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Secorvo Security News 
November 2010 

Hybris kommt vor dem Fall 
Seit dem 01.11.2010 gibt es den neuen 
„elektronischen“ Personalausweis, der mit 
seinem kontaktlosen (Krypto-) Chip nicht 
nur die Speicherung zweier Fingerabdrücke 
sondern auch die Nutzung als Online-Aus-
weis und Signaturkarte ermöglichen soll. 
Dazu werden ein Kartenlesegerät sowie 
eine „AusweisApp“ benötigt, die unter 
dem sperrigen Arbeitstitel „Bürger-Client“ 
im Auftrag des BMI durch ein von Siemens 

geführtes Konsortium entwickelt wurde (SSN 12/2009). 

Bereits am 21.09.2010 hatte der Chaos Computer Club medienwirk-
sam demonstriert, dass die PIN durch einen Trojaner ausgespäht 
werden kann, sofern ein Kartenleser ohne eigene PIN-Tastatur ver-
wendet  wird.  Das  war  in  der  Sache  wenig  überraschend;  beim  
Online-Banking ist dieser Trojaner-Angriff lange bekannt. Der PC ist 
schließlich immer das schwache Glied in der Kette. Überraschend 
war allerdings die Reaktion der Bundesregierung: In einem Interview 
der FAZ versicherte die IT-Beauftragte der Bundesregierung Cornelia 
Rogall-Grothe („Bundes-CIO“) am 01.11.2010: „Es gibt keine Sicher-
heitslücke. Vor Schadsoftware am PC kann sich jeder wirksam schüt-
zen, indem er Virenschutzprogramme benutzt und eine Firewall 
installiert. (…) Es ist die sicherste Technik, die es gibt.“ 

Acht Tage später stellte das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) die AusweisApp zum Download bereit. Und kei-
ne 24 Stunden später publizierte Jan Schejbal in seinem Blog ein 
fatales Sicherheitsleck: Die Update-Funktion der AusweisApp prüft 
nicht, ob das SSL-Zertifikat auch zu dem Server gehört, von dem das 
Update geladen wird, und entpackt es, ohne zuvor die Signatur zu 
prüfen.  Seit  dem  10.11.2010  findet  man  auf  der  AusweisApp-Seite 
nun einen Verweis auf eine Pressemitteilung des BSI, in der es heißt, 
dass in Kürze eine neue Version der AusweisApp verfügbar sein wird 
– nach „umfangreichen Tests“.  

Etwas spät für „die sicherste Technik, die es gibt“.  
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Security News 

Deep links am Ende? 

Bereits am 29.04.2010 hat der Bundesgerichtshof 
ein wichtiges Urteil zur Frage der Verlinkung von 
Website-Inhalten unter Umgehung der Startseite 
(deep link) verkündet. Danach liegt ein Urheber-
rechtsverstoß vor, wenn Schutzmaßnahmen der 
verlinkten Seite den Willen erkennen lassen, keine 
Direktverlinkung gestatten zu wollen. Auf die Wirk-
samkeit der Maßnahmen kommt es dabei nicht an. 
Seit dem 10.11.2010 liegt nun die Urteilsbegrün-
dung vor. Mit der „Session-ID“ genannten Entschei-
dung  fällt  der  BGH  hinter  die  sieben  Jahre  alte  
Paperboy-Entscheidung zurück, die deep links auf 
ungeschützte Inhalte für zulässig erklärt hatte.  

In dem zu entscheidenden Sachverhalt bot die Klä-
gerin im Internet Stadtpläne an. Einmalige Zugriffe 
über die Startseite waren kostenlos, die Nutzung 
durch Einbindung der Karte jedoch lizenzpflichtig. 
Zum Schutz wurden Session-IDs verwendet, die als 
Teil der weiterführenden URL beim Besuch der 
Startseite vergeben wurden. Die Beklagte über-
wand diese Maßnahme, indem sie via Skript eine 
Session-ID abholte und diese in die URL einband. 
Trotz der offensichtlichen Unwirksamkeit dieser 
Schutzmaßnahme sah der BGH hierin eine urheber-
rechtswidrige Umgehung. 

Das  Urteil  wirft  jedoch  Fragen  auf.  Da  nach  der  
Begründung des BGH allein die Erkennbarkeit des 
Urheberwillens (unabhängig von der Wirksamkeit 
des Schutzmechanismus und der Umgehungsab-
sicht des „Verlinkers“) für den Urheberrechtsverstoß 
wesentlich ist, bleibt offen, wie mit deep links 
rechtssicher umgegangen werden kann. Schließlich 
kann ein Urheber auch seinen Willen ändern und 

zunächst frei zugängliche Dokumente nur noch 
nach gebührenpflichtiger Anmeldung preisgeben – 
ist  daher  vom  Verlinker  zu  fordern,  dass  er  regel-
mäßig prüft, ob der Urheber seinen Willen geändert 
hat? Sollte er vor Einrichtung eines deep link zu 
Nachweiszwecken einen Snapshot der Startseite 
speichern, oder sich lieber gleich vertraglich mit 
dem Urheber einigen? Oder vielleicht sogar mit Blick 
auf mögliche Abmahn-Wellen ganz auf deep links 
verzichten? Letzteres wäre zweifellos nicht nur das 
Ende der Links  in  den  SSN, sondern das Ende des 
Internet, wie wir es heute kennen. 

Rundum sorgenreich 

Am 15.11.2010 kündigte Facebook einen Unified-
Messaging-Dienst für alle Benutzer an, der E-Mail, 
Chat und SMS vereinen soll. Keine ganz neue Idee – 
vor allem aber eine Kriegserklärung an die Free-
mailer Gmail, Yahoo, Hotmail, GMX und Web.de. 
Immerhin signalisierten über 28 Mio. Facebook-
Nutzer, dass ihnen diese Ankündigung gefällt. 
Darunter dürften auch zahlreiche Deutsche User 
sein, deren Zahl sich im Jahresverlauf von etwa vier 
auf über acht Mio. täglich mehr als verdoppelt hat – 
jeder zehnte hierzulande verbringt im Schnitt 18 
Minuten am Tag bei Facebook.  

Dabei ist Vorsicht angeraten: Wie Google analysiert 
auch Facebook alle Nutzerdaten zur Erstellung von 
Profilen, um zielgruppenscharfe Werbung schalten 
zu können. Zudem kann bei einem Webmailer nicht 
ausgeschlossen werden, dass es der eine oder ande-
re Administrator mit der Privatsphäre nicht so ge-
nau nimmt: Erst am 14.09.2010 hatte ein Blogger 
bekannt gemacht, dass ein (inzwischen ehemaliger) 
Google-Mitarbeiter offenbar mehrfach Gmail-
Accounts von Teenagern mitgelesen und sich in 
deren Kommunikation eingeschaltet hatte. 

Vor allem die Vielzahl der Dienste (Maps, News, 
Kalender, Textverarbeitung und Tabellenkalkulation, 
Fotoalbum, Kontaktnetzwerk und Messaging) ver-
sorgt den Anbieter mit einem präzisen Bild der In-
teressen, Neigungen, Vorlieben und sozialen Bezie-
hungen seiner Nutzer, sowie inzwischen sogar de-
ren Standort – besonders interessant, wenn die 
Dienste auf Smartphones genutzt werden. Die In-
formationen zu Facebooks neuem Messaging-
Dienst, zum Datenschutz, zur Konfiguration der Pri-
vatsphäre und zur Sicherheit sollte  man sich daher  
genau anschauen – vor der Anmeldung. 

Geschütztes Smart Metering 

Auf ihrer 80. Konferenz am 03./04.11.2010 forder-
ten die Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder Verbesserungen beim Datenschutz der 
Smart Meter (SSN 09/2010).  So sollen bei  der  Mes-
sung des Stromverbrauchs anfallende Daten „unter 
ausschließlicher Kontrolle der Betroffenen verarbei-
tet und nicht mit […] Personenbezug an Dritte 
übermittelt werden. Die Inanspruchnahme von 
umweltschonenden und kostengünstigen Tarifen 
darf nicht davon abhängig gemacht werden, dass 
Betroffene personenbezogene Nutzungsprofile of-
fenbaren“ – denn technisch ist eine Übermittlung 
der Zählerstände dafür nicht erforderlich.  

Gängige Praxis ist hingegen eine Übermittlung des 
Zählerstandes in 15-min-Intervallen mit schriftli-
cher Einwilligung des Kunden. Diese setzt jedoch 
Freiwilligkeit und Widerruflichkeit voraus – er kann 
sich also weigern oder die Einwilligung später zu-
rückziehen. Aus Sicht des Investitionsschutzes sind 
EVUs also gut beraten, auf datenschutzfreundliche 
statt einwilligungsbasierte Lösungen zu setzen. Zur 
Verbrauchsminimierung sind „Vor-Ort-Analysen“ 
ohnehin kostengünstiger realisierbar. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;sid=b6a6311fbc37cc7733ee422ab9e62175&amp;nr=53902&amp;pos=0&amp;anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&amp;sid=b6a6311fbc37cc7733ee422ab9e62175&amp;nr=53902&amp;pos=0&amp;anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=24cc442e145dcd0fc0e9afa948da495e&nr=27035&pos=24&anz=25
http://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1011.pdf
https://www.facebook.com/blog.php?post=452288242130
http://www.thomashutter.com/index.php/2010/10/social-media-social-networks-in-deutschland/
http://gawker.com/5637234/gcreep-google-engineer-stalked-teens-spied-on-chats
http://maps.google.com/support/bin/answer.py?hl=de&answer=153802
https://www.facebook.com/about/messages/
https://www.facebook.com/about/messages/
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://www.facebook.com/security?v=wall
http://www.datenschutz.de/dsb-konferenz/
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?print=1&amp;no_cache=1&amp;id=45854
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?print=1&amp;no_cache=1&amp;id=45854
http://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn1009.pdf
http://www.secorvo.de/verhaltensprofile-smart-meter-mueller-2010.pdf
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Märchen von Übermorgen 

Während sich die Praktiker freuen, dass mit der zu-
nehmenden Verbreitung von Windows Vista/7 der 
Umstieg vom suspekt gewordenen SHA-1 auf den 
SHA-2 endlich in greifbare Nähe rückt, läuft bereits 
der Wettbewerb um den Ende 2012 zu kürenden 
SHA-3 (SSN 06/2009). Zwei der beteiligten Forscher 
gingen nun in Aufsätzen vom 04.10. und 12.11.2010 
der Frage nach, wie sicher die SHA-3-Kandidaten 
vor Quanten-Computern sind, da sich dort mit dem 
Algorithmus von Grover der Brute-Force-Aufwand 
bei vielen Verschlüsselungs- und Einwegfunktionen 
von 2n auf 2n/2 Operationen senken lässt.  

Für Kryptologen ist das ein gewaltiger Unterschied – 
für die praktische Anwendung des künftigen SHA-3 
allerdings etwa so relevant wie die Frage, ob ein 
neuer Sattel auch für das Reiten toter Pferde taugt: 
Falls es eines Tages Quanten-Computer gibt, sind 
dank Shors Algorithmus auch  RSA  und  fast  alle  
anderen Signaturverfahren sofort zu brechen. 

Safe Harbor am Ende? 

Der Düsseldorfer Kreis, die informelle Zusammen-
kunft der Datenschutzaufsichtsbehörden im nicht-
öffentlichen Bereich, hat sich am 28./29.04.2010 auf 
eine Prüfungspflicht für übermittelnde Stellen ge-
genüber Safe Harbor-Unternehmen in den USA 
geeinigt und dies am 23.08.2010 bestätigt. Da sich 
diese Unternehmen gegenüber der Federal Trade 
Commission (FTC) und europäischen Behörden le-
diglich selbst zertifizieren, findet eine Prüfung, ob 
die Safe Harbor-Grundsätze und ein angemessenes 
Datenschutzniveau eingehalten werden, nicht statt. 
Daher hat nach Auffassung des Düsseldorfer Kreises 
das übermittelnde Unternehmen die Pflicht, z.B. die 
Aktualität der Zertifizierung, die Erfüllung von Infor-
mationspflichten gegenüber Betroffenen und die 

ergriffenen Maßnahmen zur Einhaltung der Safe 
Harbor-Grundsätze selbst zu prüfen. Dies ist zu do-
kumentieren und auf Nachfrage den Aufsichts-
behörden nachzuweisen. Bestehen Zweifel an der 
Einhaltung der Grundsätze, wird die Verwendung 
der EU-Standardvertragsklauseln empfohlen.  

Für deutsche Unternehmen gehen damit der Nut-
zen des Safe Harbor-Abkommens und die Rechts-
sicherheit bei der Übermittlung verloren. Die For-
derung der Aufsichtsbehörden nach einer institu-
tionellen Kontrolle der Selbstverpflichtungen ist 
berechtigt, sollte aber besser in eine Änderung des 
Abkommens statt in neue Prüfpflichten münden.  

Happy Birthday Phrack! 

Das Hacker-Magazin Phrack, nach Fyodor (Autor 
von Nmap) "the  best,  and  by  far  the  longest  run-
ning hacker zine", feierte am 17.11.2010 seinen 25. 
Geburtstag. Pünktlich zum Termin erschien Heft Nr. 
67  –  knapp  1,5  Jahre  nach  Heft  66.  Es  enthält  
gewohnt unterhaltsames Material und technisch 
fundierte Artikel wie "Dynamic Program Analysis 
and Software Exploitation" oder eine detaillierte 
Schwachstellenanalyse im ProFTP-Server. Wir freu-
en uns auf die nächsten 25 Jahre – Thank you, 
Phrack Staff, and keep up the good work! 

Bundesrat zum Datenschutz 

Mit seinen umfassenden Änderungsvorschlägen 
zum Entwurf eines Gesetzes zum Beschäftigten-
datenschutz hat der Bundesrat am 05.11.2010 eine 
erneute Überarbeitung des Gesetzesentwurfs ein-
gefordert. So sollen Beschäftigtendaten enger defi-
niert, auf europäischer Ebene Regelungen zum Kon-
zerndatenschutz angestrebt, durch Verzicht auf ein 
Übermaß an Verweisen die Lesbarkeit verbessert, 
eine Löschfrist für die Daten abgelehnter Bewerber 

eingeführt und ein allgemeines Beschäftigten-
Screening nur bei Vorliegen tatsächlicher Anhalts-
punkte für das Vorliegen von Straftaten gestattet 
werden. Eine Änderung der Definition von Dritten 
soll die Auftragsdatenverarbeitung in EG-Drittstaa-
ten ermöglichen. Die von Datenschützern und den 
Bundesratsausschüssen geforderte grundsätzliche 
Einschränkung der dauerhaften Videoüberwachung 
und der Möglichkeiten zur Abweichung in Tarifver-
trägen oder Betriebsvereinbarungen zu Ungunsten 
der Beschäftigten fanden zwar keine Mehrheit. 
Dennoch wird deutlich, dass der Gesetzentwurf 
noch einen weiten Weg vor sich hat. 

Secorvo News 

100 mal Security News 

Sie lesen gerade die 100. Ausgabe der Secorvo 
Security News: 400 Seiten mit fast 1.000 Nachrich-
ten, für Sie selektiert, recherchiert und formuliert, 
liegen damit hinter uns. Über 6.500 Abonnenten 
haben die News bis heute gewonnen – mehr als die 
meisten deutschsprachigen Fachzeitschriften im 
Gebiet Informationssicherheit und Datenschutz.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie das Jubiläum 
zum Anlass nähmen und uns in einem kurzen Kom-
mentar verraten, was Sie uns schon immer einmal 
sagen wollten. Unter allen Einsendern verlosen wir 
am 31.01.2011 einen Teilnahme-Gutschein für ein 
Secorvo-College-Seminar nach Wahl. 

Smart Grid Symposium 

Am 01.-02.02.2011 sind wir mit einem Symposium 
zu Datenschutz- und Datensicherheit rund um das 
„Intelligente Stromnetz“ wieder in der Buhlschen 
Mühle zu Gast. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille#Inhalt
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb204776(v=VS.85).aspx
http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/statement.html
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips180-3/fips180-3_final.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/
http://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn0906.pdf
http://eprint.iacr.org/2010/506.pdf
http://cr.yp.to/hash/quantumsha3-20101112.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Grover-Algorithmus
http://www.secorvo.de/security-news/secorvo-ssn0706.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Shor-Algorithmus
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/148572/publicationFile/3994/2010AlgoKatpdf.pdf
http://www.datenschutz.de/aufsicht_privat/
http://www.export.gov/safeharbor/
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/709/Duesseldorfer_Kreis_Beschluss_28_29_04_10neu.pdf?1285316052
http://www.phrack.org/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Gordon_Lyon
http://nmap.org/
http://insecure.org/links.html
http://insecure.org/links.html
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2010/0535-10.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2010/0535-10.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2010/0535-10B.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2010/0535-2-10.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brp/876.pdf#P.420
http://www.secorvo.de/security-news/konzept-abo.php
http://www.secorvo.de/security-news/konzept-abo.php
http://www.secorvo.de/ssn-jubilaeum
http://www.secorvo.de/ssn-jubilaeum
http://www.secorvo.de/college/termine-preise.php
http://www.smart-grid-symposium.de/
http://www.smart-grid-symposium.de/
http://www.buhlsche-muehle.de/frame/frameset.html
http://www.buhlsche-muehle.de/frame/frameset.html
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Veranstaltungshinweise 

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

Dezember 2010 

05.-09.12. AsiaCrypt 2010 (IACR, Singapur/SGP) 

06.-07.12. IsSec/ZertiFA 2010 (Computas, Berlin) 

27.-30.12. 27th Chaos Communication Congress (27C3)  
(Chaos Computer Club, Berlin) 

Januar 2011 

18.-20.01. Omnicard 2011 (inTIME, Berlin) 

Februar 2011 

01.-02.02. Smart Grid Symposium (Secorvo, Ettlingen/KA) 

02.-03.02. 21. SIT-SmartCard Workshop (SIT, Darmstadt) 

08.-10.02. CPSSE-Schulung (Secorvo College) 

15.-16.02. 18. DFN-Workshop Sicherheit in vernetzten 
Systemen (DFN-CERT, Hamburg) 

März 2011 

01.-05.03. CeBIT (Deutsche Messe, Hannover) 

22.-24.03. Sicherheitsmanagement heute (Secorvo College) 

28.03.-
01.04. 

T.I.S.P.-Schulung (Secorvo College) 

Fundsache 
Am 05.02.2010 hat die EU-Kommission eine überarbeitete Fassung der 
Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener 
Daten in Drittländer (gemäß der EU-Datenschutzrichtlinie) verabschiedet 
(Amtsblatt der EU L 39/5 vom 12.02.2010), die seit dem 15.05.2010 in 
Neuverträgen sowie bei Vertragsänderungen zu berücksichtigen sind. 
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