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Cookies, Benutzer-Tracking und die DSGVO
von Cornelius Höchel-Winter

Cookies zum Tracking von Benutzeraktivitäten im Internet geraten immer
mehr in die Defensive.

Wir diskutieren in diesem Artikel, wozu
Cookies gebraucht werden, wie Benutzer-Tracking funktioniert, welche alternativen Formen des Trackings neben Cookies
heutzutage genutzt werden und welche
Auswirkung das BGH-Urteil auf das Design von Webseiten hat.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit
einem weiteren Urteil zu Cookies festgestellt, dass jede Art des Benutzer-Trackings der vorherigen aktiven
Zustimmung des Benutzers bedarf. Vorausgefüllte Formulare, Häkchen oder
die lapidare Feststellung „Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie …
zu.“ genügen nicht.
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Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher!
von Leonie Herden

„Und es hat Zoom gemacht“ – Dieser
Satz ist spätestens seit dem durch Corona hervorgerufenen exponentiellen
Anstieg der Videokonferenznutzung in
aller Munde. Neben Zoom erleben auch
die anderen Anbieter von Videokonferenzlösungen eine extrem steigende Nutzung der Dienste. Gerade Cloudbasierte Dienste, deren Einführung
schnell und ohne große Investition
in die eigene IT-Infrastruktur geschehen 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-Lösungen ein angemessenes Sicherheitsniveau nicht außer Acht lassen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat mit dem „Kompendium Videokonferenzsysteme“ einen

Leitfaden veröffentlicht, der sich genau mit
diesem Thema beschäftigt. Doch was gilt
es bei der Umsetzung der dort beschriebenen Maßnahmen zu beachten? Welche Sicherheitsvorkehrungen können bei
modernen Videokonferenzlösungen überhaupt getroffen werden? Treten vielleicht
ungewollte Seiteneffekte auf? Diesen und
ähnlichen Fragen wollen wir im folgenden
Artikel nachgehen.
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Geleit

Ist Ihre Ausschreibung ernst gemeint?
Die öffentliche Verwaltung und sonstige Organisationen, die für die Allgemeinheit Aufgaben wahrnehmen,
müssen bei der Vergabe von Aufträgen das Vergaberecht einhalten.
Oberhalb bestimmter Schwellenwerte müssen Aufträge das Ergebnis von
Ausschreibungen sein.

keinen unangenehmen Fragen stellen,
muss man jede harte Anforderung darauf prüfen, ob man sie nicht in ein Bewertungskriterium umwandeln kann,
notfalls mit einer hohen Gewichtung.

Auch in vielen privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen sind Richtlinien bei der Auftragsvergabe einzuhalten,
unter anderem das Gebot der Durchführung von Ausschreibungen. Zwar können Bieter in der Privatwirtschaft anders
als bei der öffentlichen Hand die Einhaltung der Vergaberichtlinien nicht einklagen, 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 Auftraggeber.

Auch wenn man einzelne harte Anforderungen vielleicht zu begründen sind,
muss man beachten, dass es auch auf
die Kombination solcher Anforderungen ankommt. Ein Beispiel geht aus
der Tabelle 1 hervor. Jede einzelne
der Anforderungen 1 bis 3 mag irgendwie begründbar sein. Und es gibt keine einzelne Anforderung, die nur von einer 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 Lösung A verdächtig. Wird die Wirkung der
Kombination sichtbar, dann schaut ein
mit der unabhängigen Nachprüfung Betrauter genauer hin. Wird mit einer Kombination von Anforderungen der Wettbewerb durch die Hintertür ausgehebelt?
Das ist problematischer als von vornherein mit offenen Karten zu spielen und offen zu begründen, warum eine bestimmte Lösung sein muss.

Nun sind Ausschreibungen mit Arbeit verbunden. Außerdem sollen Ausschreibungen per definitionem ein offenes Ende haben. Deshalb werden
Ausschreibungen von manchen Mitarbeitern der Auftraggeber als lästig empfunden. Das Vergabeverfahren muss
sorgfältig vorbereitet werden, damit
Transparenz, Chancengleichheit für die
Bieter und Nachvollziehbarkeit der Vergabeentscheidung gegeben sind. Und
am Ende kann ein Bieter gewinnen, mit
dem man nicht gerechnet hat oder dessen Lösung man aus bestimmten Gründen nicht haben will. Der Grund für Präferenzen innerhalb der Organisation
des Auftraggebers kann zum Beispiel
die Beharrung auf Produkten sein, die
man kennt und nutzt und deren Ablösung Mehrarbeit bedeuten würde. Aber
so ist es nun mal im Leben: Die Interessen meines Arbeitgebers können andere
sein als meine. Und bei der öffentlichen
Hand muss man hinzufügen: Die Interessen der Allgemeinheit können andere
sein als meine.
Versuchung einer
Alibi-Ausschreibung
Da am Vergaberecht bzw. an Unternehmensrichtlinien 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-

Problematische Kombination von
Anforderungen

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 versteckte Ziele. Zum Beispiel müssen Ausschlusskriterien 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 Anforderung. Die Antwort kann dabei nicht
Arbeitserleichterung für bestimmte Personen sein. Man muss begründen, warum die Nichteinhaltung der Anforderung
dem Sinn und Ziel des Vergabeverfahrens widerspricht oder die Tätigkeit des
Auftraggebers verhindert. Arbeitserleichterung in der Organisation des Auftraggebers darf durchaus ein Kriterium bei
der Vergabe sein. Dann muss man diese Arbeitserleichterung zusammen mit
anderen Kriterien bewerten und zum
Beispiel gegen den Mehrpreis einer Lösung abwägen.
Bewertungskriterien und deren Gewichtung sind vor Gericht und gegenüber
der unternehmensinternen Revision wesentlich einfacher zu begründen als harte Anforderungen, deren Nichteinhaltung
zum Ausschluss von Bietern und deren
Lösungen führen kann. Will man sich

Benachteiligung mittelständischer
Bieter
Eine Besonderheit des öffentlichen Vergaberechts ist der Schutz für mittelständische Bieter. Deshalb gibt es das
Gebot der Aufteilung eines Ausschreibungsgegenstands in Lose. Lose sollen unabhängig voneinander von unterschiedlichen Bietern gewonnen werden
können. Sieht man keine Losaufteilung
vor, kann der Ausschreibungsgegenstand so groß werden, dass ein mittelständischer Bieter aufgrund seiner begrenzten Ressourcen kein Angebot
abgeben kann. Natürlich kann es gute
Gründe für den Verzicht auf Losaufteilung geben. Scheibt man einen Rechner
aus, kann man schwer unterschiedliche
Bieter mit der Lieferung von Prozessor,

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

Tabelle 1: Beispiel für eine problematische Kombination von Anforderungen
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Fortsetzung von Seite 1

Wieder einmal hat sich der Bundesgerichtshof zu Rechtsgrundsätzen in Zusammenhang mit der Nutzung von Cookies auf Webseiten geäußert. Das Urteil
vom 28.5.2020 [1] bekräftigt die bisherige 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 Setzen von Cookies auf seinem Rechner
nur dann wirksam ist, wenn

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

• der Verbraucher weiß, dass seine Erklärung ein Einverständnis darstellt und
• er weiß, worauf sich sein Einverständnis
im konkreten Fall bezieht.

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

ser Halbsatz führt in die Irre und ist in vielen 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 erfunden worden, um auf eine sichere Art und

Insofern sei die „Einwilligung … im Wege
eines voreingestellten Ankreuzkästchens
… eine unangemessene Benachteiligung
des Nutzers“, wie es in der Pressemitteilung zu dem Urteil heißt.
Genauso sei es unzulässig, eine Einwilligung in einem anderen Zusammenhang wie
beispielsweise einem Gewinnspiel einzuholen oder den konkreten Zweck und Umfang
der Einwilligung hinter nachgelagerten Informationsseiten zu verschleiern (siehe zum
Beispiel die Abbildungen 1 und 2)

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

Leider wird mit dem Urteil wieder einmal
ein vornehmlich technisches Werkzeug wie
Cookies mit dem berechtigten politischen
Willen, Benutzerdaten und deren Surfverhalten 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 Endgeräten der Nutzer platziert und können daher

Abbildung 3: Funktionsweise von Cookies
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Weise Daten einer Website auf der Seite des Clients zu speichern. Cookies können 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 werden in der Folge mit jeder Anfrage des Clients an diese Website zurückgesendet.
Auf diese Art und Weise ist sichergestellt, dass nur die Website (Domäne), die
die Daten geschrieben hat, sie auch wieder lesen kann. Es gibt keine Möglichkeit,
Cookies einer dritten Website auszulesen.
Wie und wo die Cookies gespeichert werden ist allerdings nicht spezifiziert und
hängt vom Browser ab. Das können Textdateien sein, Googles Chrome speichert
aber Cookies beispielsweise in einer einfachen 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 Benutzername 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 unbekannten Client. Der Webserver „weiß“ vom
Konzept her nicht, ob der Benutzer sich auf
der vorherigen Seite erfolgreich angemeldet
oder ein bestimmtes Produkt in seinen Warenkorb gelegt hat. Um solche Funktionen
umsetzen zu können, musste man also eine
Art „Erinnerungsfunktion“ schaffen, damit der
Server erkennt: „Diese Anfrage (z. B. „Zeige 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 Erinnerungsfunktion, indem der Server dem Client beispielsweise seine Kundennummer
mitteilt und der Client bei jeder weiteren
Kommunikation ein Cookie der Art „übrigens ich bin der mit der Kundennummer
4711“ an den Server mitschickt.
Session-Cookies
Allerdings sind gerade solche sicherheitskritischen Konzepte wie Login oder Warenkorb für die Nutzung klassischer Cookies eher ungeeignet. Cookies kann man
nämlich leicht fälschen, daher wird geraten, sensible Informationen wie Passwörter oder Zahlungsdaten darin nicht zu
speichern. Darüber hinaus ist es ineffizient, einen gesamten Warenkorb permanent hin- und herzuschicken.

Statusinformationen wie „Der Benutzer hat
sich als XY authentisiert.“ oder „Der Benutzer hat einen Warenkorb 123 angelegt.“, auf denen solche Anwendungen basieren, sind meist ohnehin nur in einem
mehr oder weniger engen zeitlichen Rahmen sinnvoll.
Es ist daher auch nicht zweckmäßig, solche
Daten in Form eines Cookies auf der Festplatte zu speichern. Stattdessen werden hierfür sogenannte Session-Cookies verwendet.
Für ein Session-Cookie wird üblicherweise zu Beginn der Sitzung eine aus Sicherheitsaspekten genügend lange, zufällige
Session-ID generiert, die der Server dem Client als Cookie mitteilt und die der Browser
ab dann bei jeder Anfrage mitschickt.
Diese ID ist nur für die Dauer der Internetsitzung gültig, sie trägt selbst keinerlei Informationen 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 jeweiligen Kommunikation zugeordnet. Die Besonderheit bei diesem Vorgehen: Das Session-Cookie wird auf der Clientseite nur im
flüchtigen Programmspeicher des Browsers
verwaltet und die zugehörigen Datenstrukturen werden auf der Serverseite zeitgesteuert gelöscht. Damit sind die kritischen
Daten nach einem Time-Out oder spätestens 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 Einschränkungen der DSGVO und der Zustimmung
der Benutzer fallen soll. Auf Clientseite
wird lediglich für eine kurze Zeit eine zufällige ID gespeichert. Alle anderen, gegebenenfalls kritischen Daten wie Benutzername, Passwort, Kontakt- und
Zahlungsdaten liegen auf der Gegenseite vor. Der Speicherung und Verarbeitung
dieser Daten muss gegebenenfalls zugestimmt werden, aber das hat nichts damit
zu tun, dass die Session-ID je nach Implementierung – und noch nicht einmal notwendigerweise – über den Cookie-Mechanismus von HTTP zwischen Client und
Server ausgetauscht wird. Sitzungsübergreifende Informationen können mit Session-Cookies nicht nachverfolgt werden.
Dass aber der einzelne Webshop zurückverfolgen kann, dass ein Kunde letzte Woche Produkt A und heute Produkt
B gekauft hat, und daraus gegebenenfalls Konsequenz für sein Marketing zieht,

liegt in der Natur des Geschäftsverhältnisses zwischen Kunde und Webshop und
ist durch die DSGVO gedeckt und gerade
nicht zustimmungspflichtig.
Tracking-Cookies
Klassische und dauerhaft beim Client gespeicherte Cookieswerden daher in erster Linie dazu genutzt, den Benutzer
nachzuverfolgen und sein Surfverhalten
aufzuzeichnen.
Das prinzipielle Vorgehen bei diesem Tracking ist ähnlich wie gerade beschrieben:
Der Server generiert einmalig eine eindeutige 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 einzelne Besucher auf seiner Site bewegen,
wofür sich der Nutzer interessiert, auf welchen Seiten er länger verweilt, welche Seiten er schnell verlässt etc.
Der entscheidende Unterschied zu den
kurzlebigen Session-Cookies ist, dass
die hier generierte ID beim Client erhalten bleibt. So kann das Nutzerverhalten
nicht nur während einer Sitzung analysiert werden, sondern über Tage, Wochen
und sogar Monate hinweg. Was hierbei
oft übersehen wird: Wenn Sie sich einmal
auf einer solchen Website identifiziert haben, weil Sie z.B. einen Newsletter abonniert, ein Kontaktformular ausgefüllt oder
eine Bestellung ausgelöst haben, ist die
zunächst anonyme ID, die bis dahin „nur“
einem bestimmten Endgerät (genauer einem Browser) zugeordnet war, auf der
Serverseite jetzt mit Ihrer echten Identität 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 konnte, können jetzt browser- und endgeräteübergreifend zusammengeführt und ausgewertet werden. Diese Daten gehen
nicht verloren, nur weil Sie auf Ihrer Seite
ein paar Cookies löschen.
Wenn dies nun eine einzelne Site quasi für den eigenen Hausgebrauch macht,
ist das unter Datenschutzaspekten schon
schwierig genug zu akzeptieren. Immer
wieder aufgeführte Begründungen wie
„Dadurch können wir ermitteln, welche unserer Artikel beliebt sind“ oder „So können
wir das Angebot auf unserer Webseite attraktiver gestalten“ sind nichts als Schutzbehauptungen.
Benutzerunabhängige
Analysen kann jeder Webseitenbetreiber
anhand der Logfiles seines Servers erstel-
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Entwicklung und Erfolg
der Videokonferenz
Nicht erst seit Corona haben Videokonferenzen an Bedeutung gewonnen. Dies ist
unter anderem der einfachen Bedienung
moderner Videokonferenzlösungen geschuldet. Zudem wächst das Angebot an
kostengünstigen Lösungen stetig. Wo früher große, sperrige und vor allem kostenintensive Telepräsenzsysteme mit dedizierter Hardware erforderlich waren, ist
heutzutage lediglich ein entsprechender
Cloud-Dienst und auf Client-Seite eine
passende Applikation oder ein Webbrowser auf dem Laptop notwendig. Darüber
hinaus ist eine Webkonferenz mit Sprache
und Video in Kombination mit Chat und
dem Teilen des eigenen Bildschirminhaltes mit einer einzigen Plattform wesentlich
moderner als die klassische Telefonkonferenz mit Dokumentenversand via E-Mail.
So ist es kein Wunder, dass sich Videound Webkonferenzen im Arbeitsalltag etabliert haben.
Allerdings verschwimmen die Grenzen
zwischen Videokonferenzsystemen, Meeting Solutions und Lösungen für Unified
Communications & Collaboration (UCC)
zusehends, sodass mitunter jede der Lösungen 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 auswählen zu können, aber andererseits dadurch auch die Qual der Wahl: Soll man
die Videokonferenzlösung des Herstellers
der Kommunikationslösung nehmen, weil
diese Synergieeffekte mit der bestehenden (Tele-)Kommunikationslösung (TK-Lösung) bietet, aber gegebenenfalls in Bezug auf Videokonferenzen eingeschränkte
Möglichkeiten hat? Oder doch lieber die
auf Videokonferenzen spezialisierte Lösung, die dann zum E-Mail-Programm,
dem Telefonie- und UC-Client einen weite-

ren Kommunikationsdienst für die Nutzer
mit sich bringt? Die Gewinner sind in jedem Fall mindestens die Anbieter der Lösungen, 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 Durchführung von Videokonferenzen ist nicht
mehr nur der Managementebene vorbehalten, die Zugriff auf hochpreisige Telepresence-Lösungen hat. Vielmehr können
Videokonferenzen grundsätzlich an jedem
Arbeitsplatz, der mit einer Kamera, einem
Bildschirm und einem Mikrofon ausgestattet werden kann, genutzt werden.
Gerade in der Anfangsphase der Corona-Pandemie wurde aus der Not, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten und
das Reisen auf ein absolutes Minimum zu
reduzieren, eine Tugend gemacht: Statt
Vor-Ort-Besprechungen wurden Videooder 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 Mitarbeiter im Homeoffice leicht in Team-Besprechungen integrieren. Ebenso wurde der
Schulunterricht oder die Vorlesung an der
Universität kurzerhand per Videokonferenz durchgeführt. Und bisher ungekannte Anwendungsgebiete, beispielsweise die
Bundestagssitzung per Videokonferenz,
waren plötzlich möglich. Die Liste der Anwendungsfälle für Videokonferenzen ließe
sich noch beliebig fortführen. Auch wenn
zukünftig vielleicht wieder mehr Besprechungen als Vor-Ort-Treffen durchgeführt
werden und die Reisetätigkeit wieder zu-

nimmt, wird die Nutzung von Videokonferenzen mittel- bis langfristig auf einem
deutlich höheren Niveau bleiben als noch
vor einem Jahr.
Zudem bieten heutige Videokonferenzlösungen eine gute Bild- und Tonqualität. Übertragungen von Bildmaterial in hoher Auflösung (oft bis Full High Definition,
Full HD, 1920 x 1080 Pixel) gehören ebenso zum Standard wie die Integration weiterer Dienste in eine Videokonferenz. Zwar
hängt die Bildqualität letztlich von der Anbindung der Teilnehmer an die zentralen
Systeme ab, aber in Zeiten von LTE und
dem neuen Mobilfunkstandard 5G kann sogar 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 Videokonferenzen ermöglichen, kommen
viele hinsichtlich der Informationssicherheit interessante Herausforderungen zusammen:
• 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), insbesondere Chat-Bots oder die Möglichkeit,
automatisch ein Transskript der Videokonferenz anzufertigen.
Daneben gibt es noch einige technische
Herausforderungen und Hürden, die es
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Nutzung von Videokonferenzen? Aber sicher!
zur erfolgreichen Durchführung einer Videokonferenz zu meistern gilt:
• Angemessene Hardware-Ausstattung:
Insbesondere die Kamera spielt eine
wichtige Rolle.
• Kapazitäten auf Seiten der Videokonferenzlösung: Einige Anbieter haben innerhalb der letzten Monate die Kapazitäten drastisch, teilweise um den Faktor
60, erhöht.
• Zur Verfügung stehende Bandbreite im
Netzwerk sowie auf der Strecke zum
Anbieter der Videokonferenzlösung
• Firewall- oder sonstige beschränkende Regeln, die die Übertragung der Medienströme behindern können.
Und schließlich spielt auch der Nutzer
nicht nur als Akteur innerhalb einer Videokonferenz eine zentrale Rolle. Denn es
sind einige Schritte notwendig, bis eine
Videokonferenz erfolgreich durchgeführt
werden kann:
• Terminfindung für eine geplante Videokonferenz
Es muss zunächst mit den Teilnehmern
ein möglicher Termin abgestimmt werden. Hierzu steht idealerweise eine Kalenderintegration der Videokonferenzlösung zur Verfügung, sodass ein Zugriff
auf die Kalenderinformationen der Teilnehmer möglich ist.
• Erstellung der Videokonferenz und ggf.
Reservierung der notwendigen Ressourcen
Zu den Ressourcen gehören neben
klassischen Konferenz- und Besprechungsräumen die genutzten Videokonferenzsysteme genauso wie die Konferenzressourcen innerhalb der zentralen
Systeme der Videokonferenz (Hardwareressourcen).

on der Audio- und Video-Ausgabegeräte. Nimmt man zum Beispiel mithilfe eines Smartphones an der Konferenz teil,
muss der Teilnehmer die richtige Kamera auswählen, damit sein Videobild und
nicht beispielsweise der gesamte Raum
gezeigt wird.
• Nutzung der zur Verfügung stehenden
Funktionen
Während einer Videokonferenz können in Abhängigkeit von den jeweiligen
Rechten der Teilnehmer die verschiedenen Funktionen wie Whiteboard, Teilen von Bildschirminhalten oder Chat
genutzt werden. Hierbei sollten die Teilnehmer 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 beispielsweise 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 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt. Die
Aufzeichnung sollte zudem auch den
Teilnehmern der Videokonferenz optisch
oder akustisch signalisiert werden.
• Beenden der Videokonferenz
Ist die Videokonferenz erfolgreich durchgeführt, 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 beendet werden.
In Bezug auf die Sicherheit von Videokonferenzen können Nutzer vieles richtig,
aber auch vieles falsch machen. Wie man
es nicht machen sollte, hat Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, 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, trotzdem sollten Meeting-IDs nicht auf diese Art und Weise veröffentlicht werden.
Doch dies war nicht nur Boris Johnsons
alleinige Schuld. Denn dass die MeetingID überhaupt über einen solchen Screenshot veröffentlicht werden konnte, liegt in
der Verantwortung von Zoom. Hier wurde
nachgebessert: Die Meeting-IDs werden
nun nicht mehr in der Titelleiste des Clients angezeigt (siehe [2]).
Die Liste der Herausforderungen bei Videokonferenzen könnte noch beliebig erweitert werden. Doch was kann man nun
tun, um eine Videokonferenzlösung sicher
zu planen, zu beschaffen und so einzuführen, dass die Nutzer sicher mit der Lösung
umgehen können?
Kommen wir nun zum Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI.
Kompendium Videokonferenzsysteme –
Was steht drin?
Das Kompendium Videokonferenzsysteme (kurz KoViKo) startet mit einer Definition einer modernen Videokonferenzlösung.
Hierbei werden alle Lösungen betrachtet, die grundsätzlich die Nutzung des

• Einstellungen für die Videokonferenz
Bei vielen Systemen kann im Zuge der
Erstellung einer Videokonferenz eine
Reihe von Einstellungen getroffen werden. Dies reicht je nach konkreter Lösung von der Auswahl des Meeting-Typs
über die Vergabe eines Passwortes zur
Absicherung der Konferenz bis hin zur
Einrichtung eines virtuellen Wartebereiches 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 müssen sich die Teilnehmer mit der Videokonferenzlösung verbinden und
gegebenenfalls die genutzten Peripherie-Geräte konfigurieren. Eine typische
Fehlerquelle ist hier die Konfigurati-

Abbildung 1: Im KoViKo betrachtete Technologien, Quelle: [3], Seite 20
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Neue MDM-Funktionen in iOS und iPadOS 14

Neue MDMFunktionen
in iOS und
iPadOS 14

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit,
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mobilen Lösungsentwicklung für einen der großen
Energieversorger Deutschlands aufgebaut. Dieses 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-PracticeAward 2013 des Bensberger Kreises vergeben.
Er versteht es, mobile Themen aus den unterschiedlichen Herausforderungen darzustellen.

Fortsetzung von Seite 1

Die Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) hat vor kurzem die Änderungen veröffentlicht, die sowohl in der
neuesten Version von iOS 14 als auch in
iPadOS 14 vorgenommen wurden. Ich
möchte diesen Artikel nutzen um die aktuell vorliegenden Informationen mit Ihnen
zu teilen.
Apple Business Manager (ABM) und Apple School Manager (ASM) bieten schon
lange die Möglichkeit, Geräte in den DEPModus zu versetzen. In diesem Modus ist
das Überspringen von Bildschirmen für
Setup-Assistenten während der Geräteregistrierung ebenfalls von Anfang an möglich (automated device enrollment). Die
neuen Screens in iOS 14 sind mit Erscheinen natürlich ebenfalls dabei. In Zukunft
können MDM-Administratoren jedoch
auch Bildschirme, die sich bei Betriebssystem-Upgrades ergeben, überspringen
lassen. Dabei müssen die Geräte angeblich nicht mehr DEP-konfiguriert sein, dies
soll bei Updates auch für Superviced Geräte möglich sein.
Aber auch auf der Seite der Gerätekonfiguration hat sich etwas getan und wirft
seine Schatten voraus. Bisher konnten
Administratoren so beispielsweise verhindern, dass Benutzer die Standard-iOSApps auf überwachten Geräten (Supervised) 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 konfigurieren. Letzteres ist gerade in Situationen
notwendig, in denen die verwalteten Geräte keine aktivierte Ortung haben, um sich
diese Konfiguration selbst umsetzen.
Zum Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit kann man ferner den DNS-

Verkehr zwischen Geräten und DNSServern verschlüsseln. Zuvor war eine
VPN-Verbindung erforderlich, um den
DNS-Verkehr in einen verschlüsselten
Kanal einzubinden oder eine speziell erzwungene App mit einer zugehörigen NetworkExtension.
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-Adresse. Bei Netzwerken in Unternehmen,
die firmeneigene Portale oder Filter verwenden, kann diese neue Funktion zu einem unerwarteten Verhalten führen, da
das Gerät möglicherweise nicht identifiziert werden kann. Ein iOS-Gerät schaltet
in diesem Fall intern auf seine echte MACAdresse zurück.
Ein Anwender kann dies für seine persönlichen Netzwerke selbst (de-)aktivieren.
MDM-Administratoren können dies für per
MDM-Profil verteilte WiFi-Konfigurationen
selbst festlegen und als Funktion (de-)aktivieren.
Es gibt drei Arten von VPN, die von iOS
unterstützt werden:
• Full VPN, bei dem der gesamte Datenverkehr 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 ausgewählt wird, welcher Datenverkehr durch
den Tunnel fließen kann;
Mit iOS / iPadOS14 können VPN-Konfigurationen an Accounts (Account-VPN)
gebündelt werden. Dies ermöglicht es
Administratoren, ein VPN für Kontakte,

Kalender und Mail-Domänen zu wählen.
So gänzlich neu ist das nicht. Apple hat
dies für User-Enrolled-Geräte schon in Ansätzen ermöglicht. Administratoren konnten hier für E-Mail (MailDomains), Kontakte (ContactsDomains) und Kalender
(CalendarDomains) eine Domain-VPN Regel festlegen, sofern der Second-LevelDomain des VPN-Servers mit den SyncWerten der Keys übereinstimmen. Apple
wird mit iOS/iPadOS 14 nun diese Möglichkeit umstellen, um VPN-Profilen verschiedene Nutzlasttypen zuzuordnen,
sodass das Betriebssystem bei der Interaktion mit diesen Diensten den Datenverkehr über eine VPN-Verbindung sendet.

