• Betriebsaspekte jenseits der eigentlichen Storage-Lösung 
• Datensicherheit – Backup, Georedundanz, Desaster Recovery 
• Sicherheit in Storage-Netzwerken 
• Cloud-Storage – Grundlagen und Betriebsaspekte 
• Warum verändert sich die Storage-Welt momentan so stark? 
• Welche neuen Technologien gibt es? 
• SSDs im SAN – NVMe over Fabric 
• Verteilte Dateisysteme und HCI-Storage 
• Storage-Anbindung von Container-Umgebungen 
• 3D-XPoint, Optane und Konsorten – eine völlig neue Speichertechnologie 
• Computational Storage – die CPU in der SSD

Das Seminar wendet sich an Betreiber Administratoren, Rechenzentrumsleiter, Projektleiter, Entscheider und Führungskräfte, die die ak-
tuelle Welt der Speichertechnologien umfassend kennenlernen und einen Überblick über Möglichkeiten und Herausforderungen erhalten 
möchten. Dieser Überblick ist hilfreich bei der Planung und Umsetzung von Projekten, die maßgeblich von der richtigen Wahl der Storage-
Lösung abhängen.

Referent: Dr. Markus Ermes - Preis: 1.890,-- € netto

Je nach aktueller Situation ist auch eine Online-Teilnahme möglich. 
Sie erhalten 15 % Rabatt
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Verkehr zwischen Geräten und DNS-
Servern verschlüsseln. Zuvor war eine 
VPN-Verbindung erforderlich, um den 
DNS-Verkehr in einen verschlüsselten 
Kanal einzubinden oder eine speziell er-
zwungene App mit einer zugehörigen Net-
workExtension.

Mit iOS 14 verwendet ein Gerät, wenn es 
mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, 
eine zufällige MAC-Adresse anstelle der 
tatsächlichen eigenen Hardware-MAC-Ad-
resse. Bei Netzwerken in Unternehmen, 
die firmeneigene Portale oder Filter ver-
wenden, kann diese neue Funktion zu ei-
nem unerwarteten Verhalten führen, da 
das Gerät möglicherweise nicht identifi-
ziert werden kann. Ein iOS-Gerät schaltet 
in diesem Fall intern auf seine echte MAC-
Adresse zurück.

Ein Anwender kann dies für seine persön-
lichen Netzwerke selbst (de-)aktivieren. 
MDM-Administratoren können dies für per 
MDM-Profil verteilte WiFi-Konfigurationen 
selbst festlegen und als Funktion (de-)ak-
tivieren. 

Es gibt drei Arten von VPN, die von iOS 
unterstützt werden: 

• Full VPN, bei dem der gesamte Daten-
verkehr durch den Tunnel fließen kann; 

• Split Tunnel (VPN per Domain), bei dem 
anhand der Ziel-Domain ausgewählt 
wird, welcher Datenverkehr durch den 
Tunnel fließen kann; 

• VPN pro Anwendung (auch App VPN), 
bei dem anhand der Quell-App ausge-
wählt wird, welcher Datenverkehr durch 
den Tunnel fließen kann; 

Mit iOS / iPadOS14 können VPN-Konfi-
gurationen an Accounts (Account-VPN) 
gebündelt werden. Dies ermöglicht es 
Administratoren, ein VPN für Kontakte, 

Die Apple Worldwide Developer Confe-
rence (WWDC) hat vor kurzem die Än-
derungen veröffentlicht, die sowohl in der 
neuesten Version von iOS 14 als auch in 
iPadOS 14 vorgenommen wurden. Ich 
möchte diesen Artikel nutzen um die ak-
tuell vorliegenden Informationen mit Ihnen 
zu teilen.

Apple Business Manager (ABM) und App-
le School Manager (ASM) bieten schon 
lange die Möglichkeit, Geräte in den DEP-
Modus zu versetzen. In diesem Modus ist 
das Überspringen von Bildschirmen für 
Setup-Assistenten während der Gerätere-
gistrierung ebenfalls von Anfang an mög-
lich (automated device enrollment). Die 
neuen Screens in iOS 14 sind mit Erschei-
nen natürlich ebenfalls dabei. In Zukunft 
können MDM-Administratoren jedoch 
auch Bildschirme, die sich bei Betriebs-
system-Upgrades ergeben, überspringen 
lassen. Dabei müssen die Geräte angeb-
lich nicht mehr DEP-konfiguriert sein, dies 
soll bei Updates auch für Superviced Ge-
räte möglich sein.

Aber auch auf der Seite der Gerätekon-
figuration hat sich etwas getan und wirft 
seine Schatten voraus. Bisher konnten 
Administratoren so beispielsweise verhin-
dern, dass Benutzer die Standard-iOS-
Apps auf überwachten Geräten (Super-
vised) entfernen können. Mit der neuen 
Version können Administratoren einzelne 
Apps definieren, die nicht entfernbar sein 
sollen. Auch können Administratoren nun 
die hinterlegte Zeitzone der eingesetzten 
Geräte per MDM abfragen und konfigu-
rieren. Letzteres ist gerade in Situationen 
notwendig, in denen die verwalteten Gerä-
te keine aktivierte Ortung haben, um sich 
diese Konfiguration selbst umsetzen.

Zum Schutz der Privatsphäre und der Da-
tensicherheit kann man ferner den DNS-

Kalender und Mail-Domänen zu wählen.

So gänzlich neu ist das nicht. Apple hat 
dies für User-Enrolled-Geräte schon in An-
sätzen ermöglicht. Administratoren konn-
ten hier für E-Mail (MailDomains), Kon-
takte (ContactsDomains) und Kalender 
(CalendarDomains) eine Domain-VPN Re-
gel festlegen, sofern der Second-Level-
Domain des VPN-Servers mit den Sync-
Werten der Keys übereinstimmen. Apple 
wird mit iOS/iPadOS 14 nun diese Mög-
lichkeit umstellen, um VPN-Profilen ver-
schiedene Nutzlasttypen zuzuordnen, 
sodass das Betriebssystem bei der Inter-
aktion mit diesen Diensten den Datenver-
kehr über eine VPN-Verbindung sendet. 

Neue MDM-Funktionen in iOS und iPadOS 14

Neue MDM-
Funktionen 
in iOS und 
iPadOS 14  
Fortsetzung von Seite 1

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Er-
fahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit, 
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und 
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mobi-
len Lösungsentwicklung für einen der großen 
Energieversorger Deutschlands aufgebaut. Die-
ses Team leitet er bis heute und hat mit diesem 
über die Zeit sowohl Endkunden-Apps als auch 
Apps für den internen Einsatz agil gemeinsam 
mit dem Fachbereich entwickelt. Für eine dieser 
Lösungen wurde im Jahr 2013 der Best-Practice-
Award 2013 des Bensberger Kreises vergeben. 
Er versteht es, mobile Themen aus den unter-
schiedlichen Herausforderungen darzustellen. 
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Die neuen Profile, die diese Funktionalität 
unterstützten sollen, sind:

• CalDAV
• CardDAV
• Exchange ActiveSync
• Google Benutzerkonto
• LDAP
• Mail
• Abonnierter Kalender

Die Erweiterung erlaubt nun die VPNUUID 
entsprechend zu hinterlegen.

MDM-Administratoren können innerhalb 
des neuen Betriebssystems per MDM 
verteilte unternehmenskritische Apps als 
„nicht entfernbar“ markieren. Der Anwen-
der kann diese dann nicht von seinem Ge-
rät entfernen. Diese Geräte lassen sich 
von iOS auch nicht auslagern, falls diese 
länger nicht genutzt werden.

Mit iOS/iPadOS 14 haben Administratoren 
auch neue Möglichkeiten, mit den neu-
en Features des Betriebssystems umzu-
gehen. So lassen sich App-Clips zulassen 
/ verbieten. Eine spannende Neuigkeit ist 
auch, dass Administratoren die App-Soft-
ware-Updates erzwingen können, nicht 
durchgeführt (verzögert) zu werden.

Für Benachrichtigungen (Notifications) 
werden Administratoren eine Darstellung 
für die Benachrichtigungsvorschau (nie 
anzeigen, immer anzeigen, nur nach Ent-
sperren des Gerätes) optional definie-
ren können. Für die SCEP-Konfiguration 
wurde die Schlüsselgröße (Keysize) mit 
4096bits mit aufgenommen.

Die Single-Sign-On Kerberos-Erweiterung 
existiert eigentlich schon seit iOS 7, mit 
iOS 14 verfügt diese über neue Konfigura-
tionsoptionen, wie unter anderem:

• benutzerdefinierte Benutzernamenbe-
zeichnung (customUsernameLabel)

• Hilfetext (helpText)
• Caching von Anmeldeinformationen 

(monitorCredentialsCache)
• die Konfiguration einer Replikationszeit 

(replicationTime)

Mithilfe des Content-Cachings, einer Ei-
genschaft von MacOS, konnten Adminis-
tratoren das Zwischenspeichern von iC-
loud-Inhalten und von Softwareupdates für 
Geräte im eigenen Netzwerk optimieren. 
In der kommenden iOS/iPadOS-Version 
wird das MDM-Protokoll nun erweitert, um 
Metriken über dieses Zwischenspeichern 
von Inhalten erheben zu können. Adminis-

tratoren werden damit in die Lage versetzt 
bestimmen zu können, wie gut das Zwi-
schenspeichern von Inhalten von ihren re-
gistrierten Geräten genutzt wird.

Auch beim „shared iPad“, dem gemeinsam 
genutzten iPad, gibt es Neuigkeiten. Die-
ses unterstützt jetzt die Definition der Spei-
chermenge, die für jeden Benutzer zur 
Verfügung steht. Außerdem kann ein Admi-
nistrator eine App mit SSO-Erweiterung ins-
tallieren und nutzen. Zusätzlich lassen sich 
alle Anwender mit einem Befehl per MDM 
von einem Gerät entfernen.

Die Kurzbefehle in der Kurzbefehle-App un-
terstützten nun „managed open in“. Führt 
ein Kurzbefehl eine Aktion aus, die aufgrund 
der Geräterichtlinien untersagt ist, wird der 
Kurzbefehl im Ganzen gestoppt. Auf diese 
Weise wird nun endlich sichergestellt, dass 
die Daten einer Organisation auch hier nicht 
in die falschen Hände gelangen können.

Ich würde mich freuen, mit Ihnen die (zu-
sätzlichen) Entwicklungen in iOS / iPa-
dOS14, nicht nur im MDM-Umfeld, näher 
zu diskutieren. Ich werde in meinem Semi-
nar zusätzlich auf die Neuigkeiten im Um-
feld Datenschutz, Kurzbefehle und alle an-
deren Produktivitätsfeatures eingehen. 

Neue MDM-Funktionen in iOS und iPadOS 14

Die Nutzung von iOS im Unternehmen ist 
mehr als nur die Verwaltung von Apple-
Geräten mithilfe eines MDM-Systems. 

Diese Seminare geben Ihnen, Ihrem Ad-
ministrator und Techniker einen tiefgehen-
den Einblick in die Integration von iOS/
iPadOS-14-Geräten in Ihre Unterneh-
mensinfrastruktur. Die Lernerfolge werden 
durch Praxisbeispiele unterstützt.

Im Seminar vom 14. bis 16.09.20 lernen Sie

• die wichtigsten Neuigkeiten für Ihr Un-
ternehmen zum Roll-out von Geräten, 
dem Verteilen von Software und den 
neuen Möglichkeiten für Inhouse-Apps,

• die Möglichkeiten und Grenzen der iOS/
iPadOS-Plattform und der Verwaltungs-
funktionen durch MDM-Systeme,

• direkte Konsequenzen von iOS/iPadOS 
14 für Ihr Unternehmen und Ihre Gerä-
te- und Plattformstrategie sowie

• die Hintergründe vieler relevanter Funk-
tionen: Dies hilft Ihnen, bisher unbe-
kannte Verhaltensweisen beim Umgang 
mit iOS/iPadOS-Geräten besser herlei-
ten, vorhersehen und darauf reagieren 
zu können.

Im Seminar am 17.09.20 lernen Sie

• die wichtigsten Neuigkeiten in iOS 14 
für den Roll-Out von Geräten, das Ver-

teilen von Software,
• neue Möglichkeiten für in-House-Apps,
• Möglichkeiten und Grenzen der iOS-

Plattform und der Verwaltungsfunktio-
nen durch MDM-Systeme und

• direkte Konsequenzen von iOS 14 für 
Ihr Unternehmen und Ihre Geräte- und 
Plattformstrategie.

Der Umgang mit iOS 14 im Unternehmen 
ist für System- und Netzwerkadministra-
toren, Security- und Datenschutzbeauf-
tragte, CIOs, CISOs, Mobility-Experten, 
projekt-verantwortliche und technische 
Spezialisten in Ihrem Unternehmen wich-
tig. Die beiden Seminare bauen aufeinan-
der auf. 

Neuigkeiten von 
iOS/iPadOS14 im 
professionellen 
Einsatz 

17.09.20 in 
Karlsruhe

iOS/iPadOS 14 
im Unternehmen 
(Intensiv) 

14.-16.09.20 
in Karlsruhe
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen. 
Wenn Sie sich zur Veranstaltung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der 
Veranstaltung informieren. Auf eine Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test
01.09.2020 in Hannover

Lokale Netze für Einsteiger
07.09.-11.09.2020 in Aachen

RZ-Georedundanz und 
RZ-Betriebsredundanz
25.-26.08.20 Online-Seminar

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
09.09.2020 in Bonn

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen  
(Intensiv)
14.09.-16.09.2020 in Karlsruhe

VoIP und UC
22.09.-24.09.2020 in Düsseldorf

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
28.09.2020 in Nürnberg

DNS in der Praxis: Hochverfügbar-
keit, DevOps, Cloud, Tools
10.09.2020 in Bonn

Neuigkeiten von iOS/iPadOS14 im 
professionellen Einsatz
17.09.2020 in Karlsruhe

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien
23.09.2020 in Düsseldorf

Cloud Security
28.09-29.09.2020 in Bonn

Teamkollaboration mit
ausgewählten Produkten 
07.09.-08.09.2020 Online-Seminar

Sicherheit für Internet of Things,  
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen 25.-26.08.20 Online-Seminar

Sonderveranstaltung zum Kompen-
dium Videokonferenzsysteme des 
BSI 12.08.20 Online-Seminar

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie  
01.09.-03.09.2020 in Hannover

Campus-LAN: Mandantenfähigkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit 
08.09.2020 in Bonn

SecOps: 
Operative Informationssicherheit 
02.09.-04.09.2020 in Köln

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter 
09.09.-10.09.2020 in Bonn

IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft 
15.09.-16.09.2020 in Bonn

Hybrid Cloud: 
RZ der neuen Generation 
23.09.2020 in Bremen

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte 
28.09.-29.09.2020 in Bonn

Moderne Gebäude-IT kompakt: 
Herausforderungen und Chancen
01.09.2020 in Hannover

Strahlenbelastung durch Funk-
techniken wie WLAN und 5G
08.09.2020 in Seeheim

 August 2020

 September 2020

Seminare vor Ort oder alternativ online
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E-Mail: info@comconsult.com

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
07.09.-11.09.20 in Aachen bzw. online
01.02.-05.02.21 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
11.11.-13.11.20 in Bonn bzw. online

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
03.11.-06.11.20 in Aachen bzw. online

ComConsult Certified Voice Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*) 

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter" all jenen, die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engi-
neer anstreben, ganz besonders aber den Teilnehmern, die bisher wenig bis kein Netz-
werk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

VoIP und UC
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online

SIP: Basistechnologie für VoIP und IP-
Telefonie
01.09.-03.09.20 in Hannover bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
09.09.-10.09.20 in Bonn bzw. online
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)
Auf die Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.


