Thema:

Datenschutz, Privatspäre & Sicherheit

Zitat: […] Zum Zwecke der Werbung und Marktforschung …
wurden beim Besuch der Postbank-Internetseiten Daten
an „unsere Webanalyse-Anbieter“ übertragen. […]
Hinweise für Bankkunden und (Bank) Entscheider auf Seite 23:
"Wie Banken die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Kunden aufs Spiel setzen“
Vertrauensbeziehungen: „unsere Webanalyse-Anbieter“ = US amerikanische Drittanbieter
(Thid-Party-Cookies)

Einer von „unsere Webanalyse-Anbieter“ könnte auch Google sein!
[…] Sowohl Google Analytics, als auch das bekannte Tracking Tool Piwik bietet ein Webanalyse
und Tracking an. Beide Webanalyse Tools stehen jedoch immer in der Kritik von Datenschützer
und werden regelmäßig bei unsachgemäßen Einsatz abgemahnt.
Gerade erst 05/2014 wurde ein Nutzer für den Einsatz von Piwik abgemahnt, da er keine
ausreichende Belehrung über die Verwendung des Tracking Tools ohne Hinweis auf die Möglichkeit
des Widerspruchs auf seiner Webseite angegeben hat. Grundsätzlich sollten Hinweise zur
Verwendung von Tracking Tools nicht versteckt werden.
Vielfach wird auch Google Analytics installiert und man weis gar nicht warum. Nur um ab und zu
mal eine Grafik anzuschauen, wie sich die Webseite entwickelt, reicht auch ein Blick auf den
angemieteten Server. Vor allem in Foren sehen wir immer wieder, das Webmaster keinerlei Ahnung
von der Erstellung einer Webseite vorweisen und als erste Aktion Google Analytics installieren.
Derweil wird nicht einmal hinterfragt, warum das gemacht wird.

Für was gibt es das Google Analytics Tool?
Falls es für Sie wichtig ist, woher Ihre Kunden kommen und was die Kunden an Ihrem Shop gut
gefällt, sollten Sie über den Einsatz von Google Analytics nachdenken.
Denn solche Informationen sind für Ecommerce Händler wichtig, um auch noch den letzten Rest
aus dem Online Shop für die Gewinnmaximierung zu kitzeln.
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Denn Online Shop Betreiber haben nur schlecht die Möglichkeit, die Kunden direkt mit Ihren
Problemen zu konfrontieren und zu ergründen, warum keine Bestellung aufgegeben wurde.
Stationäre Ladenbesitzer tun sich hier einfacher.
Wenn zu viele Fragen offen bleiben, die Conversion Rate zu gering ist, oder der Umsatz erhöht
werden sollte, dann kann Google Analytics ein Hilfsmittel sein. Auch lässt sich mit dem Einsatz
von analytischen Tools das Angebot optimieren und der Erfolg von Werbeanzeigen und Marketing
Kampagnen messen.
Fazit: Mit Google Analytics haben Sie also vielfältige Möglichkeiten, um die tägliche Zahl Ihrer
Besucher festzustellen, woher diese kommen und wohin diese geklickt haben. Sie können einzelne
Unterseiten aufschlüsseln und feststellen, welche URLs besonders viele Besucher anlocken. Auch
können Sie die Absprungrate ersehen. Aber bereits dieser kleine Einblick zeigt. Es gibt eine
Vielzahl von Daten, die man zwar nett betrachten kann. Sich jedoch die Frage stellen muss, für was
man diese Daten braucht.
Und ob man damit seine Webseite verbessern und optimieren kann. Selbstverständlich zeigt eine
hohe Absprungrate Handlungsbedarf auf. Dazu kommt es natürlich auch darauf an, was die Seite für
einen Zweck verfolgt. Möchten Sie Menschen dazu bewegen, eine Probefahrt mit einem Auto
durchzuführen, wird die Absprungrate hoch sein. Denn der Nutzer trägt sich ein, klickt auf senden
und beendet zumeist die Sitzung und geht auf neue Domains.
Aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung ist vor allem der Bereich Akquisition und
Suchmaschinenoptimierung interessant. Denn hier lässt sich erkennen, woher die Besucher
kommen. Vor allem über Facebook oder Google+. Durch die not provided Keywords, welche
Google jetzt aus Datenschutzgründen verschlüsselt, sind jedoch viele wertvolle Keywords nicht
mehr sichtbar. Denn Suchanfragen werden im Browser automatisch verschlüsselt. Und deshalb gibt
Google die Daten nicht mehr heraus. Hier hilft ein Blick in das Google Webmaster Tool, dass
immer noch gute Daten auswirft. Wenn Sie Adwords Anzeigen schalten, könnten Sie auch diese
Informationen nutzen und auswerten. [...]

© 2019 Postbank
(eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG)
[…] Datenschutzhinweise

Sie können beim Besuch unserer Web-Seiten jederzeit Ihr Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung ausüben, indem Sie selbst entscheiden, ob Sie personenbezogene Angaben über
sich machen möchten. Den überwiegenden Teil unseres Informationsangebotes können Sie nutzen,
ohne uns persönliche Daten zu übermitteln. Bei mancher Art von Aufträgen lässt sich eine
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten nicht vermeiden.
Unser Ziel ist es, Ihre Daten, die Sie uns beim Besuch unserer Website übermitteln, in der gleichen
Weise zu schützen, wie wir dies bei allen anderen Kommunikationsformen mit Ihnen tun,
gleichgültig ob über eine unserer Filialen oder z.B. über das Telefon-Banking.
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Die Postbank setzt vor allem im Online-Banking sogenannte SessionCookies ein. Dieses Cookie ist
eine kleine Textdatei, mit der wir auf die Dauer einer Sitzung zeitlich begrenzt Daten auf Ihrem PC
bzw. mobilem Endgerät abspeichern. Die SessionCookies der Postbank enthalten eine zufällige
Zeichenkette ohne Kundenbezug als Session ID und dienen dazu, SessionTakeoverAttacken, also
eine unerlaubte Sitzungsübernahme durch unbefugte Dritte, zu verhindern. Dieses SessionCookie
kann nicht von einer anderen Website gelesen werden als von derjenigen, die das Cookie platziert
hat.

Zum Zwecke der Werbung und Marktforschung oder für die
Erstellung von Statistiken werden beim Besuch der Postbank
Internetseiten Daten, …, an unsere Webanalyse-Anbieter
bzw. Statistikdienstleister übertragen.
Diesem Verfahren können Sie für die Zukunft dadurch
widersprechen, indem Sie hier auf „Webtrekk Opt Out“ klicken.
Dadurch wird ein Cookie unter diesem Namen gesetzt. So lange wie dieses Cookie in Ihrem
Browser gespeichert bleibt, wird das Verfahren unterbunden. Beachten Sie bitte: Wenn Sie den
Cookie-Speicher löschen ist auch der Webtrekk Opt Out für den Postbank Internetauftritt nicht
mehr wirksam und müsste neu gesetzt werden.
Derzeit ist Opt Out nicht aktiv und Daten zur Website-Nutzung werden gespeichert.
TealiumOptOut (und Retargeting)
Wir steuern die auf unseren Seiten zum Einsatz kommenden Tracking-Tools durch das Tag
Management der Firma Tealium Inc. Dazu werden alle Seiten markiert (engl. tag), wodurch die
Postbank festlegen kann, welche Tracking-Tools auf welchen Seiten tatsächlich sinnvollerweise
zum Einsatz kommen.
Das Tealium iQ Tag Management speichert selbst keine Daten. Es werden lediglich anonymisierte
Daten generiert, die in dem Cookie „utag_main“ lokal im Browser gespeichert werden. Bei diesen
Daten handelt es sich um Information von
• dem anonymisierten Besuch (Anzahl der im Besuch gesehene Seiten und
technische ID des Besuchs)
• dem anonymisierten Besucher (Anzahl der bisherigen Besuche und
technische ID des Besuchers)
• Ja/Nein Wert, ob die jeweilige Seite beim aktuellen Besuch bereits
gesehen worden war
• Zeitstempel für die Gültigkeitsdauer des Cookies; die Gültigkeit beträgt
maximal 6 Monate nach dem letzten Besuch auf Postbank.de.
Sie können dem Setzen des Tealium Cookies widersprechen, indem Sie in Ihren BrowserEinstellungen den Cookie „utag_main“ der Domain www.postbank.de blockieren. Alternativ
können Sie auch folgenden Link klicken: kein Tealium Cookie
Derzeit werden Tealium-Cookies gesetzt.
Grundsätzlich gibt es unterschiedliche Techniken für statistische Auswertungen. Dazu gehören die
Auswertung von Serverprotokollen (Logfiles) oder der Einsatz von Zählpixeln und/oder Cookies.
Zählpixel sind kleine, für das Auge nicht sichtbare, Bilder, die auch durch eine kurze Zeile in der
Programmiersprache JavaScript ergänzt werden können.
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Die Zählpixel werden nicht auf Ihrem PC ... gespeichert,
sondern auf dem Server des Webanalyse-Anbieters.
Cookies sind kleine Textdateien, die direkt auf Ihrem Endgerät abgelegt werden.
Durch die von der Postbank eingesetzten Zählpixel ist eine Auswertung des Besucherverhaltens
(z.B. über die Verweildauer oder die Anzahl der Zugriffe bei verschiedenen Produktangeboten) auf
unseren Webseiten möglich. Dies dient letztendlich dazu, Ihnen noch bessere Produkte und
Dienstleistungen anbieten zu können.
Im Rahmen des Webtrackings und der Auswertung durch unsere Statistikdienstleister können
Informationen wie verwendeter Browser, Browsersprache, Betriebssystem, Bildschirmauflösung,
Javascriptaktivierung, Akzeptanz von Cookies, Uhrzeit des Zugriffs weiter gegeben werden.
Dabei werden grundsätzlich keine von Ihnen auf den Seiten eingegebenen Inhalte gespeichert oder
weitergegeben. IP-Adressen werden datenschutzkonform anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse
auf einzelne Personen möglich sind.

Unter Verwendung der Retargeting-Technologie arbeitet
die Postbank mit verschiedenen Werbepartnern zusammen.
Internetnutzer, die bereits Postbank-Kunden sind bzw. sich bereits für die Produkte der Postbank
interessiert haben, können so auch auf den Webseiten unserer Werbepartner durch eine
Bannerwerbung mit individualisierten und interessenbezogenen Angeboten der Postbank
angesprochen werden. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen anonym. Die auf unseren
Webseiten erhobenen Daten werden in keinem Fall mit Ihren personenbezogenen Daten verbunden.
Es werden auch keine personenbezogenen Daten gespeichert oder an Werbepartner weitergegeben
Beim Besuch einiger Postbank-Webseiten werden von Targeting-Dienstleistern temporäre Cookies
auf der Festplatte Ihres PC’s bzw. in Ihrem mobilen Endgerät gespeichert, die sich nach einer
vorgegebenen Zeit (max. 120 Tage) automatisch löschen.
Diese Cookies enthalten eine maschinell erzeugte alphanumerische Kennung, die keine
Rückschlüsse auf Ihre Person oder die IP-Adresse Ihres Rechners zulässt. Mit Hilfe dieser Cookies
werden ausschließlich anonymisierte Daten erhoben, die eine Analyse der Benutzung unserer
Webseite ermöglicht.
Möchten Sie die im Rahmen des Retargeting gesetzten Cookies noch vor Ablauf von deren
Haltbarkeitsdauer löschen, können Sie dies jederzeit über die entsprechenden Einstellungen Ihres
Internetbrowsers tun. Außerdem bieten die Webseiten unserer Werbepartner in der Regel die
Möglichkeit, über einen gekennzeichneten Link, die interessenbezogene Werbung auf dieser Seite
abzubestellen oder sich weitergehend zum Thema Retargeting zu informieren.
Nachrichten können Sie uns per eMail oder über das Online-Banking als verschlüsselte
kontobezogene Mitteilung zusenden.
Als Internet-Nutzer haben Sie bei uns die Wahl zum offenen Zugang oder zu geschlossenen
Benutzergruppen.
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Diese werden Ihnen mit spezieller Berechtigung zugänglich gemacht
Auf unseren Internetseiten werden u.a. auch Social Plugins (“Plugins”) des sozialen Netzwerkes
facebook.com platziert. Das Netzwerk „Facebook“ wird von der Facebook Inc., 1601 S. California
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben. Die Plugins sind an einem der Facebook Logos zu
erkennen (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem
Zusatz “Facebook Social Plugin” gekennzeichnet.
Die Liste und das Aussehen der gültigen Facebook Social Plugins können auf den InternetSeiten
von Facebook eingesehen werden.
Beim Anklicken eines solchen Plugins auf einer unserer Webseiten baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Die durch das Aktivieren des Plugins erhobenen
Daten werden von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt; wir haben daher keinen Einfluss
auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt.

Der Kenntnisstand der Postbank nach erhält Facebook
durch ein Anklicken des Plugins die Information,
dass Sie die entsprechende Seite des Postbank Internetauftritts
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook registriert,
kann Facebook den Besuch gegebenenfalls Ihrem
Facebook-Konto zuordnen.
Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt mir” Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook
übermittelt und dort gespeichert. Alle sozialen Plugins sind Erweiterungen von Facebook und
wurden so entwickelt, dass keine Ihrer Daten an die Betreiber der Webseiten, auf denen Sie
angezeigt werden (hier die Postbank), weitergegeben werden.

Falls Sie kein Mitglied von Facebook sind, besteht trotzdem die
Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt
und speichert, wenn Sie den Plugin anklicken.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre
diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen auf den Internetseiten von Facebook selbst.
Wenn Sie Facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über unseren Internetauftritt
Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie
sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Ebenfalls ist es möglich,
Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken. […] wie z. B.:
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- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Nach der Aktivierung des Tools von Google im Tor-Browser von Tails:

Browser Einstellungen (Tails Vorgabe):
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Ansicht der Cookies (Werden nicht im Cache gespeichert):

Speicherung von Cookies durch Postbank-Online unter OS = Ubuntu

Gewählte Einstellungen und vothandene Cookies aktiv gelöscht:

Unmittelbar danach den Link zu - https://meine.postbank.de/#/login ausgelöst. Es wird der Hinweis (keine Frage!) angezeigt, dass weitere
Information „hier“ gezeigt werden:
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Die Postbank mit Informationen zum Einsatz von Cookies
Online Banking ist Vertrauenssache. Das uns von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen hat für uns
einen hohen Stellenwert und somit ist es für uns verpflichtend, mit Ihren Daten sorgsam umzugehen
und diese vor Missbrauch zu schützen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Wir
möchten Sie hier darüber informieren, welche Cookies wir im Online Banking der Postbank
einsetzen. Weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der Postbank finden Sie unter Link

Warum setzen wir Cookies ein?
Wir setzen im Online Banking Cookies ein, um unsere Seiten und Angebote nutzerfreundlich,
effektiv und sicher zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Webserver generiert
und auf Ihrem Rechner bzw. mobilem Endgerät gespeichert werden.

Session Cookie
Im Online Banking verwenden wir sogenannte Session Cookies. Ein Session Cookie ist auf die
Dauer einer Sitzung zeitlich begrenzt. Die Session Cookies der Postbank enthalten eine zufällige
Zeichenkette ohne Kundenbezug (Session ID) und dienen dazu, Session Takeover Attacken, also
eine unerlaubte Sitzungsübernahme durch unbefugte Dritte, zu verhindern. Dieses Session Cookie
kann nicht von einer anderen Website gelesen werden als von derjenigen, die das Cookie platziert
hat.

Webtracking Cookie
Zum Zwecke der Erstellung von Statistiken und zur Optimierung und Gestaltung des Online
Banking werden beim Besuch des Online Banking Daten, die keinen Bezug zu Ihrer Person
enthalten, mit Hilfe der Webtrekk-Technologie bei der Postbank gespeichert.
Im Rahmen des Webtracking können Informationen1) wie

- verwendeter Browser,
- Browsersprache,
- Betriebssystem,
- Bildschirmauflösung,
- Javascriptaktivierung,
- Akzeptanz von Cookies,
- Uhrzeit des Zugriffs
- die URL zzgl. gehashter Werte
auf

„https://meine.postbank.de/#/login“

erfasst werden.

Dabei werden grundsätzlich2) keine von Ihnen auf den Seiten eingegebenen Inhalte gespeichert
oder an Dritte weitergegeben. IP-Adressen werden datenschutzkonform anonymisiert, siehe dazu
unbedingt Seite: 65 , so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind (?).
2)
1)

„grundsätzlich“, also doch mit Ausnahmen (Red. Hinweis)!
Alle erfassten Daten werden aber tatsächlich NICHT für ein Online-Banking
gebraucht, denn es handelt sich um keinen Shop-Service, oder etwa doch?
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Webtrekk Opt-Ou
Diesem Verfahren können Sie für die Zukunft dadurch widersprechen, indem Sie hier auf
"Webtrekk Opt-Out"klicken. Dadurch wird ein Cookie unter diesem Namen gesetzt. So lange wie
dieses Cookie in Ihrem Browser gespeichert bleibt, wird das Verfahren unterbunden. Beachten Sie
bitte: Wenn Sie den Cookie-Speicher löschen ist auch der Webtrekk Opt-Out für die Seiten des
Online Banking der Postbank nicht mehr wirksam und muss neu von Ihnen gesetzt werden. Bitte
beachten Sie zudem, dass das Webtrekk Opt-Out nur für die Seiten des Online Banking der
Postbank gilt.

TealiumOptOut (und Retargeting)
Wir steuern die auf unseren Seiten zum Einsatz kommenden Tracking-Tools
durch das Tag Management der Firma Tealium Inc. Dazu werden alle Seiten markiert (engl. tag),
wodurch die Postbank festlegen kann, welche Tracking-Tools auf welchen Seiten tatsächlich
sinnvollerweise zum Einsatz kommen.
.

Das Tealium iQ Tag Management speichert selbst keine Daten. Es werden lediglich anonymisierte
Daten generiert, die in dem Cookie „utag_main“ lokal im Browser gespeichert werden. Bei diesen
Daten handelt es sich um Information von
• dem anonymisierten Besuch (Anzahl der im Besuch gesehene Seiten und technische ID des
Besuchs)
• dem anonymisierten Besucher (Anzahl der bisherigen Besuche und technische ID des
Besuchers)
• Ja/Nein Wert, ob die jeweilige Seite beim aktuellen Besuch bereits gesehen worden war
• Zeitstempel für die Gültigkeitsdauer des Cookies; die Gültigkeit beträgt maximal 6 Monate
nach dem letzten Besuch auf Postbank.de.
Sie können dem Setzen des Tealium Cookies widersprechen, indem Sie in Ihren BrowserEinstellungen den Cookie „utag_main“ der Domain www.postbank.de blockieren. Alternativ
können Sie auch folgenden Link klicken: kein Tealium Cookie
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Nachdem das Postbank-Online-Banking mit „Beenden“ abgeschlossen und
weitere Web-Seiten geöffnet wurden, bleiben die insgesamt gespeicherten
Cookies unverändert erhalten! Diese (5, 4, 7) Cookies belegen einen Speicher
in Höhe von zusammen = 7,8 Myte. Was darin an Daten gespeichert wurden,
bestimmt der Ersteller der Cookies, also Abhängig (nur) von dem jeweiligen
Zeitpunkt der Interessenlage wie auch von der „nationalen Sicherheit“.

Diese wurden nach Verlassen der Postbank Web-Seite deutlich beim
„Beenden“ der sogenannte „Session Cookies“,
gelöscht wird aber nicht wirklich, wie nachfolgend gezeigt wird:

Fazit:
Absolut mögliche Sicherheit bringt z. B. das OS: Tails,
da hier eine Datenspeicherung auf das Speichermedium Festplatte
nicht möglich ist!

Ende der Postbank-Informationen!
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Informationen der IKB: - https://www.ikb.de/datenschutz#popupOptOut -

25.06.2019 / 17:40

Re-Targeting Technologien
Unsere Webseiten verwenden Re-Targeting Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um für
Sie das Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die
sich bereits für unsere Dienstleistungen oder Produkte interessiert haben, auf den Webseiten unserer
Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einblendung einer
personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer interessanter ist
als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemittel auf
den Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und einer Analyse des
vorherigen Nutzungsverhaltens. Die auf Ihrem PC oder mobilen Endgerät gespeicherten,
persistenten Cookies werden automatisch nach einer vorgegebenen Zeit (max. 120 Tage) gelöscht.
Auf Re-Targeting Technologien basierende Werbung erfolgt anonym. Es werden keine
personenbezogenen Daten gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren
personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Möchten Sie die im Rahmen des Re-Targeting gesetzten Cookies noch vor Ablauf von deren
Haltbarkeitsdauer löschen, können Sie dies jederzeit über die entsprechenden Einstellungen Ihres
Internetbrowsers tun (ausführlich zu Cookies siehe oben). Außerdem bieten die Webseiten unserer
(IKB) Werbepartner in der Regel die Möglichkeit, über einen gekennzeichneten Link, die auf ReTargeting-Technologien basierende Werbung auf dieser Seite abzubestellen oder sich weitergehend
zum Thema Re-Targeting zu informieren.
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nfxTrack
Wir setzen das Werkzeug nfxTrack zur Auswertung des Erfolgs unserer Werbemaßnahmen sowie
zum Re-Targeting und Re-Marketing ein. Dies hilft uns dabei, besser zu verstehen, welche
Werbung, Werbekanäle und Werbekampagnen für unsere Kunden interessant sind, über welche bei
unseren Partnern der Werbenetzwerke geschalteten Anzeigen Sie auf unsere Webseite gelangt sind
(Redirect- und View-Tracking), wie Sie sich auf unserer Internetseite bewegen und ob dies
schließlich zu einem Vertragsabschluss geführt hat (Conversion-Tracking). Zu diesen Zwecken
werden Cookies und sogenannte Zählpixel sowohl auf unserer Internetseite wie auch derjenigen aus
dem Partnernetzwerk, auf denen wir Werbung schalten, eingesetzt. Mittels der Cookies werden
jedem Besucher eine eindeutige Identifikationsnummer (ID) zugewiesen. Weiterhin werden
zusätzliche Werte gespeichert, die es uns erlauben, nachzuvollziehen, mit welchem Gerät zu
welcher Zeit, an welchem Ort, welche Werbemittel dem Besucher angezeigt wurden und auf welche
er geklickt sowie von welcher Internetseite der Besucher auf die Internetseite der Werbeanzeige
bzw. unsere Webseite weitergeleitet wurde und auf welche Internetseite die Werbeanzeige selbst
weiterleitet. Dabei werden folgende Informationen des Besuchers verarbeitet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

User ID als hash-Wert
OrderID
Referrer
Plattform des Gerätes
Signatur des Browsers
IP-Adresse
Land, ermittelt aus der IP-Adresse
Stadt, ermittelt aus der IP-Adresse
Längen- und Breitengrad, ermittelt aus der IP-Adresse
Zeitstempel des Besuchs

Diese Informationen werden an den Dienstleister des nfxTrack, die netzeffekt GmbH,
Theresienhöhe 28, 80339 München („nettzeffekt“) übermittelt. Die Daten werden durch netzeffekt
ausschließlich in Deutschland verarbeitet. Einen Bezug zu einer natürlichen Person kann netzeffekt
allein anhand dieser Informationen nicht herstellen. Netzeffekt ist hinsichtlich der zuvor genannten
personenbezogenen Daten Auftragsverarbeiter der IKB gemäß Art. 28 DSGVO. Die Daten werden
gelöscht, sobald eine Speicherung nicht mehr für die Auswertung einer Werbekampagne durch uns
erforderlich sind. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 lit.f) DSGVO.
Sie können dem Einsatz der obengenannten Cookies widersprechen, in dem Sie nachfolgenden OptOut Link auf jedem Gerät anklicken, auf dem Sie die Speicherung der Cookies verhindern möchten:
- https://datenschutz.netrk.net/optout –

27.06.2019:
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Weitere Informationen zu Re-Targeting und nutzungsbasierter Werbung erhalten Sie unter:
.

- http://www.youronlinechoices.com/de/ -

Willkommen auf unserer Infoseite über nutzungsbasierte Online-Werbung und
Online-Datenschutz. Auf dieser Website finden Sie Informationen, wie
nutzungsbasierte Online-Werbung funktioniert sowie weitere Informationen über
Cookies und deren Funktionsweise. Darüber hinaus finden Sie hilfreiche
Erklärungen, welche Maßnahmen Sie ergreifen können, um Ihre Privatsphäre im
Internet zu schützen. Sollten Sie als deutscher Internet-Nutzer darüber hinaus Fragen
zu nutzungsbasierter Online-Werbung und dieser Selbstregulierung haben,
wenden Sie sich bitte an den Deutsche Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW).
Der DDOW ist die freiwillige Selbstkontrolleinrichtung der digitalen
Werbewirtschaft für Nutzung basierte Online-Werbung in Deutschland.

Löschung Ihrer Daten
Soweit Ihre Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht.
Die Daten stehen für eine weitere Verarbeitung durch die IKB dann nicht mehr zur Verfügung.

Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO) erfolgt bei
Nutzung unserer Webseiten nicht.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht
Die IKB behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der
Datenschutzerklärung ist stets unter https://www.ikb.de/datenschutz abrufbar.
Allgemeine Datenschutzerklärung der IKB Deutsche Industriebank AG für Kunden und andere
Betroffene
Ist es über die Website zum Abschluss eines Vertrags zwischen Ihnen und der IKB im Rahmen des
Privatkundengeschäfts gekommen, gilt die Datenschutzerklärung der IKB Deutsche Industriebank
AG für Privatkunden. (Stand: Mai 2018)
25. Juni 2019 / Heino Frerichs / cappo@mailbox.org / Seite: 13 / (Postbank_Werbe-Anbieter.odt/pdf)
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Cookies sind kleine Informationseinheiten,
die vom Web-Browser lokal auf dem Rechner
des Anwenders gespeichert werden. Sie sind
eine Erfindung von Netscape und wurden
ursprünglich für den Netscape Navigator
konzipiert, werden aber heute von allen
gängigen Web-Browsern unterstützt.
Netscapes Absicht war es, eine Möglichkeit
zu schaffen, vom Anwender auf interaktiven
Webseiten eingegebene Daten zu speichern.
Durch das Ablegen der Informationen auf
Festplatte wird es möglich, diese Informationen
auch bei einem erneuten Aufruf eines WebAngebotes bereitzustellen. Der Anwender soll damit einerseits eine vertraute Umgebung vorfinden
und andererseits einmal eingegebene Angaben nicht wiederholt durchführen müssen. Die Anbieter
können durch das Speichern der Informationen Anwender-Profile erstellen, um ihr Angebot den
Bedürfnissen der Anwender anzupassen.
Anwenderbezogene Daten werden meistens in Datenbanken auf dem Anbieterserver abgelegt.
Damit der Datenbankeintrag dem jeweiligen Anwenderrechner zugeordnet werden kann, wird auf
dem Anwenderrechner eine Identifizierungskennung in Form eines Cookies hinterlegt. Manchmal
werden nicht nur die Kennung sondern alle auf die Seite bezogenen Anwenderdaten auf der lokalen
Festplatte als Cookie gespeichert. Die Cookie-Informationen werden hierfür in vom jeweiligen
Web-Browser abhängigen Verzeichnissen als Textdatei abgelegt.
Es gibt dabei zwei verschiedene Arten von Cookies:
• Persistente Cookies enthalten ein Gültigkeitsdatum. Wenn dieses Datum überschritten ist,
wird das Cookie gelöscht.
• Temporäre Cookies enthalten kein Gültigkeitsdatum. Nach dem Verlassen der Webseite
werden solche Cookies gelöscht.
Cookies sind kleine Informationseinheiten, die vom Web-Browser lokal auf dem Rechner des
Anwenders gespeichert werden. Sie sind eine Erfindung von Netscape und wurden ursprünglich für
den Netscape Navigator konzipiert, werden aber heute von allen gängigen Web-Browsern
unterstützt.
Netscapes Absicht war es, eine Möglichkeit zu schaffen, vom Anwender auf interaktiven Webseiten
eingegebene Daten zu speichern. Durch das Ablegen der Informationen auf Festplatte wird es
möglich, diese Informationen auch bei einem erneuten Aufruf eines Web-Angebotes bereitzustellen.
Der Anwender soll damit einerseits eine vertraute Umgebung vorfinden und andererseits einmal
eingegebene Angaben nicht wiederholt durchführen müssen. Die Anbieter können durch das
Speichern der Informationen Anwender-Profile erstellen, um ihr Angebot den Bedürfnissen der
Anwender anzupassen.
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Anwenderbezogene Daten werden meistens in Datenbanken auf dem Anbieterserver abgelegt.
Damit der Datenbankeintrag dem jeweiligen Anwenderrechner zugeordnet werden kann, wird auf
dem Anwenderrechner eine Identifizierungskennung in Form eines Cookies hinterlegt. Manchmal
werden nicht nur die Kennung sondern alle auf die Seite bezogenen Anwenderdaten auf der lokalen
Festplatte als Cookie gespeichert. Die Cookie-Informationen werden hierfür in vom jeweiligen
Web-Browser abhängigen Verzeichnissen als Textdatei abgelegt.
Es gibt dabei zwei verschiedene Arten von Cookies:
• Persistente Cookies enthalten ein Gültigkeitsdatum. Wenn dieses Datum überschritten ist,
wird das Cookie gelöscht.
• Temporäre Cookies enthalten kein Gültigkeitsdatum. Nach dem Verlassen der Webseite
werden solche Cookies gelöscht.
Die Speicherung und das Auslesen der Cookies werden vom Web-Browser durchgeführt. In den
gängigen Web-Browsern ist eine Funktion implementiert, die die für die Kommunikation mit dem
Webserver wichtigen Anwenderdaten zunächst im Arbeitsspeicher hält und bei Bedarf ( Verlassen
der Webseite) in einem Cookie ablegt. Die gleiche Funktion stellt beim erneuten Aufruf der
Webseite dem Webserver automatisch den Inhalt des Cookies wieder zur Verfügung.
Durch die von Netscape erarbeitete Spezifikation und durch den Internetstandard 2109 werden
Mindestanforderungen an die Web-Browser zur Behandlung von Cookies gestellt. Es müssen eine
minimale Größe von 4 pro Cookie, pro Ressource (Webserver) mindestens 20 Cookies und
insgesamt mindestens 300 Cookies gespeichert werden können. Wird eine dieser Grenzen
überschritten, kann der Web-Browser die jeweils ältesten Cookies löschen. Daraus folgt, dass ein
Webserver nicht davon ausgehen kann, dass ein Web-Browser Cookies mit einer Größe von mehr
als 4 KByte korrekt verarbeitet.
Der Anwender kann bei den meisten Web-Browsern selbst entscheiden, ob Cookies akzeptiert
werden sollen. Hierfür gibt es je nach Browser verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Unter
anderem kann festgelegt werden, dass der Benutzer die Annahme von Cookies bestätigen muss oder
ob auch persistente Cookies beim Verlassen des Browsers gelöscht werden sollen. Neben der
Möglichkeit, die Cookies im Browser zu verwalten, gibt es die Möglichkeit, die Cookies über
verschiedene Programme zu verwalten, die unter dem Namen Anti-Spyware bekannt sind. Ein
Anbieter hat unterschiedliche Möglichkeiten, einen Cookie auf dem Rechner des Anwenders
abzulegen. Zum einen können Cookies durch den Einsatz von clientseitigen Skriptsprachen (wie
JavaScript) direkt im Web-Browser des Anwenders generiert oder angesprochen werden. Zum
anderen kann ein Cookie auch direkt vom Webserver des Anbieters aus verschickt werden. Die
Übertragung der Cookie-Informationen findet dabei im Header-Bereich des -Protokolls statt.

Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit Cookies
Grundsätzlich lassen sich mit der Verwendung von Cookies keine sicherheitskritischen Funktionen
wie beispielsweise die Verbreitung von Viren oder anderen Schadprogrammen ausführen. Ebenso
können mit dieser Technologie keine Daten außerhalb der Cookies vom des Benutzers ausgelesen
werden.
Die Verwendung von Cookies kann jedoch im datenschutzrechtlichen Sinne mißbräuchlich genutzt
werden. Teilweise werden von einzelnen Firmen die Webseiten
mehrerer Anbieter erstellt und betreut.
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Ein solcher Super-User kann über die Cookies die genauen Gewohnheiten einzelner Benutzer
aufzeichnen und ein regelrechtes Surfprofil erstellen. Diese Informationen werden von bestimmten
Interessengruppen genutzt, um ihr Angebot besser verkaufen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, an nicht für Fremde gedachte Informationen zu gelangen, kann durch
Programmierfehler im Web-Browser entstehen. In der Vergangenheit sind Schwachstellen
aufgetreten, über die Anbieter Cookies von anderen Anbietern auslesen konnten.
Es können möglicherweise auch vertrauliche Daten von anderen Benutzern des lokalen Rechners
ausgelesen werden. Grundsätzlich gilt, dass alle Daten, die ein Benutzer aktiv durch Klicken oder
Ausfüllen von Eingabefeldern preisgibt, auch in Cookies abgelegt werden können. Dabei werden
die Informationen nicht notwendigerweise verschlüsselt. Eine Kreditkartennummer, die man an
einen Web-Shop übermittelt hat, möchte man aber sicherlich nicht in einer Textdatei auf einem von
mehreren Personen genutzten Rechner wiederfinden.
Sinnvoll ist, sich vor allem bei der Übertragung von sensiblen Daten über den Umgang des
Anbieters mit Cookies zu informieren. Seriöse Anbieter bieten dazu Informationsmaterial auf ihren
Seiten an.
Die Speicherung und das Auslesen der Cookies werden vom Web-Browser durchgeführt. In den
gängigen Web-Browsern ist eine Funktion implementiert, die die für die Kommunikation mit dem
Webserver wichtigen Anwenderdaten zunächst im Arbeitsspeicher hält und bei Bedarf ( Verlassen
der Webseite) in einem Cookie ablegt. Die gleiche Funktion stellt beim erneuten Aufruf der
Webseite dem Webserver automatisch den Inhalt des Cookies wieder zur Verfügung.
Durch die von Netscape erarbeitete Spezifikation und durch den Internetstandard 2109 werden
Mindestanforderungen an die Web-Browser zur Behandlung von Cookies gestellt. Es müssen eine
minimale Größe von 4 pro Cookie, pro Ressource (Webserver) mindestens 20 Cookies und
insgesamt mindestens 300 Cookies gespeichert werden können. Wird eine dieser Grenzen
überschritten, kann der Web-Browser die jeweils ältesten Cookies löschen. Daraus folgt, dass ein
Webserver nicht davon ausgehen kann, dass ein Web-Browser Cookies mit einer Größe von mehr
als 4 KByte korrekt verarbeitet.
Der Anwender kann bei den meisten Web-Browsern selbst entscheiden, ob Cookies akzeptiert
werden sollen. Hierfür gibt es je nach Browser verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Unter
anderem kann festgelegt werden, dass der Benutzer die Annahme von Cookies bestätigen muss
oder ob auch persistente Cookies beim Verlassen des Browsers gelöscht werden sollen. Neben der
Möglichkeit, die Cookies im Browser zu verwalten, gibt es die Möglichkeit, die Cookies über
verschiedene Programme zu verwalten, die unter dem Namen Anti-Spyware bekannt sind. Ein
Anbieter hat unterschiedliche Möglichkeiten, einen Cookie auf dem Rechner des Anwenders
abzulegen. Zum einen können Cookies durch den Einsatz von clientseitigen Skriptsprachen (wie
JavaScript) direkt im Web-Browser des Anwenders generiert oder angesprochen werden. Zum
anderen kann ein Cookie auch direkt vom Webserver des Anbieters aus verschickt werden. Die
Übertragung der Cookie-Informationen findet dabei im Header-Bereich des -Protokolls statt.
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Was sind Cookies?
09.09.2016 • 10:00
© Glutamat

Noch vor einigen Jahren wurden Cookies primär dafür benutzt, um die Anzahl der Besucher einer
Webseite zu zählen. Mittlerweile gibt es für Cookies viele verschiedene Anwendungsgebiete.
Heutzutage erkennt man Ihren Browser mithilfe dieser Dateien und schneidet die angebotenen
Inhalte persönlich auf Sie und Ihre Gewohnheiten zu. Das ist auch der Grund, warum man immer
wieder gebeten wird, auf bestimmten Webseiten der Nutzung von Cookies zuzustimmen. Als
Begründung wird vielfach angegeben, nur so könne man die eigenen Produkte und die angebotenen
Inhalte der Webseiten verbessern.

Welcher Browser ist der beste?
Browser unterliegen einem harten Wettkampf - sie werden ständig weiterentwickelt. Da jeder User
andere Bedürfnisse hat, wird er für sich einen, für sich passenden Favoriten auswählen.

Nicht aus dem Backofen, aber sehr clever
Mit gebackenen Plätzchen haben die namensgleichen Cookies nichts gemeinsam. Dies sind kleine
Textdateien, die ungefragt auf dem Browser Ihres Rechners abgelegt und später von dort geladen
werden. Wahrscheinlich werden sich schon viele darüber gewundert haben, wie es kommt, dass sie
beim Betreten eines Online-Shops persönlich begrüßt werden. Der Grund dafür ist einfach: Cookies
können sogar Ihre verschlüsselten Anmeldedaten beinhalten. Sofern ein gültiges Cookie vorliegt, ist
der erneute Anmeldevorgang nicht mehr nötig. Nur wenn Sie den Browser wechseln, Cookies
blockieren oder löschen, müssen Sie sich aber erneut anmelden.

Lightbeam sorgt für Klarheit
Zu böswilligen Zwecken können die Textdateien hingegen nicht genutzt werden. Hacker könnten
sie zwar auslesen, sie aber nicht aktivieren oder Ihren Computer damit übernehmen. Mit dem
Firefox Add-on Lightbeam (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/lightbeam/) kann man
sich sehr gut ansehen, welche Webseiten Cookies zur Überwachung ihrer Besucher einsetzen.
Schnell werden auch Cookies von Drittanbietern sichtbar, deren Webseite gar nicht besucht wurde.
Auf einen Blick wird deutlich, welche Anbieter bei der Beschattung der Surfer zusammenarbeiten.

Neuartige Cookies lassen uns nicht mehr in Ruhe
Da es für die Anwender einfach ist, die alt hergebrachten Cookies zu blockieren oder zu löschen,
lassen sich die Hersteller immer wieder etwas Neues einfallen. Bei den ewigen Cookies werden die
individuellen Eigenschaften eines Computers und aller installierten Zusätze zum Browser getestet.
Die amerikanische Bürgerrechtsorganisation EFF biete ein Test an: - https://panopticlick.eff.org/ -,
ob auch Ihr Computer eindeutig zugeordnet werden kann:
(Bis auf wenige Ausnahmen)
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Firefox in Ubuntu (default)

Tor in Tails (default)

Wird diese Technik eingesetzt, spielt es keine Rolle mehr, ob Sie Ihre Cookies gelöscht oder
blockiert haben. Der Betreiber kann trotzdem erkennen, dass Sie und niemand anderes dort
verweilt, um Ihnen die Werbung und die Inhalte anzubieten, die am besten zu Ihrem
Nutzungsverhalten und Ihren Vorlieben passen.
Auto & Technik

Google: Vorsicht, Datenschutzfalle!
So schützt man sich vor der Datenspeicherung von privaten Nutzerinformationen durch Google.
Erstmals vor vier Jahren wurden auf Basis des Web-Standards HTML5 vom polnischen
Sicherheitsforscher Samy Kamkar sogenannte Supercookies vorgeführt. Supercookies sind
aufgrund der vielen gesammelten Informationen sehr viel größer. Zudem lassen sie sich auf bis zu
zehn Orten zeitgleich abspeichern, was das Löschen erschwert. Sie sind nur dann inaktiv, sofern sie
überall erfolgreich gelöscht wurden. Bleiben sie nur an einer Stelle erhalten, können alle noch
verfügbaren Daten rekonstruiert werden. Auch die US-amerikanische Firma KISSmetrics hat eigene
„ewige“ Cookies entwickelt. Die ersten Tracking-Firmen wurden in den USA bereits wegen ihres
aggressiven Vorgehens angeklagt. Trotzdem ist zu befürchten, dass die neuartigen Cookies auch bei
uns schon bald eingeführt werden.

Das Problem
Für Anfänger ist es schwer, sich vor diesen Cookies zu schützen oder diese vom eigenen
Computer zu entfernen. Gefragt ist auch der Gesetzgeber, der aber bei der rasanten
technischen Entwicklung nicht mit der Anpassung der juristischen Vorgaben nachkommt.

Kurzfassung:
Cookies & Co.: Sicherheit beim Surfen
Sicherheit im Internet

Gefährlicher Irrglaube über Sicherheit im Internet
Internetsicherheit ist ein großes Thema heutzutage. Und Passwörter spielen da eine entscheidende
Rolle – denkt man. Aber soll man diese wirklich häufig ändern?
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Wer hat heutzutage noch einen Überblick darüber, welche Daten wann und vor allem von welchen
Internetseiten gespeichert werden? Bei der vielen Zeit, die man im Internet verbringt, ist es nicht
verwunderlich, dass einige unserer ganz privaten Informationen gespeichert werden, ohne, dass wir
es merken. Sicher ist euch schon aufgefallen, dass „das Internet“ sich offenbar alles merkt und auch
alles weiß. Eben noch habt ihr in einem Onlineshop nach einem bestimmten Buch oder einem Paar
Schuhen geschaut, schon schlagen euch Werbeanzeigen in den sozialen Medien Bücher und Schuhe
vor. Auch unsere Login-Daten müssen wir nicht jedes Mal erneut eingeben, denn die kann sich der
Browser merken. Eigentlich ist das praktisch, denn der Browser passt sich quasi unseren Vorlieben
und Wünschen an. Doch es bleibt dabei, dass da jede Menge Daten gespeichert werden, ohne, dass
wir dazu ein bewusstes Einverständnis geben.
Cookies speichern Informationen
Schuld an den Datenmengen, die das Internet in unserem Browser speichert, sind kleine Dateien,
die Cookies genannt werden. Was genau die machen und wie man sich vor unerwünschter
Datenspeicherung zumindest teilweise schützen kann, verraten wir euch im Video. Das Argument
vieler Webseiten-Betreiber lautet, dass das Surfen im Netz nur mit solchen Informationen durch
Cookies für euch personalisiert und angenehmer gestaltet werden kann. Das stimmt zwar, doch man
kann auch im Internet unterwegs sein, ohne allzu große Spuren zu hinterlassen.
Surfen ohne Cookies, geht das?
In vielen Fällen werdet ihr vom Browser gefragt, ob ihr das Speichern von Cookies akzeptieren
wollt. Wenn ihr das verneint, könnt ihr im Normalfall wie gehabt weitersurfen. Nur merkt sich der
Browser dann eben nicht eure Daten und ihr müsst alle Informationen bei jedem Besuch neu
eintippen. Auch, wenn es nie 100%ige Sicherheit gibt, kann man das Speichern von Cookies auch
komplett ausschalten. Näheres dazu erfahrt ihr ebenfalls im Video.

Umgang mit Cookies &
IT-Sicherheitspolitik
Datenschutz im Internet ist den
Deutschen wichtig. Deutlich wird
dies an dem hohen Bewusstsein in
der Bevölkerung bezüglich
möglicher Datenschutzprobleme
durch Browser-Cookies.
So weiß die große Mehrheit der
Bundesbürger (73 Prozent), dass
ihr Verhalten im Internet durch
Browser-Cookies beobachtet
werden kann.
Fast die Hälfte der Deutschen (45 Prozent) schränkt die Zahl der gespeicherten Cookies in ihrem
Browser daher ein. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit
zusammen mit Luxemburg (49 Prozent) und Finnland (45 Prozent) in der Spitzengruppe.
Im Durchschnitt schränkt in der EU fast jeder Dritte (28 Prozent) die Speicherung von
Browser-Cookies ein.
.
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Lightbeam bietet einen Blick hinter die Kulissen der Online-Datensammlung
Lightbeam für Firefox (https://lightbeam.de.downloadastro.com/) gibt dem Benutzer die
Möglichkeit zu sehen und verstehen, welche Arten von Tracking Unternehmen nutzen, um an
Informationen über die Besucher ihrer Webseiten kommen. Das Programm gibt Ihnen eine grafische
Darstellung über die Menschen, die akvit auf einer bestimmten Webseite sind, die Sie ebenfalls
gerade besuchen. Wenn Sie auf eine andere Seite gehen, erhalten Sie eine Anzeige, welche Benutzer
ebenfalls auf beiden Seiten waren und welche auch Sie auf beiden Seiten gesehen haben. Sie
können dies fortsetzen, um diese kumulativen Daten bei jeder neuen Webseite zu sehen, die Sie
besuchen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Uhr-Ansicht zu verwenden, um die Zeitpunkte des
Tagesverlaufs zu verfolgen.
.

Wie viele andere Online-Webseiten, speichert Lightbeam Ihre Daten, aber es speichert diese Daten
auf Ihrem Computer. Sie können diese jederzeit löschen, sowie auch die Datenerhebung durch
Lightbeam deaktivieren. Diese Software wurde von Morzilla und Carr University of Art + Design
als Mittel entworfen, um Internet-Nutzer über die Arten von Informationen aufzuklären, die von
Unternehmen gesammelt und gespeichert werden, so wie sie darüber zu informieren, wie Cookies
funktionieren. Die Initiative gind vom damaligen CEO Gary Kovacs aus, der wollte, dass die
Öffentlichkeit besser darüber Bescheid weiß, wie sie online ausspioniert und verfolgt wird.

Privatspäre & Datenschutz im Online-Service zum Vergleich, man erkennt, dass
der Nutzer vom Online-Banking der Postbank noch nicht für mündig gesehen wird!

Online-Service im Beispiel = https://www.lithium-batterie-service.de/:

[… ] 8. Cookies
(1) Diese Internetpräsenz verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr InternetBrowser auf Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, etc.) speichert. Unsere Webseite
verwendet ausschließlich Cookies, die für die grundlegenden Funktionen der Webseite erforderlich
sind: Stabilität der Webseite, sicheren Log-In und die Speicherung des Warenkorbs.
Rufen Sie die entsprechende Seite erneut auf, ermöglichen die Cookies eine Wiedererkennung Ihres
Endgerätes. Dies führt u.a. dazu, dass von Ihnen einmal eingegebene Daten bei erneutem Ausfüllen
des Formulars bereitstehen oder der Bestellvorgang bereits in den Warenkorb
gelegter Artikel fortgesetzt werden kann.
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Sofern die Cookies eingesetzt werden, um den Abschluss oder die Durchführungen des Vertrages
zu bezwecken, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b DS-GVO.
Werden die Cookies eingesetzt um unsere berechtigten Interessen an der angenehmen und
komfortablen Funktionalität sowie Analyse und Verbesserung unserer Internetpräsenz zu
gewährleiten, die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
.

(2) Diese Internetpräsenz nutzt die nachfolgend benannten Arten von Cookies:
• Zumeist verwenden wir Cookies, die nach Beendigung des Browsers oder wenn Sie sich
ausloggen automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht werden (transiente Cookies, insb. sog.
Session-Cookies).
• Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und bewirken, dass wir Ihr Endgerät bei
Ihrem nächsten Besuch wiedererkennen (sog. persistente oder dauerhafte Cookies). Diese
Cookies werden nach einer voreingestellten Zeitspanne, die sich je nach Cookie
unterscheidet, automatisch von Ihrem System gelöscht.
.

(3) Auf dieser Internetpräsenz sind keine Inhalte und Dienste von anderen Anbietern (z.B. YouTube,
Facebook, Twitter) eingebunden, die ihrerseits Cookies und aktive Komponenten verwenden.
.

Wenn Sie jedoch über unsere Internetpräsenz beim Reiter „Weiterbildung“ auf einen
Schulungstermin oder einen Online-Seminar-Termin klicken, werden Sie auf die jeweilige Webseite
des Schulungsanbieters bzw. die Webseite des Online-Seminar-Anbieters weitergeleitet. Diese
Webseiten verwenden ihrerseits Cookies, deren Nutzung Sie verweigern können. Auch bei unserem
Reiter „Unsere Kunden“ kommen Sie durch den Klick auf den einzelnen Kunden zu deren
Internetpräsenz, die ihrerseits Cookies verwendet, deren Nutzung Sie verweigern können.
Wir verweisen insoweit auf unsere nachfolgenden Ausführungen.
.

(4) Sie können das Speichern von Cookies in Ihren Browsereinstellungen jederzeit ändern, z.B. die
Annahme von Cookies insgesamt. Unsere Internetpräsenz verwendet keine Third-Party-Cookies
(Cookies, die durch einen Dritten gesetzt werden, also nicht durch die eigentliche Internetpräsenz,
auf der man sich gerade befindet). Sie können auch die Annahme von einzelnen Cookies
verweigern oder diese löschen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass in diesem Fall die
Funktionalität unserer Internetpräsenz möglicherweise nicht mehr in vollem Umfang genutzt
werden kann. Wir empfehlen Ihnen zur Sicherung Ihrer Privatsphäre, die Cookies auf Ihrem
Endgerät und den Browserverlauf in regelmäßigen Abständen zu löschen.

9. Analysetools
Auf unserer Internetpräsenz kommen keinerlei Trackingmaßnahmen zum Einsatz.
.

Firefox Lightbeam
Wenn Sie dies überprüfen möchten, können wir Ihnen dazu das Programm Lightbeam von Firefox
empfehlen, das entwickelt wurde, um Jugendlichen aufzuzeigen, wie viele Firmen gerade deren
Surfverhalten im Netz verfolgen. Und um deutlich zu machen, wie wichtig zum Schutz der
Privatsphäre ein Löschen bzw. ein Blockieren der Speicherung des Browserverlaufs nach jeder
Nutzung ist.
Details dazu finden Sie unter folgendem Link:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/lightbeam/

10. Marketing-Tools
Wir haben uns gegen die Verwendung von Marketing Tools entschieden, da wir sicherstellen
möchten, dass durch die reine Nutzung unserer Internetpräsenz keinerlei persönliche
Daten Ihrer Nutzung unserer Webseite durch Dritte erhoben werden.
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11. Weitergabe von Daten im Übrigen
Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur in den nachfolgend benannten Fällen
an Dritte weiter:
• wenn Sie uns hierfür eine ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO
erteilt haben, oder
• wenn nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO für die Weitergabe eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, z.B. im Rahmen der Strafverfolgung oder
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f zum Zwecke der Geltendmachung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen bzw. der Ausübung von Rechten erforderlich ist,
und nicht anzunehmen ist, dass der Weitergabe ein überwiegendes,
schutzwürdiges Interesse des Betroffenen entgegensteht. […]
https://www.reklamieren24.de/postbank/online-banking-neu-datenspeicherung-ohne-zustimmungcookies-tracking-9974

Beschwerde: Online Banking (Neu) / Datenspeicherung ohne
Zustimmung / Cookies-Tracking
Mit erfolgter Annahme des neuen Online-Banking, wenn der Nutzer nicht aktiv widerspricht,
liegt die Postbank voll im Trend. Dem Nutzer wurde noch schnell das Cookies-Tracking
unbemerkt unter geschoben, bevor die EU-Richtlinie zur ePVO auch in Deutschland noch
nicht in nationales Recht umgesetzt wird.
.

[…] „Allerdings hat man als Nutzer das Recht, dem Tracking zu widersprechen", nach einem
Aufsatz in der Ausgabe 41/2017 von Zeit-Online, "und damit man das kann, muss man erst mal
auf die Tracker hingewiesen werden – und darauf, wie man ihnen widersprechen kann." […]
.

Auf das offenes Schreiben hin an die „DB Privat- und Firmenkundenbank AG“ erhalte ich die
Rechtfertigung […] Durch die Nutzung von Cookies möchten wir verhindern, dass sich Betrüger
parallel in das Online-Banking einloggen. [...] mit Schreiben vom 17. Oktober 2019, dass nicht
dem Entwurf der EU-Richtlinie zur E-Privacy-Verordnung entspricht, weder Umfang noch über
Dauer der ungefragten Daten-Speicherung! Nach einer Richtlinie vom BSI sind allenfalls
temporäre Cookies (Session-Cookies) ohne Sicherheits-Risiko zu sehen!
Danke dem Beschwerdemanagement für den Vorstand, AZ: NF HH BSW / VBA 759671.
Meine Forderung:
Zur Nutzung des Online-Banking ist eine verbindliche Zusage über Umfang und Dauer der nicht
ausdrücklich vom Nutzer zugestimmten Datenspeicherung infolge Cookies-Tracking!
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Wie Banken die Sicherheit und Privatsphäre
ihrer Kunden aufs Spiel setzen
1. Unnötiges Risiko

Webtracking gibt es schon seit den Anfängen des Internets. Dabei wird das Ziel verfolgt, das
Verhalten eines Besuchers auf einer Webseite zu erfassen und anschließend seine Verhaltensweisen
zu analysieren. Allerdings führen Webseitenbetreiber dieses Tracking meist nicht mehr selbst durch,
sondern beauftragen Drittanbieter mit der Sammlung und Auswertung der Besucherinformationen.
Das Outsourcing dieser Besucheranalyse an Drittanbieter macht es allerdings wiederum notwendig,
dass ein Webseitenbetreiber externe Ressourcen einbindet, die dann bspw. über Web-Bugs oder
JavaScript das Besucherverhalten erfassen und analysieren. Vielfach wird allerdings dem Risiko,
dass mit der Einbindung externen Ressourcen einhergeht, nicht genügend Beachtung geschenkt.
Gerade in sensiblen Bereichen, wie dem Online-Banking, sollte man besonders kritisch sein und
die Einbindung von externen Ressourcen hinterfragen. Leider schrecken viele Banken nämlich
nicht davor zurück, ihre Kunden durch Drittanbieter tracken zu lassen und setzen sie damit einem
unkalkulierbaren Risiko für Sicherheit und Privatsphäre aus.
Im vorliegenden Beitrag möchte ich sowohl Bankkunden, als auch die Verantwortlichen (Banken)
für diese Problematik sensibilisieren.

2. Das Problem: Einbinden von Drittquellen
Beim Besuch einer Webseite lädt ein Browser unterschiedliche Ressourcen wie Texte, Bilder oder
Videos und stellt diese dar. Diese Ressourcen werden vom Webseitenbetreiber meist direkt in die
Seite eingebunden und direkt über seine Webseite ausgeliefert. Bei der Wahl der Quelle für diese
Ressourcen müssen Webseitenbetreiber diese Ressourcen nicht zwingend auf ihrem Server hosten
und an den Browser des Nutzers ausliefern.
Vielmehr ist es ihnen auch möglich, Ressourcen aus anderen Quellen mit einzubinden. Zu diesen
fremd eingebundenen Ressourcen zählen neben Bildern oder Videos häufig auch JavaScript,
Schriftarten oder Social-Media-Angebote.
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Ruft ein Besucher eine Webseite nun auf, ist es für ihn zunächst nicht ersichtlich, welche externen
Ressourcen ein Webseitenbetreiber alles eingebunden hat und welche von seinem Server stammen.
Tools wie Webbkoll können diese »Vertrauensbeziehungen« zu Drittanbietern sichtbar machen.

2.1 Drittanbieter: Eine Vertrauensbeziehung

Mit jeder Ressource die ein Webseitenbetreiber einbindet, geht er eine Vertrauensbeziehung mit
der jeweiligen Quelle bzw. Domain ein. Das bedeutet wiederum auch, dass die eigentliche
Kontrolle über die ausgelieferte Ressource allein beim Drittanbieter liegt.
Wird der Drittanbieter allerdings in irgendeiner Form kompromittiert bzw. gehackt,
kann das unter Umständen dazu führen, dass der Angreifer die auszuliefernde Ressource
gegebenenfalls modifiziert und dass beispielsweise statt eines schadlosen,
ein schadhafter JavaScript-Code an den Besucher einer Webseite ausgeliefert wird.
Angenommen der Anbieter, der mit der Auswertung der Besucherinformationen beauftragt wurde,
wird kompromittiert. Die Folge: Angreifer verändern den JavaScript-Code und fügen bösartige
Code-Zeilen hinzu. Sobald ein Besucher die Webseite aufruft wird der schadhafte JavaScript-Code
vom Drittanbieter (code.etracker.com) in den Kontext der eigentlich vertrauenswürdigen
(Banken-)Webseite eingebunden und anschließend vom Browser ausgeführt.
Eine böswillige Veränderung von JavaScript-Code kann unter anderem dazu missbraucht werden,
um Cookies aus dem Kontext einer Webseite zu stehlen oder die Login-Daten
(Benutzernamen & Passwort) abzugreifen.
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Für diesen Vorgang benötigt ein Angreifer noch nicht einmal Zugang zur Webseite des
Betreibers, sondern einzig und alleine zum JavaScript, das er entweder selbst kontrolliert
oder entsprechend auf dem Server des Drittanbieters modifiziert hat.
Fatal an dieser ganzen Thematik ist, dass der Webseitenbetreiber praktisch keine Chance hat, von
dieser Veränderung etwas mitzubekommen. Vielmehr muss er dem Anbieter blind vertrauen und
sich damit auch darüber im Klaren sein, dass er durch die Einbindung von externem Code zum
einen seinen Besuchern und damit auch letzten Endes sich selber extrem schaden kann.
Mittlerweile steht mit »Subresource Integrity« eine Technologie bereit, die die Integrität von
JavaScripten sicherstellt, die über Drittseiten eingebunden werden. Darüber ließen sich
nachträgliche und auch bösartige Veränderungen an JavaScript-Code erkennen.
Allerdings wird diese Technik noch nahezu von keinem Webseitenbetreiber bzw. Drittanbieter
verwendet.
Reine Theorie? Mitnichten – es gab schon diverse Fälle, wo genau dieses Szenario eingetreten ist.
- Ein Sicherheitsvorfall auf der Webseite des Finanzdienstleistungsunternehmens Equifax - führt
einem bspw. vor Augen, welche negativen Auswirkungen mit der Einbindung externen JavaScriptCodes einhergehen kann. Über die Webseite bzw. das eingebundene JavaScript des Drittanbieters
wurde Adware ausgeliefert, mit der sich eine bis dato unbekannte Anzahl von Nutzern infizierte.

2.2 Weshalb Drittanbieter eingebunden werden
Das Einbinden externer Dienste auf Webseiten verfolgt meist unterschiedliche Ziele. Für viele
Webseitenbetreiber ist es schlichtweg bequem, eine JavaScript-Bibliothek von einer externen
Quelle einzubetten, ohne sich die Mühe zu machen, die für die Funktionalität der Webseite
benötigen Ressourcen selbst zu hosten.
Der Hauptgrund, weshalb Ressourcen von Drittanbietern wie Google, Facebook, Adnexus,
Oracle und Co. in den Kontext einer Webseite eingebunden werden, lässt sich grob auf zwei
Anwendungszwecke reduzieren:
• Tracking: Beim Tracking wird das Ziel verfolgt, das Verhalten eines Besuchers auf einer
Webseite zu erfassen und anschließend seine Verhaltensweisen zu analysieren. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse werden meist zur Optimierung und Kontrolle einer Webseite
eingesetzt bzw. liefern insbesondere im elektronischen Handel wichtige Informationen
• Werbung: In den meisten Fällen wird die Werbung über einen Dienstleister ausgeliefert,
der vom Seitenbetreiber in den unterschiedlichsten Formen, wie Banner, Textwerbung oder
Pop-up Fenster, in die Webseite eingebunden wird. Insbesondere Nachrichtenseiten, Blogs
oder auch andere kostenfreie Dienste finanzieren darüber einen Großteil ihres Angebots.
Daneben existieren weitere Anwendungsszenarien, weshalb Webseitenbetreiber externe
Ressourcen einbinden. Diese stehen allerdings nicht im Fokus des vorliegenden Beitrags
und werden nicht näher beleuchtet. Anbei einige Beispiele:
•
•
•
•
•

Schriftarten (bspw. fonts.google.com)
Newsletter Services
Maps bzw. Kartenmaterial
Soziale Netzwerke / Social-Sharing-Buttons
[…]
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3. Die Folge: Ein Sicherheits- und Datenschutzrisiko
Durch das unreflektierte Einbinden von externen Ressourcen bzw. Drittanbietern entstehen
Risiken, die für die Rechte und Freiheiten eines Webseitenbesuchers ungeahnte Konsequenzen
haben können.
Im Folgenden möchte ich auf die Risiken eingehen, die bei der Einbindung von Werbung und
Trackern für die Sicherheit und den Datenschutz der Webseitenbesucher einhergehen.

3.1 Sicherheitsrisiko am Beispiel von Werbung
Die Darstellung von Werbung ist nicht nur hinsichtlich der Privatsphäre eines Besuchers
bedenklich, sondern insbesondere bezüglich seiner Sicherheit. Werbenetzwerke haben immer mal
wieder mit einem Problem zu kämpfen, das sich in den letzten Jahren massiv ausgebreitet hat.
Mittels schadhafter Online-Werbung, sogenanntes Malvertising, werden zunehmend
Sicherheitslücken in Browsern, Addons usw. ausgenutzt, die unter anderem dazu führen, dass
Rechner der Besucher vollständig gekapert werden können.
Gelingt es dem Angreifer, eine entsprechende Schwachstelle im Browser bzw. in der vom Browser
verwendeten Software auszunutzen, wird zusätzlicher Schadcode geladen, der unter anderem die
Festplatte verschlüsseln oder sensible Zugangsdaten von den infizierten Rechnern ausspähen kann.
Wie einige Schlagzeilen aus der einschlägigen Berichterstattung zeigen, gelingt es Angreifern
zunehmend, die Sicherheitsmaßnahmen von Werbedienstleistern -auch Googlezu umgehen und ihre Schadsoftware auszuliefern:
•
•
•
•
•

22.09.2014: Doubleclick und Zedo lieferten virenverseuchte Werbung aus
15.09.2015: Malware-Angriff aus der Werbung
16.03.2016: US-Nutzer mit Angler-Exploit-Kit und Ransomware infiziert
04.11.2016: Malware für Mac-Nutzer per Google-Anzeige verteilt
07.12.2016: Forscher stoppen monatelange Malvertising-Kampagne

Insbesondere wenn es gelingt, Schadcode in den Anzeigen von großen Werbenetzwerken, wie
DoubleClick (Google), unterzubringen, vervielfacht dieses die Wahrscheinlichkeit einer
erfolgreichen Infektion entsprechender Browser/Rechner erheblich. Die Auslieferung von
Werbung bedingt wie dargestellt meist die Einbindung vorgefertigter JavaScript-Codes, die der
Seitenbetreiber vom Werbedienstanbieter bereitgestellt bekommt und an geeigneter Stelle in seine
Webseite integrieren muss.

3.2 Datenschutzrisiko am Beispiel von Trackern
Ursprünglich war die Tracking-Technik vor allem dazu gedacht, einem Webseitenbetreiber zu
ermöglichen, die Aktionen eines Besuchers zu analysieren, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen,
wie er seine Webseite (weiter) optimieren/verbessern kann.
Doch die Tracking-Techniken haben sich immer mehr zu einem perfiden Werkzeug entwickelt, mit
dem man das Surfverhalten von Nutzern auch jenseits der einzelnen Webseite, praktisch durch das
ganze WWW nachverfolgen kann.
Seite: 26

Diese Problematik des seitenübergreifenden Trackings hat sich insbesondere dadurch verschärft,
dass Webseitenbetreiber die Erfassung und Auswertung ihrer Besucher gar nicht mehr selbst
durchführen (wollen), sondern diesbezüglich zunehmend auf externe Dienstleister wie Google
zurückgreifen, die ihnen diese Arbeit abnehmen.
Das Outsourcing dieser Besucheranalyse zu Drittanbietern macht es allerdings wiederum
notwendig, dass ein Webseitenbetreiber externe Ressourcen einbindet, die dann z. B. über WebBugs oder JavaScript das Besucherverhalten erfassen und analysieren. Die Einbindung von Google
Analytics ist für den Webseitenbetreiber meist bequem und mit wenig Aufwand verbunden (lässt
sich mit ein paar Klicks durchführen), weshalb sich diese Praxis allgemein durchgesetzt hat.
Ein weiterer Vorteil von Google Analytics (siehe auch Seite: 1) stellt die vermeintlich
meist kostenlose Nutzungsmöglichkeit für einen Webseitenbetreiber dar.
Dieser muss lediglich – als Gegenleistung – mit den Daten seiner Besucher »bezahlen«.
Durch die Einbindung externer Dienstleister in seine Webseite geht ein Webseitenbetreiber
demnach eine Vertrauensbeziehung ein, ohne sich womöglich mit der daraus resultierenden
Tracking-Problematik bzw. der Aufzeichnung sensibler Informationen durch Dritte ausreichend
auseinandergesetzt zu haben.
Letztendlich sollte man sich nochmals vor Augen führen, dass beispielsweise bei einem Besuch auf
einem News-Portal durchschnittlich ca. 45 externe Dienstleister das Surfverhalten »tracken« und
gerade große Anbieter wie Google dadurch in die Lage versetzt werden, einen Nutzer nahezu
lückenlos über das Internet zu verfolgen

ganz gleich ob die IP-Adresse vor der Übermittlung »anonymisiert« wird.
In der Studie (Cross-)Browser Fingerprinting via OS and Hardware Level Features wird
aufgezeigt, dass sich über Browser-Merkmale (Bildschirmauflösung, Farbtiefe, etwaige im
Browser installierte Plugins oder Schriftarten) 99,24 % der Besucher wiedererkennen lassen.
Es ist also auch ohne die Verwendung von Cookies oder der vollständigen Übermittlung der IPAdresse möglich, dass Google das Surfverhalten des Nutzers seitenübergreifend verfolgt / trackt.

4. Banken
Trotz der Risiken für Sicherheit und Privatsphäre schrecken einige Banken nicht davor
zurück, beim besonders sensiblen Online-Banking, ihre Kunden durch Drittanbieter tracken zu
lassen – oder sogar Werbung einzubinden!
Durch die Einbindung externer Dienstleister in seine Webseite geht ein Webseitenbetreiber
demnach eine Vertrauensbeziehung ein, ohne sich womöglich mit der daraus resultierenden
Tracking-Problematik bzw. der Aufzeichnung sensibler Informationen durch Dritte ausreichend
auseinandergesetzt zu haben.
Letztendlich sollte man sich nochmals vor Augen führen, dass beispielsweise bei einem Besuch
auf einem News-Portal durchschnittlich ca. 45 externe Dienstleister das Surfverhalten »tracken«
und gerade große Anbieter wie Google dadurch in die Lage versetzt werden, einen Nutzer nahezu
lückenlos über das Internet zu verfolgen auch ohne die IP-Adresse des Nutzers.
Seite: 27

Im Folgenden sind Onlinebanking-Portale von einzelnen Banken aufgelistet,
die mit dem Analyse-Werkzeug Webbkoll auf die Einbindung von Drittanbieter-Ressourcen
geprüft wurden. Die Prüfung erfolgte am 25.01.2018 und umfasst lediglich die Login-Seite
zum Online-Banking. Ob und wie Kunden der jeweiligen Bank nach erfolgtem Login / Logout
getrackt werden, ist nicht Bestandteil der Betrachtung.
Da nur sieben Banken geprüft wurden, ist das Ergebnis natürlich alles andere als repräsentativ.
Es bleibt allerdings festzuhalten: Jede getestete Bank gibt Daten an Drittanbieter weiter.

4.1 Comdirect
• Login-URL: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login
• Drittanbieter: 1
• Adform
• Drittanbieter-Ressourcen: 2
• track.adform.net (Tracking: Grafik)
• track.adform.net (Tracking: Grafik)

4.2 Commerzbank
• Login-URL: https://kunden.commerzbank.de/lp/login?pk
• Drittanbieter: 2
• Google Analytics
• Google Tag Manager
• Drittanbieter-Ressourcen: 4
• 3x www.google-analytics.com (Tracking: JavaScript)
• www.googletagmanager.com (Tracking: JavaScript)

4.3 DKB
• Login-URL: https://www.dkb.de/banking
• Drittanbieter: 1
• Webtrekk
• Drittanbieter-Ressourcen: 1
• dkb01.webtrekk.net (Tracking: Grafik) I

4.4 N26
• Login-URL: https://my.n26.com/
• Drittanbieter: 4
• Google Tag Manager
• TrackJS
• Cloudfront (Ressource gehört zu TrackJS)
• N26 (Technik)
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• Drittanbieter-Ressourcen: 6
• www.googletagmanager.com (Tracking: JavaScript)
• usage.trackjs.com (Tracking: Grafik)
• d2zah9y47r7bi2.cloudfront.net (Tracking: JavaScript)
• 3 x api.tech26.de

4.5 Targo Bank
• Login-URL: https://www.targobank.de/de/identification/login.cgi
• Drittanbieter: 6
• Google DoubleClick
• Google Analytics
• Adform
• Google USA
• Google Frankreich
• Google Ad Services
• Drittanbieter-Ressourcen: 23
• www.google-analytics.com (Tracking: JavaScript)
• track.adform.net (Tracking: Grafik)
• www.googleadservices.com (Werbung / Tracking: JavaScript)
• googleads.g.doubleclick.net (Werbung: Grafik)
• […]

4.6 Volkswagen Bank
• Login-URL:https://www.vwfs.de/
• Drittanbieter: 2
• Google Analytics
• Adobe (Web Analytics)
• Drittanbieter-Ressourcen: 4
• ssl.google-analytics.com (Tracking: JavaScript)
• ssl.google-analytics.com (Tracking: Grafik)
• 2x volkswagenbank.d3.sc.omtrdc.net (Tracking: Grafik)
• […]

4.7 MoneYou
• Login-URL: https://www.moneyou.de/PersoenlicheSeite/Login
• Drittanbieter: 4
• Snowplow
• Cloudfront (Ressource gehört zu Snowplow)
• Sitestat
• Relay42 Technologies
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• Drittanbieter-Ressourcen: 7
• 2x nl-moneyou-main.collector.snplow.net (Tracking: Grafik)
• dw3ysqqy2t380.cloudfront.net (Tracking: JavaScript)
• 2x nl.sitestat.com (Tracking: Grafik)
• ssl.synovite-scripts.com (Tracking: JavaScript)
• tdn.r42tag.com (Tracking: JavaScript)

5. Ergebnis & Schutz
Die Ergebnisse dieses Tests zeigen, dass alle getesteten Banken Ressourcen von Drittanbietern in
den besonders sensiblen Login-Bereich einbinden. In Anbetracht der aufgezeigten Risiken, die mit
der Einbindung von Trackern und Werbung einhergehen, ist das Ergebnis alarmierend.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Banken äußerst beliebte Ziele für Betrugs- und HackingVersuche sind. Die Aufgabe einer Bank sollte eigentlich darin bestehen, die höchstmögliche
Sicherheit zu gewährleisten, anstatt ihre Kunden durch die Einbindung externer Ressourcen einem
zusätzlichen Risiko für Sicherheit und Privatsphäre auszusetzen.

5.1 Schutzmaßnahmen
Bis bei den Banken ein Umdenken stattfindet, kann man den betroffenen Bankkunden lediglich
raten, ein Browser-Addon wie uBlock Origin zu installieren, um das Tracking und die Auslieferung
von Werbung durch Drittanbieter zu verhindern. Fortgeschrittene Nutzer können zusätzlich einen
Pi-hole in Betrieb nehmen oder mit dem Browser-Addon uMatrix explizit die Kontrolle über
Drittquellen übernehmen. Das Addon könnte man als eine Art Firewall beschreiben, die das
Nachladen von Ressourcen wie Skripte, Bilder, Stylesheets, Cookies und mehr erlaubt / blockiert.
Eine weitere Alternative zum herkömmlichen Online-Banking via Browser sind spezielle
Clientprogramme, die bspw. über HBCI oder FinTS eine direkte Kommunikation zum Kreditinstitut
ermöglichen. Hierbei wird das Tracking auf den Bankenseiten umgangen, da die Kommunikation
dann nicht über den Browser erfolgt, sondern über die entsprechenden Clients wie bspw. Hibiscus.

6. Fazit
Insbesondere Unternehmen oder Institutionen, die Dienstleistungen in sensiblen Bereichen
anbieten, sollten in der Lage sein, ihren Webauftritt entsprechend sicher und
datenschutzfreundlich zu gestalten. Wie der Test zeigt, ist dies allerdings bei einigen Banken
nicht der Fall, was nach meiner Auffassung ein Zeichen dafür ist, dass die Verantwortlichen sich
mit den technischen und rechtlichen Fragestellungen, die sich im Bereich des sicheren und
respektvollen Umgangs mit personenbezogenen Daten ergeben, offenbar nicht auseinandersetzen
wollen oder können.
Eine seriöse Bank, die die Sicherheit und die Privatsphäre ihrer Kunden im Blick hat,
verzichtet gänzlich auf die Einbindung externer Dienstleister in den Kontext ihrer Webseite –
nicht nur beim Login-Bereich für das Online-Banking.
https://www.kuketz-blog.de/wie-banken-die-sicherheit-und-privatsphaere-ihrer-kunden-aufs-spielsetzen/
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Zunehmend informieren sich Kunden online über Bankprodukte, schließen online Verträge ab und
nutzen regelmäßig Online-Banking – Die digitale Transformation macht auch nicht vor Banken
nicht halt. Die Internetnutzung ist vom Jahr 2000 mit 18,3 Mio. Nutzern in Deutschland auf 58,0
Mio. Nutzer im Jahr 2016 gestiegen – Somit sind bereits mehr als die Hälfte aller Bundesbürger
online, Wachstum stetig steigend. Die Kunden sind zudem zunehmend mobil online.
Der Anteil der mobilen Nutzer ist zwischen 2001 und 2016 von 20% auf 57% gestiegen. OnlineBanking nutzen im Jahr 2016 bereits 38 Millionen Menschen. Banken, die den digitalen Wandel
nicht ernsthaft angehen, und ihre Kunden nicht dort erreichen, wo sie sich informieren und
aufhalten, können in Zukunft schnell den Anschluss und letztendlich Ihre Kunden verlieren. Mit
zielgerichteter Webanalyse und digitalem Marketing können Banken Ihre Kunden besser verstehen,
nutzerorientierte Angebote unterbreiten und sich einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten.
Dieser Schritt ist dringend notwendig.

Agile Banken sind die Banken der Zukunft
Junge, innovative FinTechs drängen verstärkt auf den Markt und machen den traditionellen Banken
Ihre Märkte streitig. Das Zauberwort, um in der schnelllebigen Online-Welt bestehen zu können,
heißt “Agilität”. Agilität ist die Fähigkeit, sich schnell, flexibel und aktiv an neue Gegebenheiten
anpassen zu können. Veraltete und langsame Strukturen im Bankwesen sind hingegen oft
Innovationshemmer. Es braucht also ein Umdenken und eine Modernisierung der Strukturen, um
schneller und innovativer auf Veränderungen reagieren zu können. Denn nur agile Banken werden
in Zukunft am Markt erfolgreich bestehen können.

Anforderungen an ein Analyse-Tool für die Banken- und
Finanzbranche
Banken und Finanzdienstleister stehen besonderen Anforderungen in Sachen Datenschutz
gegenüber. Ein Web Analytics-Tool für diese Branche muss daher mehr können, als bloße Daten
auslesen. Aktuelle Datenschutzbestimmungen wie die neue, von der EU verabschiedete,
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) oder die ePrivacy-Richtlinie müssen berücksichtigt
werden. Diese Richtlinien haben Einfluss auf sämtliche Unternehmen die in der EU gewerblich
tätig sind.
- https://webbkoll.dataskydd.net/de -

Seite: 31

In einem Interview zur Zukunft des Bankings stellt Fabian Flach (Leiter des Financial Service von
SAP) die Kernelemente Mobilität, Konnektivität und Individualität in den Mittelpunkt einer
erfolgreichen digitalen Transformation. Während Mobilität, das Banking jederzeit an jedem Ort
ermöglichen soll, steht Konnektivität für die Vernetzung zwischen Bank und (Firmen-)Kunde.
Zusätzliche Services sollen dem Kunden das Leben leichter machen und die Attraktivität Ihres
Angebots steigern. Besonders die Individualität ist ein Schlagwort, dass im Zusammenhang mit
digitalen Veränderungen immer wieder auftaucht. Kunden erwarten, dass Sie als Bank die
individuellen Wünsche Ihrer Kunden kennen und bedienen können.
Hierzu brauchen Sie die geeignete Technologie,
um die Bedürfnisse und das Verhalten Ihrer Kunden kennenlernen zu können.

Lernen Sie Ihre Kunden kennen
Die Webanalyse bietet Banken hervorragende Möglichkeiten Trends und Kundenbedürfnisse zu
erkennen und diese in die Weiterentwicklung von Produkten, Webseiten, App und Online-Banking
einfließen zu lassen. Bisher arbeiten viele Banken nur zögerlich bzw. eingeschränkt mit
Webanalyse-Tools. Ein Problem vor dem Banken – noch mehr als andere Unternehmen – stehen,
ist der Umgang mit personenbezogenen Daten. Um sensible Daten Ihrer Kunden zum Beispiel
beim Online-Banking zu schützen greifen viele Banken auf die sogenannte Log-Analyse zurück
oder sammeln nur in weniger datensensiblen Teilbereichen wie der Website stichprobenartig mit
Google Analytics oder anderen Tools Daten. Mit diesen Methoden ist das Nutzerverhalten nicht
eindeutig nachvollziehbar und datengetriebene Entscheidungen aufgrund unvollständiger Daten
nahezu unmöglich.
Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie die Webanalyse im Bank- und Finanzwesen zu Ihrem Vorteil
einsetzen können und wie Sie auf gesicherte und vollständige Daten zurückgreifen können, ohne
dabei gültige Datenschutzgesetze zu verletzen.

Sichere Datenaufbewahrung
Im Zuge von staatlicher Überwachung, Zugriff von Geheimdiensten und Industriespionage:
Überlegen Sie sich gut, wo und wie Sie Ihre Daten speichern und sichern. Bewahren Sie sie auf
eigenen Servern oder in privaten Clouds bei europäischen Diensten, die nicht dem US Foreign
Intelligence Surveillance Act unterstehen. So vermeiden Sie unerwünschten Zugriff durch Dritte.
Leztendlich:
Eine zusätzliche Herausforderung bei der Webanalyse für Banken ist die Tatsache, dass die
Finanzunternehmen personenbezogene Daten nicht unverschlüsselt an Dritte weiterleiten dürfen,
um die Daten bestmöglich zu schützen.
Möchten Sie also die Nutzung Ihres Online-Banking-Portals über einen Drittanbieter (Google)
auswerten, stehen Sie vor einem Problem.
Mit dem Einloggen des Nutzers in Ihr Portal ist seine Identität bekannt und die Daten
können nicht ohne erhöhtes Sicherheitsrisiko unverschlüsselt weitergegeben werden.
Dann haben Sie nun die Möglichkeit die Daten per Log-Analyse auszuwerten.Quelle:
https://piwikpro.de/blog/erfolgreiche-webanalyse-fuer-banken/
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Banken: Login-Website im Vergleich (kritiescher Bereich)

(Siehe Hinweis […] nicht von der Ursprungsdomain postbank.de […)

Am 07.07.2019 kamen die Drittanfragen noch von außer hald der EU:

09.09.2019 kamen die Drittanfragen vom Europäischen Raum
Anhang: A
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In Tails wird der Browser wie oben gezeigt voreingestellt. Cache = 0 Bytes Speicherplatz bleibt!
Anhang: B
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Anhang: C

Hinweis:

Das hier eingesetzte Programm „Webkoll“, gestartet mit:
- https://webbkoll.dataskydd.net/de -,
sollte immer dann mit vor gegeben werden, wenn auf der
Webseiter der Hinweis auf eingesetzte Cookies erfolgt!

.
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Cookies sind kleine Informationseinheiten, die vom
Web-Browser lokal auf dem Rechner des Anwenders
gespeichert werden. Sie sind eine Erfindung von
Netscape und wurden ursprünglich für den Netscape
Navigator konzipiert, werden aber heute von allen
gängigen Web-Browsern unterstützt.
Netscapes Absicht war es, eine Möglichkeit zu schaffen,
vom Anwender auf interaktiven Webseiten eingegebene
Daten zu speichern.
Durch das Ablegen der Informationen auf Festplatte wird es möglich, diese Informationen auch bei
einem erneuten Aufruf eines Web-Angebotes bereitzustellen. Der Anwender soll damit einerseits
eine vertraute Umgebung vorfinden und andererseits einmal eingegebene Angaben nicht
wiederholt durchführen müssen. Die Anbieter können durch das Speichern der Informationen
Anwender-Profile erstellen, um ihr Angebot den Bedürfnissen der Anwender anzupassen.
Anwender bezogene Daten werden meistens in Datenbanken auf dem Anbieter-Server abgelegt.
Damit der Datenbankeintrag dem jeweiligen Anwender-Rechner zugeordnet werden kann, wird
auf dem Anwender-Rechner eine Identifizierung-Kennung in Form eines Cookies hinterlegt.
Manchmal werden nicht nur die Kennung sondern alle auf die Seite bezogenen Anwenderdaten
auf der lokalen Festplatte als Cookie gespeichert.
Die Cookie-Informationen werden hierfür in vom jeweiligen Web-Browser abhängigen
Verzeichnissen als Textdatei abgelegt.
Es gibt dabei zwei verschiedene Arten von Cookies:
• Persistente Cookies enthalten ein Gültigkeitsdatum. Wenn dieses Datum überschritten ist,
wird das Cookie gelöscht.
• Temporäre Cookies enthalten kein Gültigkeitsdatum. Nach dem Verlassen der Webseite
werden solche Cookies gelöscht.
Die Speicherung und das Auslesen der Cookies werden vom Web-Browser durchgeführt.
In den gängigen Web-Browsern ist eine Funktion implementiert, die die für die Kommunikation
mit dem Webserver wichtigen Anwenderdaten zunächst im Arbeitsspeicher hält und bei Bedarf
(Verlassen der Webseite) in einem Cookie ablegt.
Die gleiche Funktion stellt beim erneuten Aufruf der Webseite dem Webserver automatisch den
Inhalt des Cookies wieder zur Verfügung.
Durch die von Netscape erarbeitete Spezifikation und durch den Internetstandard 2109 werden
Mindestanforderungen an die Web-Browser zur Behandlung von Cookies gestellt. Es müssen eine
minimale Größe von 4 kByte pro Cookie, pro Ressource (Webserver) mindestens 20 Cookies und
insgesamt mindestens 300 Cookies gespeichert werden können. Wird eine dieser Grenzen
überschritten, kann der Web-Browser die jeweils ältesten Cookies löschen.
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Daraus folgt, dass ein Webserver nicht davon ausgehen kann, dass ein Web-Browser Cookies mit
einer Größe von mehr als 4 KByte korrekt verarbeitet.
Der Anwender kann bei den meisten Web-Browsern selbst entscheiden, ob Cookies akzeptiert
werden sollen. Hierfür gibt es je nach Browser verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.
Unter anderem kann festgelegt werden, dass der Benutzer die Annahme von Cookies bestätigen
muss oder ob auch persistente Cookies beim Verlassen des Browsers gelöscht werden sollen.
Neben der Möglichkeit, die Cookies im Browser zu verwalten, gibt es die Möglichkeit,
die Cookies über verschiedene Programme zu verwalten, die unter dem Namen Anti-Spyware
bekannt sind. Ein Anbieter hat unterschiedliche Möglichkeiten, einen Cookie auf dem Rechner
des Anwenders abzulegen.
Zum einen können Cookies durch den Einsatz von clientseitigen Skriptsprachen (wie JavaScript)
direkt im Web-Browser des Anwenders generiert oder angesprochen werden. Zum anderen kann
ein Cookie auch direkt vom Webserver des Anbieters aus verschickt werden. Die Übertragung
der Cookie-Informationen findet dabei im Header-Bereich des -Protokolls statt.

Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit Cookies
Grundsätzlich lassen sich mit der Verwendung von Cookies keine sicherheitskritischen Funktionen
wie beispielsweise die Verbreitung von Viren oder anderen Schadprogrammen ausführen.
Ebenso können mit dieser Technologie keine Daten außerhalb der Cookies vom Benutzers
ausgelesen werden.
Die Verwendung von Cookies kann jedoch im datenschutzrechtlichen Sinne missbräuchlich
genutzt werden. Teilweise werden von einzelnen Firmen die Webseiten mehrerer Anbieter erstellt
und betreut. Ein solcher Super-User kann über die Cookies die genauen Gewohnheiten einzelner
Benutzer aufzeichnen und ein regelrechtes Surfprofil erstellen. Diese Informationen werden von
bestimmten Interessengruppen genutzt, um ihr Angebot besser verkaufen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, an nicht für
Fremde gedachte Informationen zu
gelangen, kann durch Programmierfehler
im Web-Browser entstehen. In der
Vergangenheit sind Schwachstellen
aufgetreten, über die Anbieter Cookies
von anderen Anbietern auslesen konnten.

Es können möglicherweise auch
vertrauliche Daten von anderen Benutzern
des lokalen Rechners ausgelesen werden.
Grundsätzlich gilt, dass alle Daten, die ein Benutzer aktiv durch Klicken oder Ausfüllen von
Eingabefeldern preisgibt, auch in Cookies abgelegt werden können. Dabei werden die
Informationen nicht notwendigerweise verschlüsselt. Eine Kreditkartennummer, die man an einen
Web-Shop übermittelt hat, möchte man aber sicherlich nicht in einer Textdatei
auf einem von mehreren Personen genutzten Rechner wiederfinden.
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Heise-Online / Security / 7-Tage-News

/ 09/2015:

CERT: Gefahr durch modifizierte Cookies
CERT warnt vor Gefahr durch Cookies
Cookies stellen eine weithin unterschätzte Bedrohung für eigentlich sichere HTTPS-Verbindungen
dar. Alle Browser sind für konkrete Angriffe anfällig, die private Daten gefährden, warnt das
renommierte CERT/CC.
Sinnvoll ist, sich vor allem bei der Übertragung von sensiblen Daten
über den Umgang des Anbieters mit Cookies zu informieren.
Seriöse Anbieter bieten dazu Informationsmaterial auf ihren Seiten an
in internationales Team um Xiaofeng Zheng präsentiert in einer Forschungsarbeit Angriffe auf
Cookies in gesicherten HTTPS-Verbindungen. Das Computer Emergency Response Team der
Carnegie-Mellon-Universität bestätigt jetzt, dass alle großen Browser für derartige Angriffe
anfällig sind. Durch manipulierte Cookies können Angreifer an private Daten gelangen, die
eigentlich durch Transport Layer Security (TLS) geschützt sein sollten.
Cookies kommen sehr häufig zum Einsatz, um etwa eine Sitzung eines angemeldeten Benutzers
mit einer eindeutigen ID zu kennzeichnen, der Session-ID. Bei jedem Zugriff auf die Web-Seiten
eines Dienstes sendet der Browser das gespeicherte Cookie mit und der Server erkennt daran, zu
welcher Session diese Aktion gehört. Das Problem: Die Browser unterscheiden dabei verschiedene
Quellen nicht ausreichend. So wird ein über eine ungesicherte HTTP-Verbindung gesetztes Cookie
immer auch bei späteren HTTPS-Zugriffen mitgeschickt.

Umgeleitete Bezahlvorgänge
Ungesicherte HTTP-Verbindungen kann ein Angreifer in einer Man-in-the-Middle-Position
unbemerkt erzeugen und mit beliebigen Inhalten füllen. Auf diesem Weg kann ein Angreifer etwa
ein Session-Cookie durch eingeschleuste HTTP-Verbindungen überschreiben und damit eigene
Session-IDs setzen. Bei einem realen Angriff für ihr Paper Cookies Lack Integrity: Real-World
Implications manipulierten die Forscher das Web-Interface eines Google-Mail-Nutzers so, dass er
oben seine eigene Mailbox sah, die unten eingeblendeten Chat-Fenster jedoch zum Account des
Angreifers gehörten. Bei einem beliebten chinesischen E-Commerce-Dienst gelang es ihnen sogar,
über derart eingeschleuste Sitzungen Bezahlvorgänge umzuleiten.
Der Schutz vor solchen Cookie-Angriffen ist schwierig, da die ausgenutzten Probleme auf
grundlegende Schwächen im Design der relevanten Standards zurückzuführen sind. Richtigen
Schutz böte nur eine Überarbeitung von RFC 6265 und RFC 6454 mit einer besseren
"Same Origin Policy für Cookies", bilanziert das CERT/CC in seiner Vulnerabiilty Note 804060.
Bis das passiert, schützt lediglich konsequentes HTTPS mit HSTS – was aber in der Praxis
nahezu niemand macht. (ju)
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Was ist Targeting?

Targeting ermöglicht es dem Werbetreibenden, Informationen, die er aus dem Suchverlauf des
Betroffenen gewonnen hat, gezielt dazu einzusetzen, potentiellen Kunden (Nutzergruppen)
Werbebanner zu offerieren, deren Inhalt der Kunde aufgrund der bisher geschalteten Suchanfragen
und ausgewählten Links mit hoher Wahrscheinlichkeit interessant finden wird. Zu diesem Zweck
werden in den meisten Suchmaschinen alle, und wirklich alle, Suchanfragen und „Klicks“ der
Benutzer, sowie die IP-Adresse des Nutzers dokumentiert und die daraus gewonnenen
Informationen zu einem Gesamtbild zusammen geführt und an Werbetreibende weiter gegeben.
Ein praktisches Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Amazon-Rubrik „Kunden die dieses Produkt
kauften interessierten sich auch für folgende Produkte“.
Eine Weiterführung dieser Werbestrategie ist das sog. Retargeting, bei dem ein
Anbieter/Werbetreibender den Kunden bei seinem Besuch auf der firmeneigenen Homepage
mittels eines Cookies (Tracking-Cookie) markiert und sodann bei seinem Streifzug durch das
Internet nachverfolgt und ihm auf fremden Seiten regelmäßig die eigene Werbung als Banner
schaltet, um ihn gezielt an die eigenen Produkte zu erinnern. Diese Technik wird vor allem von
größeren Online-Versandhäusern eingesetzt.
Neben dem Umstand, dass die Werbeflut nicht jedermann erfreut und mitunter auch nervt, fördert
dieses Vorgehen die Profilbildung und regt daher den ein oder anderen zum Nachdenken über
Alternativen an.

Die NSA ist natürlich auch dabei
Und nicht nur im Werbebereich werden Cookies vor allem unbemerkt eingesetzt. Wie bereits der
Spiegel in seinem Beitrag „NSA späht Internetnutzer mit Google-Cookie aus“ berichtete, werden
die speziell von Google verwendeten PREFID-Cookies auch von der NSA zur speziellen
Nachverfolgung und Platzierung von Spionagesoftware auf den Computern einzelner Personen
genutzt. Allerdings muss der Nachverfolgte in diesem Fall bereits bekannt sein. Nach SpiegelOnline vorliegenden Angaben soll das
„Cookie-Tracking nicht dafür gedacht (sein), aus einem großen Datenpool Verdächtige
herauszusieben. Stattdessen soll sie helfen, bereits unter Verdacht stehende Personen
zielgerichtet bei ihren Online-Aktivitäten zu verfolgen.“

Surfen über den Ixquick Proxy
Als Zusatzeinrichtung bieten diese beiden Suchmaschinen: startpage.com oder ixquick.com ein
weiteres interessantes Feature. So kann der Nutzer die ihm im Rahmen der Suche offerierten Links
auch über den Link „Anzeige über Ixquick Proxy“ aufrufen. Dies hat den Vorteil, dass der Nutzer
die aufgerufene Seite quasi anonym über den Proxy von Ixquick aufruft und dabei seine
IP-Adresse auch auf der besuchten Seite nicht bekannt gegeben wird.
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Gefahren / Tracking
Siehe auch: Abschnitt „Tracking-Cookies“ zur Anonymität im Internet
Die Möglichkeit der eindeutigen Erkennung kann missbraucht werden. Cookies werden unter
anderem dafür verwendet, Benutzerprofile über das Surfverhalten eines Benutzers zu erstellen. Ein
Online-Shop kann diese Daten mit dem Namen des Kunden verknüpfen und zielgruppenorientierte
Werbemails schicken. Jedoch kann der Online-Shop nur das Surfverhalten innerhalb seiner eigenen
Webseite verfolgen.
Server, die nicht identisch mit dem Server der aufgerufenen Webpage sind, können etwa mit
Bilddateien (Werbebanner oder auch Zählpixel) auch sogenannte Third-Party-Cookies (englisch
für Cookies von Dritten) setzen; diese werden auch als „tracking cookies“ bezeichnet (englisch für
Verfolgen). Gegebenenfalls kann so der Besuch unterschiedlicher Websites einem Benutzer
zugeordnet werden. Es entsteht eine „serverübergreifende“ Sitzung. Daraus kann auf die Interessen
des Besuchers geschlossen und Websites können entsprechend angepasst („personalisiert“) werden.
Bei einer Bestellung in einem Webshop etwa werden die angefallenen Daten einer konkreten Person
zugeordnet.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass populäre Webseiten mehrere Datensammler einbinden. Eine Studie
der Universität Berkeley hat 2011 beim Surfen auf den TOP100 Webseiten 5675 Cookies gefunden
(ohne Logins oder Bestellungen). Davon wurden 4914 Cookies von Dritten gesetzt, also nicht von
der aufgerufenen Webseite. Die Daten wurden an mehr als 600 Server übermittelt. Spitzenreiter
unter den Datensammlern ist Google. 97 % der populären Webseiten setzen Google-Cookies.

Immer mehr Tracking Dienste gehen dazu über,
die Cookies im First-Party Context zu setzen,
da Cookies von Drittseiten recht einfach blockiert werden können.
.

• Eine empirische Studie der Universität Leuven von 2014[4] zeigte, dass damals bereits 44
Tracking Dienste mehr als 40 % des Surfverhaltens verfolgen konnten, auch wenn man
Cookies für Drittseiten blockiert und nur First-Party Cookies erlaubt.
• Ein Beispiel ist der Trackingdienst WebTrekk, der sich auf Webseiten wie heise.de, zeit.de
oder zalando.de mit DNS-Aliases als Subdomain der überwachten Webseite First-Party
Status erschleicht, um seine Tracking Cookies zu setzen (2013).
• Google kombiniert seit 2017 den Dienst Analytics mit dem AdWords Tracking. Für Google
Analytics bindet der Webmaster Trackingcode direkt auf der Webseite ein, der damit FirstParty Status erhält und auch die Cookies für das AdWord Tracking setzt.
• Microsofts folgte im Januar 2018 und hat eine Lösung umgesetzt, die das Cookie mit der
Microsoft Click ID für das Conversation Tracking im First-Party Context setzt. Die
Microsoft Tracking ID wird als URL-Parameter übertragen und dann von einem
Javascriptchen in ein Cookie geschrieben.
• Facebook folgte den Beispielen von Google und Microsoft im Herbst 2018, nachdem
Mozilla angekündigt hat, nach dem Vorbild von Safari das Tracking via Third-Party Cookies
in Firefox zu erschweren. Wie bei Microsoft wird die Tracking ID in einem URL-Parameter
übertragen und dann mit Javascript in ein First-Party Cookie geschrieben.
Die Tracking-Cookies werden auch von der NSA und GCHQ im Rahmen der globalen
Überwachung genutzt. Die Geheimdienste beobachten den Datenstrom im Internet und
identifizieren Surfer anhand langlebiger Tracking-Cookies. Zielpersonen werden anhand dieser
Cookies verfolgt und bei Bedarf mit Foxit Acid gezielt angegriffen,
wenn die Identifikation über zwei Wochen stabil möglich ist.
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BetterPrivacy bietet Zugang zu einer neuen Art Cookies,
die man mit der Standard-Cookie-Verwaltung in Firefox
nicht löschen kann.
Dabei handelt es sich um sogenannte
Local Shared Objects (LSO).
Sie werden von Werbenetzwerken über Adobe Flash
unbemerkt auf den Rechner des Benutzer geschmuggelt.
Bekannt sind sie auch unter dem namen Super-Cookie,
die zur Langzeitverfolgung dienen.

BetterPrivacy: LSO löschen
Wer das Add-on installiert, wird überrascht sein, wie viele LSOs sich bereits auf dem eignen
Rechner befinden. LSOs haben in den letzten Jahren nahezu unbemerkt im Internet Einzug
gehalten. Kein einziger Browser hat eine Funktion zum Deaktivieren oder Löschen dieser Cookies.
BetterPrivacy löscht in der Standardeinstellung alle LSOs bei jedem Browserstart,
was in der Regel nicht zu Problemen führt. Beim legitimen Einsatz von Cookies bevorzugen
Websitebetreiber nach wie vor die Standard-Cookie-Funktionalität des Browsers.
Ferner besteht die Möglichkeit, sich jedes LSO-Cookie einzeln anzusehen und zu löschen.
Zusätzlich schützt das Plug-in vor einer realen Privacy-Gefahr,
die interessanterweise heute kaum Beachtung findet.
Dabei sind LSOs noch wesentlich gefährlicher als Standard-Cookies. Sie können bis zu
100 KByte Daten speichern, während Standard-Cookies eine Obergrenze von 4 KByte besitzen.

NettiCats BetterPrivacy bietet Schutz gegen eine immer häufiger auftretende Art von Cookies mit
dem Namen local shared object (LSO) oder Flash-Cookie. LSOs werden vom Adobe Flash Player
Plug-In genutzt, um Informationen zu speichern, die normalerweise in einem Browser-Cookie
gespeichert werden.
Jedoch werden LSO-Cookies nicht im Browser-Verzeichnis, sondern in einem System-Verzeichnis
gespeichert, sodass sie nicht so einfach gelöscht werden können.
Außerdem verfallen LSO-Cookies, anders als Browser-Cookies, niemals, sodass ein
durchschnittlicher LSO-Cookie etwa die 25-fache Informationsfülle besitzt als typische
Browser-Cookies.
Da diese Cookie-Objekte von Flash platziert werden, haben Ihre Browser-Sicherheitseinstellungen
keinen Effekt. Und hier wird es wirklich hinterhältig. Einige Unternehmen nutzen nun
Flash-Cookies, um damit Ihre Browser-Cookies zu duplizieren. Sie können dann zwar die
Browser-Cookies löschen, die Flash-Cookies bleiben aber erhalten und erstellt den
Browser-Cookie erneut beim Besuch einer entsprechenden Seite. Aufgrund der Möglichkeit
Browser-Cookies „wiederzubeleben“, haben LSO-Cookies noch zwei weitere
Spitznamen: Super-Cookies und Zombie-Cookies.
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Third Party Cookies
Third Party Cookies (dt. „Drittanbietercookies“) sind eine Sonderform der sogenannten Cookies.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die beim Besuchen einer Website lokal auf dem
Computer des Nutzers abgespeichert werden. Kehrt ein Nutzer zum späteren Zeitpunkt zu dieser
Website zurück, wird die Datei erkannt und ausgelesen. Auf diese Weise lassen sich Informationen
über die Besucher einer Website sammeln. Third Party Cookies sind eine Sonderform, weil sie nicht
vom Betreiber der Website selbst, sondern von einem Drittanbieter platziert werden. Third Party
Cookies sind heutzutage eine weit verbreitete Methode des Online Trackings.

Wie funktioniert’s?
Webseitenbetreiber werden zu Publishern und bieten Werbetreibenden die Möglichkeit, Anzeigen
auf ihrer Website zu platzieren. Diese Anzeigen werden in der Regel von Werbenetzwerken
bereitgestellt. Das heißt, die Datei der Anzeige liegt beim Werbenetzwerk auf dem sogenannten
Adserver. Dadurch können Werbenetzwerke die Anzeigen individuell ausspielen und Kampagnen
über mehrere Webseiten hinweg umsetzen. Letzteres wird gerade durch Third Party Cookies
ermöglicht. Besucht ein Nutzer eine Website, platziert der Adserver, von dem eine Anzeige
bereitgestellt wird, ein Third Party Cookie auf dem Rechner des Nutzers, mit dessen Hilfe sich
Nutzerdaten wie Seitenbesuche und Verweildauer tracken lassen. Besucht der Nutzer später eine
andere Website, auf dem sich aber eine Anzeige des gleichen Werbenetzwerks befindet, wird trotz
anderer Website das gleiche Cookie genutzt – denn es handelt sich um den gleichen Drittanbieter.
Auf diese Weise kann der Drittanbieter die Spuren von Nutzern im Internet sehr genau verfolgen,
was von Datenschützern immer wieder bemängelt wird. Google arbeitet im Moment am Nachfolger
des Third Party Cookies, an der AdID. Diese soll besseren Datenschutz ermöglichen, den
Werbetreibenden aber trotzdem nutzen.

Die Rechtslage
Die Verantwortung für die Platzierung von Cookies liegt beim Nutzer. Deshalb lassen sich Cookies
und Drittanbietercookies auch bei allen gängigen Browsern deaktivieren. Leider nutzen aber nahezu
alle größeren Webseiten Cookies, ohne die auch manche Funktionalität nicht gegeben ist. Die
Europäische Union steckt diesbezüglich in Verhandlungen, bisher hat sich eine Veränderung der
Datenschutzrichtlinien aber nicht durchgesetzt.

Die Relevanz von Third Party Cookies für die
Suchmaschinenoptimierung
Bei der Indizierung von Webseiten werden Cookies von der Suchmaschine ignoriert. Ist ein Cookie
für den Besuch erforderlich, wird die Website gar nicht indexiert. Es ist daher nicht ratsam, die
Platzierung von Cookies zur Voraussetzung für die Funktionalität einer Website zu machen.
Bestimmte Cookies, die sehr gezieltes Nutzertracking ermöglichen, können sich auch negativ auf
die Indexierung auswirken und werden möglicherweise gar nicht in den SERPs gelistet.
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Auswucherung von Drittanfragen ( Third-Party), schlechtes Beispiel

Im Web-Browser (Einstellungen) wird für das Beispiel angezeigt
mit der Einstellung: „Blockieren von Cookies und Website-Daten“
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Der Preis für den kostenlosen Freemailer ...
…. „eine offene Tür“ zur Login-Website!
AGB, Ziffer 11. / Die Nutzung von Werbeblockern
ist nicht gestattet und gefährden die Finanzierung
unserer Dienstleitung. Jegliche Verwendung von
Werbeblockern kann zur sofortigen Beendigung
des Vertrages führen.
Norbert Sehm / Anfang 2019
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DSGVO: Weitergabe von
Daten an Dritte (03.04.2018, 09:37 Uhr)

Die bisherigen Teile der Beitragsreihe
haben gezeigt, was Unternehmen
beachten müssen, wenn sie selbst Daten
erheben und verarbeiten. In der Praxis
findet die Datenverarbeitung dagegen
selten nur innerhalb des eigenen
Unternehmens statt. So wird zum Beispiel
ein E-Shop typischerweise auf den
Servern eines Webhosters betrieben,
Rechnungen werden von einem Softwareas-a-Service-Dienst in der Cloud
bearbeitet, die IT durch externe Techniker gewartet und Kunden werden über eine US-merikanische
Helpdesk-Plattform betreut. Bei all diesen Fällen der Weiterleitung,

des Empfangs oder der bloßen Möglichkeit der Kenntnisnahme
von personenbezogenen Daten durch Dritte (kurz „Weitergabe“),
handelt es sich um Erlaubnis pflichtige Verarbeitungen. ...

DSGVO: Einwilligung
Einwilligung zur Weitergabe von Daten sollte nur eine Notlösung sein.
Zum einen können die betroffenen Personen in die Weitergabe ihrer Daten einwilligen
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Doch an Einwilligungen werden hohe Anforderungen gestellt
(siehe „Kopplungsverbot“ im Teil 3 der Beitragsreihe) und zudem kann sie schnell widerrufen
werden.
Immer, wenn möglich, sollte die Datenweitergabe (auch wenn nur zusätzlich) zudem auch auf
eine gesetzliche Erlaubnis Norm gestützt werden (siehe Teil 2 der Beitragsreihe).

Weitergabe zur Vertragserfüllung
Die zur Vertragserfüllung erforderliche Weitergabe von Daten ist zulässig.
Die Weitergabe kann zur Vertragserfüllung erforderlich, den Interessen der Betroffenen
entsprechend und damit gesetzlich erlaubt sein (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
Das ist beispielsweise der Fall, wenn ein E-Shop-Betreiber Daten der Kunden an eine Bank und
einen Paketzusteller zwecks Bezahlung und Zustellung weitergibt.
Werden die Daten der Kunden jedoch zum Beispiel über eine Customer-Relation-ManagementPlattform verwaltet, dann entspricht dies nicht automatisch den Kundeninteressen. Grundsätzlich
gehen Kunden davon aus, dass Unternehmen ihre Kunden selbst betreuen und haben kein
besonderes Interesse an der Weitergabe ihrer Daten an einen weiteren Anbieter.
Das heißt diese Erlaubnisnorm scheidet zwar aus, aber das Unternehmen könnte sich auf die
berechtigten Interessen an der Weitergabe berufen.
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Berechtigte Interessen an der Weitergabe von Daten
Die Weitergabe von Daten, kann auch ohne Einwilligung und Vertrag zulässig sein.
Zu den berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gehören auch nteressen an der
Gewinnmaximierung, Kostensenkung, Optimierung der Dienste und Steigerung der Usability. Wenn
die Interessen der Nutzer am Schutz derer Daten nicht überwiegen, ist in solchen Fällen die
Weitergabe erlaubt.
Bei dieser Interessensabwägung kommt es zum einen auf die Art der Daten, den Zweck der
Datenweitergabe und mögliche Risiken für die Betroffenen an. So wird die Abwägung
grundsätzlich negativ ausfallen, wenn beispielsweise ein E-Shop Kundendaten an Adresshändler
verkauft. Hier wird im Regelfall eine Einwilligung der Nutzer notwendig sein. Dagegen sind die
Rechte der Nutzer berufsrechtlich und strafrechtlich (§ 203 StGB) gesichert, wenn die Kundendaten
an den Steuerberater des E-Shops weitergegeben werden.
In den meisten Fällen liegt die Risikolage irgendwo zwischen diesen beiden Polen und kann mit
speziellen Verträgen so gemindert werden, dass die Datenweitergabe erlaubt ist.

Auftragsverarbeitungsvertrag als Erlaubnisgrund für eine Datenweitergabe
Wer für den Schutz der Daten vertraglich sorgt, der darf sie weitergeben.
Bei den meisten heutiger Weitergaben von Daten handelt es sich um sogenannte Fälle der
Datenverarbeitung im Auftrag. Das heißt ein Unternehmen beauftragt ein anderes Unternehmen,
personenbezogene Daten auf seine Anweisung hin zu verarbeiten. Zum Beispiel wird Google mit
Websiteanalysen beauftragt, Newsletterversender mit Versand von Werbemailings oder die USHelpdesk-Plattform mit dem Kundenmanagement.
Für solche Fälle der „Auftragsverarbeitung“ sieht das Gesetz den Abschluss und die Erfüllung eines
speziellen Vertrags als hinreichende Risikominderung für die Betroffenen und damit als
Erlaubnisgrundlage vor (Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO). Das bedeutet die berechtigten Interessen an
der Weitergabe von Daten überwiegen dann die Datenschutzinteressen betroffener Personen und die
Weitergabe ist erlaubt.
Das gilt jedoch nur, wenn der Vertrag und seine Umsetzung den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Voraussetzungen wirksamer Auftragsverarbeitungsverträge
Vertragliche Verpflichtung + Sicherheitskonzept + Liste der Subunternehmer =
Auftragsverarbeitungsvertrag.
In einem Auftragsverarbeitungsvertrag muss sich der Auftragnehmer dazu verpflichten, die Daten
nur entsprechend dem Auftrag und nach Weisung zu verarbeiten. Dazu gehört noch eine Anzahl
weiterer Pflichten, zu denen unter anderem die Verpflichtung der Mitarbeiter auf Vertraulichkeit,
Mitwirkung, Beauftragung von weiteren Subunternehmern, Kontrollrechte und technischorganisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten (diese wurden in Teil 4 der Beitragsreihe
erklärt) gehören. Der Vertrag kann ab 25. Mai 2018 auch elektronisch geschlossen werden, die
bisherige Pflicht eigenhändiger Unterschriften entfällt. [...]
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Mit diesen Hinweisen kommen wir auch unseren Informationspflichten nach Artikel 13 der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) bei der Erhebung personenbezogener Daten nach.
Personenbezogene Daten erheben wir beim Zugriff auf unser Internet-Angebot.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern beachtet
werden. Diese Seite wird über das Informationstechnikzentrum Bund, An der Küppe 2, 53225
Bonn, als zentralem IT-Dienstleister für die Bundesverwaltung betrieben. [...]

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Person, wie zum Beispiel Ihr Name, Adresse,
Postanschrift oder auch Ihr Nutzerverhalten, wenn dies nicht anonymisiert wird. Informationen,
die nicht mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht werden, fallen nicht darunter.
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Dabei beruht die
Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Daten handeln,
die Sie in ein Kontaktformular eingeben oder wenn Sie ein Cookie bestätigen.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst.
Das sind vor allem technische Daten IP-Adresse, Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit
des Seitenaufrufs. Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website
betreten. Sie dient der Bereitstellung des Internetangebots in Erfüllung unserer öffentlichen
Aufgaben.

Zugriff auf das Internet-Angebot
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf das Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes und bei
jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang anonymisiert gespeichert
und verarbeitet.
Im Einzelnen werden über einen Zugriff/Abruf folgende Daten gespeichert:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Herkunftsverweis ("Referer")
genutzte Gerätetechnik
IP-Adressen, diese im Rahmen der Weiterverarbeitung anonymisiert
anonymisierte IP- Adresse, anonymisierte DNS-Information sowie Top Level-Domains
(TLD) des zugreifenden Host-Systems

Diese Daten werden nur statistisch sowie zur Optimierung des Internetangebotes ausgewertet und
anschließend gelöscht. Es werden keine Nutzerprofile erstellt.

Einsatz von Cookies und Analysetool
Diese Website nutzt den Webanalysedienst Matomo, um die Nutzung unserer Website analysieren
und optimieren zu können.
Auf den Seiten von Destatis kommen Cookies zum Einsatz. Die meisten Browser sind so
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies nur für die Dauer der jeweiligen
Verbindung zum Internet gespeichert werden.
Sollten Sie eine Browsererweiterung nutzen, die die Ablage unserer Cookies verhindert,
respektieren wir dies selbstverständlich. Cookies werden in diesem Fall nicht abgelegt und die
Benutzung dieser Website wird nicht nachverfolgt. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können.
Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung "AnonymizeIP". Dadurch werden IPAdressen gekürzt weiterverarbeitet, ein direkter Personenbezug kann damit ausgeschlossen werden.
Matomo dient auch der Webseitenoptimierung und wertet ebenfalls über Cookies die Zugriffe der
Webseitenbesucher anonym aus. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden nicht zur personenbezogenen Auswertung oder Profilbildung
verwendet und ebenfalls nicht an Dritte weitergegeben. Die Analyse dient ausschließlich der
Optimierung unseres Angebotes.
[...]
Wenn Sie also mit der Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie nachfolgend
in Ihrem Browser den Opt-Out-Cookie ablegen, was zur Folge hat, dass Matomo keinerlei
Nutzungsdaten erhebt. Das Opt-Out muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert
werden.
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Soziale Medien
Das Statistische Bundesamt nutzt den Kurznachrichtendienst Twitter.
Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden
die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern
bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir
als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von
Twitter unter: Version: https://twitter.com/privacy.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter
https://twitter.com/account/settings ändern.
Um Inhalte in den sozialen Netzwerken zu planen und zu posten, keine für uns relevanten Posts zu
verpassen sowie mit Nutzerinnen und Nutzern zu interagieren, nutzt das Statistische Bundesamt das
Produkt Social Hub des Dienstleisters maloon GmbH; Schütterlettenweg 4; 85053 Ingolstadt;
Deutschland; Telefon: 0049 (0)841 493 990-0; Fax: 0049 (0)841 493 990-10; Email:
hallo@socialhub.io; Web: www.socialhub.io

Anfragen und Bestellungen über unseren Kunden- und
Nutzerservice
Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an,
die Sie bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten
angeben, die wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten
Grundsätze zur Datenverarbeitung gelten.
Die von Ihnen im Kontaktformular angegebenen und von uns damit erhobenen personenbezogenen
Daten werden elektronisch gespeichert. Diese Angaben benötigen wir zur Beantwortung der
Anfrage in Erfüllung unserer öffentlichen Aufgaben nach 6 Absatz 1 lit. e) § 3 . Die Daten Ihrer
Anfrage werden anonymisiert für Nutzeranalysen zur Optimierung unserer Informationsangebote
herangezogen.
Darüber hinaus halten wir Ihre Daten zum Zwecke der Kundenpflege (also etwa zu optimalen
Bearbeitung weiterer Anfragen) oder die Durchführung von Kundenbefragungen vor. Die
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen Zwecken ist die von Ihnen abgegebene
Einwilligung gemäß 6 Absatz 1 lit. a) . Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.
Wir bieten auch kostenpflichtige Leistungen an, insbesondere über unser Bestellformular. Für die
zum Verkauf von gedruckten und auf Datenträger angebotenen Publikationen ist die DatenVerarbeitung im Rahmen des erteilten Bestellauftrages in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) des Statistischen Bundesamtes konkretisiert. Möchten Sie mit uns einen Vertrag schließen,
zum Beispiel für kostenpflichtige Bestellungen, verarbeiten wir Ihre Daten zur
Erfüllung des Vertragsverhältnisses auf Grundlage des 6 Absatz 1 lit. b) DS-GVO.
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Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Im Falle der
Bestellung von Publikationen werden Ihre zur Abwicklung erforderlichen personenbezogenen
Daten auch von dem mit dem Versand der Publikationen beauftragten Unternehmen als
Auftragsverarbeiter verwendet. Wir geben sie ansonsten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
an Dritte weiter.
An der entsprechenden Stelle der Website werden wir Sie für bestimmte Nutzungen daher um Ihr
ausdrückliches Einverständnis bitten. Die Ihnen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten gegenüber uns zustehenden Rechte (siehe Abschnitt weiter unten) gelten
auch für alle auf unserer Website angebotenen Leistungen.

Anfragen per E-Mail oder Telefon
Wenn Sie Ihre Anfragen per E-Mail oder Telefon an uns richten, werden Ihre Angaben zur
Beantwortung der Anfrage in unserem Kundenmanagement gespeichert. Dies erfolgt in Erfüllung
unserer öffentlichen Aufgaben nach 6 Absatz 1 lit. e) § 3 . Sollte eine Anfrage kostenpflichtig sein,
werden Sie darauf per E-Mail hingewiesen, es sei denn Ihre Anfrage enthält im Einzelfall bereits
eine konkrete Bestellung mit den erforderlichen Vertragsbestandteilen. Die Verarbeitung basiert
sodann auf 6 Absatz 1 lit. b) . Ihnen stehen ebenso die jeweils einschlägigen unten stehenden Rechte
zu.

Newsletter
Wir eröffnen die Möglichkeit, sich als Empfänger für einen oder mehrere unserer Newsletter zu
registrieren. Dafür müssen Sie Ihre E-Mailadresse angeben. Ihre E-Mailadresse nutzen wir
ausschließlich zu dem Zweck, Ihnen den Newsletter zu dem von Ihnen gewählten Themenbereich
zuzusenden. Die Zusendung der jeweiligen Informationen sowie die Speicherung Ihrer EMailadresse bei uns basiert auf Ihrer Einwilligung nach 6 Abs. 1 lit. a) . Diese Einwilligungen
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie widerrufen oder sich selbst
von allen Newslettern abmelden, wird Ihre E-Mailadresse gelöscht. Eine Weitergabe der EMailadresse an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Ihnen stehen hinsichtlich der E-Mailadressen bei
Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen die unten stehenden Rechte zu.

Auskunftgebende der Statistik
Sind Sie Auskunftgebender einer Statistik, die durch das Statistische Bundesamt erhoben wird,
werden Sie separat im Rahmen der Erhebung über die Zwecke der Verarbeitung, Rechtsgrundlagen
und Ihre Rechte gemäß den Vorgaben der und des unterrichtet. Die Kontaktdaten des/der
Datenschutzbeauftragten finden Sie weiter unten.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Daten, die beim Zugriff auf das Internet-Angebot von Destatis protokolliert worden sind, werden an
Dritte nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind
oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internet-Infrastruktur von
Destatis zu Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.
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Eine Weitergabe erfolgt an das Informationstechnikzentrum Bund als zentralen Dienstleister der
Bundesverwaltung. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder zu kommerziellen
Zwecken erfolgt nicht.
Im Falle der Bestellung von Publikationen verwenden wir die von Ihnen eingegebenen
personenbezogenen Informationen nur innerhalb von Destatis und der mit dem Versand der
Publikationen beauftragten Unternehmen. Wir geben sie nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
an Dritte weiter.

Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch
nicht weiter.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Ihre Rechte
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegenüber uns bei Vorliegen der Voraussetzungen die folgenden
Rechte auf:
•
•
•
•
•

•

Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO
Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO
Löschung nach Artikel 17 DS-GVO
Einschränkung der Verarbeitung
nach Artikel 18 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung
nach Artikel 21 DS-GVO
Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO.

Liegt aus Ihrer Sicht ein Verstoß gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor, haben Sie
zudem das Recht, sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde -Die Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit – Husarenstraße 30- 53117 Bonn- über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren (Artikel 77 EU-DS-GVO).

Kontaktdaten des/der behördlichen Datenschutzbeauftragten
Da uns Ihr Vertrauen wichtig ist, möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte, wenden Sie sich bitte jederzeit an die behördliche
Datenschutzbeauftragte.
Datenschutzbeauftragte im Statistischen Bundesamt, 65180 Wiesbaden
Telefon: +49 611 75 3929 / eMail: datenschutzbeauftragter@destatis.de
Wiesbaden im Mai 2018
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Aufruf der Seite: „Login Postbank Banking & Brokerage“ (Cookie frei)
Beginn:

Der Hinweis: […] Diese Webseite verwendet Cookies […] ist ein irreführender/überflüssiger Fake!
Die im Browser angezeigten „Cookies & Webseite-Daten“: 3,9 MByte Speicherplatz Belegung wurden von
„postbank.de“ übernommen! Die Subdomain: „meine.postbank.de“ ist (richtig) Cookies frei! Siehe unten.

Subdomain: Eingabeaufforderung für ID und Passwort

(Server: Deutschland)

Beachte: kritischer Bereich / vom 11.07.2019, siehe Seite: 23
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Was ist „Sofortüberweisung“ und wie
funktioniert das Bezahlsystem?
SOFORT Überweisung (SOFORT GmbH)
ist ein Online-Zahlungssystem zur
bargeldlosen Zahlung im Internet.
Der Kunde,
der bei seinem Online-Einkauf SOFORT
Überweisung als Zahlungsmöglichkeit
auswählt, wird automatisch auf die
verschlüsselte sofort.com-Zahlmaske
weitergeleitet. Alle Bestelldaten werden
automatisch übernommen und übermittelt, sodass der Zahlende anschließend die Bankleitzahl
seiner Bank und die gewohnten Zugangsdaten, wie beim Online-Banking, eingeben muss
(Identifikation). Anschließend muss die Überweisung mit dem gewählten TAN-Verfahren
freigegeben werden (Authentifizierung).
Beim gesamten Zahlungsprozess fungiert die SOFORT GmbH als zwischengeschalteter technischer
Dienstleister, der die Daten, die der Kunde in das gesicherte Zahlformular eingibt, verschlüsselt an
sein individuelles Online Banking-Konto übermittelt. Der Onlinehändler erhält im Anschluss eine
Echtzeitbestätigung über die Erstellung der Überweisung innerhalb des Online-Bankingbereichs des
Kunden. Dank dieser Transaktionsbestätigung kann der Händler sicher sein, dass eine
entsprechende Eingabe mit erfolgreicher PIN- und TAN-Übermittlung stattfand. Er kann daher
die Bestellung umgehend bearbeiten und ggf. direkt verschicken.
Die SOFORT GmbH spricht von mehr als 35.000 Anbietern in 13 europäischen Ländern (Stand
03/2017), die das Verfahren zur Zahlung für ihre Kunden zur Verfügung stellen.
Sicherheit und Kritik
Die Nutzung der SOFORT Überweisung unterscheidet sich erst einmal nicht vom eigentlichen
Online-Banking bei der jeweiligen Hausbank. Der Zahlende gibt alle erforderlichen Zugangsdaten
ein, wie wenn er beispielsweise den Kontostand abruft, Daueraufträge bearbeitet oder
Depotbestände einsieht. Diese Eingabe erfolgt jedoch nicht auf der Internetseite der jeweiligen
Bank, sondern auf der sofort.com-Zahlmaske der SOFORT GmbH.
Darin liegt eine zentrale Kritik gegen diese Möglichkeit der Online-Zahlung. Frank-Christian Pauli
vom „Verbraucherzentrale Bundesverband“ kommentierte dazu: „Der Kunde muss wissen, wozu er
seine Einwilligung gibt, und das ist hier womöglich nicht gegeben“.
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich nicht erst auf die Gefahr der unerlaubte Nutzung des OnlineBanking-Zugangs, sondern setzt bereits einen Schritt zuvor an. Allein schon die Eingabe der
kompletten Online-Banking-Zugangsdaten sehen Kritiker problematisch, da bei jeder Eingabe
theoretisch die Möglichkeit eines Hackerangriffs besteht.
Ein dritter und letzter Kritikpunkt hinsichtlich der Sicherheit zielt auf eine mögliche Herabsetzung
der Hemmschwelle von Internetnutzern im Bezug auf die Weitergabe von PINs und TANs ihrer
Online-Banking-Zugangsdaten ab.
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Gerichtsurteile zur „Sofortüberweisung“
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) klagte in einem Musterverfahren gegen die
Deutsche Bahn-Tochter DB Vertrieb GmbH. Die Verbraucherschützer wollen verhindern, dass die
Onlinezahlmethode SOFORT Überweisung als einziges kostenfreies Zahlverfahren (im Sinne des §
312a Abs. 4, Nr. 1 BGB) in Webshops angeboten werden kann.
Vor dem Landgericht (LG) Frankfurt im Juli 2015 gewann zunächst der vzbv. Das Gericht
urteilte der Zahlungsdienst „SOFOT Überweisung“ sei ein gängiges, aber „kein zumutbares“
Verfahren im Sinne des § 312a IV, Nr. 1 BGB.
Am 24.08.2016 kassierte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt die Entscheidung der ersten
Instanz und entschied nun, dass das Zahlungsmittel SOFOT Überweisung „zumutbar und
gängig“ i.S.d. § 312a IV, Nr. 1 BGB sei.
Der vzbv legte jedoch Rechtsmittel gegen das Urteil des OLG Frankfurt ein. Schlussendlich hatte
nun der Bundesgerichtshof (BGH) über die Frage zu entscheiden, ob die SOFORT Überweisung als
einziges kostenfreies Zahlungsverfahren im Onlineshop angeboten werden darf, um den
Anforderungen des § 312a gerecht zu werden.
Am 18. Juli 2017 (KZR 39/16) kam das oberste deutsche Zivilgericht zu folgendem Urteil:
1. Ein Zahlungssystem, das einem erheblichen Teil der Kunden ein vertragswidriges Verhalten
abverlangt, ist als einzige unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit im Sinne von § 312a Abs. 4
Nr. 1 BGB nicht zumutbar.
2. Der Kunde hat im Regelfall weder Veranlassung noch ist er verpflichtet, selbst zu
überprüfen, ob die von seiner Bank als Sicherheitsbestimmungen für das Online-Banking
gestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen wegen Kartellrechtswidrigkeit nichtig sind.
Fazit
Am Ende einer jeden Online-Shopping-Tour gilt es die immer gleiche Frage zu beantworten: „Mit
welchem Zahlungsmittel möchten Sie bezahlen?“.
Die SOFOT Überweisung erscheint zumeist neben den „klassischen“ Bezahlmethoden wie
Lastschrift, Kreditkarte oder Rechnung. Fraglich ist also, warum sie den anderen
Zahlungsmöglichkeiten vorzuziehen oder aus welchen Gründen die SOFOT Überweisung
abzulehnen ist.
Nach Angaben der SOFORT GmbH kam es seit der ersten Anwendung des Zahlungsverfahrens im
Jahr 2005 bisher (03/2017) zu keinem Betrugsfall zu Lasten eines Kunden, der seine PIN und TAN
in die Systeme der SOFORT GmbH eingegeben hat.
Jedoch wiegt das Argument schwer, dass die Hemmschwelle in Bezug auf den Umgang mit
hoch sensiblen Online-Banking-Daten abzusinken drohe.
Anfangs schlossen einige Banken deshalb auch die Eingabe der Zugangsdaten zum Online-Banking
auf fremden Seiten in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) aus. Kurz darauf schaltete
sich allerdings das Bundeskartellamt ein und verbot einen derartigen Ausschluss, da hierdurch ein
Wettbewerbsnachteil zu anderen Zahlungsdiensten entstehen würde.
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Abschließend zeigt sich – gerade im Lichte der BGH-Entscheidung – ein sehr klares Bild, nach
welchem sich deutlich mehr Argumente finden lassen, den Zahlungsdienst Sofortüberweisung
nicht den anderen Zahlungsmethoden vorzuziehen.
Wichtig erscheint dabei aber auch, dass sich bei der Benutzung dieser und anderer OnlineZahlungsdienste eine gesunde Skepsis einstellt und Situationen vermieden werden, die überhaupt
eine Gefahr für Online-Kriminalität eröffnen, etwa indem man auf die Bezahlart „per Nachnahme“
zurückgreift (hier können Beträge in bar beim Paketboten bezahlt werden) – denn auch hier gilt der
Grundsatz: „Gelegenheit macht Diebe“.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte einen Online-Anbieter von Reisen auf Unterlassung
verklagt, der als vorgeschriebene kostenlose und zumutbare Zahlungsmöglichkeit (nach Paragraf
312a BGB) nur die Sofortüberweisung angeboten hatte. Eine Kreditkartenzahlung sollte 12,90 Euro
extra kosten. (KZR 39/16)
Eine Sofortüberweisung, die über einen externen Dienstleister abgewickelt wird, ist nach
Überzeugung des BGH-Kartellsenats unzumutbar, weil ein Bankkunde dabei in der Regel
gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen seiner Bank verstößt.
Die untersagen nämlich die Eingabe von PIN und TAN, die für Onlineüberweisungen
genutzt werden, außerhalb von vereinbarten Internetseiten.
Verstößt ein Kunde dagegen, soll er für einen möglichen Schaden voll haften.
„Ein Zahlungs System, das einem erheblichen Teil der Kunden ein vertragswidriges Verhalten
abverlangt, ist als einzige unentgeltliche Zahlungsmöglichkeit ... nicht zumutbar”,
schrieben die Richter in dem Urteil.
Das Landgericht Frankfurt hatte im Sinne der Verbraucherzentrale geurteilt,
das Oberlandesgericht hatte die Klage in zweiter Instanz abgewiesen.

Seite: 58

Beispiel (positiv) (https://www.volksbank-stuttgart.de/banking-private/entry)
Seite: 59

mTAN, chipTAN oder photoTAN ...

Verfahren wie mTAN, chipTAN oder photoTAN schützen auch vor Man-in-the-browserAngriffen, da Angreifer nach dem Stand der Technik keine TAN-Nummern mit gefälschten
Überweisungsdaten erzeugen können. Dem Bankkunden müssten also bei einer Attacke
die falschen Beträge und Kontonummern auffallen.
Einen besseren Schutz bieten Verfahren, für die man nicht den Browser, sondern ein eigenes Gerät
verwendet, das nicht so leicht von Trojanern manipuliert werden kann. Dazu gehören die
Chipkartenleser für das FinTS/HBCI-Verfahren, die in der neuesten Generation auch die
Überweisungsdaten anzeigen. Andere abgesicherte Geräte sind zum Beispiel die Sticks der Firma
Seal One, welche beim BestSign-Verfahren der Postbank zum Einsatz kommen.
Der Nachteil: Die Geräte kosten Geld, zum Teil 60 Euro und mehr, das der Kunde meist selbst
bezahlen muss. Wer nicht zahlen will, muss sich selbst eine sichere Umgebung bauen. Das kann
ein Live-Betriebssystem sein, das von CD oder DVD startet. Diese Systeme sind nicht zu
manipulieren, da sie bei jedem Neustart wieder in ihren Urzustand zurückversetzt werden.
Alternativ richten Sie einen alten Rechner mit einem aktuellen, sicher konfigurierten
Betriebssystem (und Virenscanner) als Banking-PC ein und verwenden ihn ausschließlich für das
Online-Banking. Ist das alles zu aufwendig, sollten Sie wenigstens einen eigenen Browser für das
Online-Banking haben, den Sie für nichts Anderes verwenden. Hier gibt es zum Beispiel den
besonders sicheren Browser-in-the-Box (BiB). Manche Internet-Security-Suiten liefern ebenfalls
einen eigenen Banking-Browser.

Fazit
Wenn Ihre Bank das anbietet, sollten Sie ein sicheres Verfahren verwenden, dass
Überweisungsdaten bei der TAN-Generierung einbezieht. Da es schon mehrfach erfolgreiche
Angriffe auf Smartphones gegeben hat, ist ein Verfahren mit einem spezialisierten, möglichst
„dummen“ Gerät wie einem Chipkartenleser oder einem TAN-Generator sicherer als Banking mit
Smartphones. Aber auch mit dem modernen chipTAN-Verfahren ist man vor Hackertricks nicht
sicher. Es sind Fälle bekannt, in denen Bankkunden zu einer „Demo-Überweisung“ per chipTAN
überredet wurden und dabei Geld auf die Konten von Hackern überwiesen. Außerdem sollte man
immer die auf dem Gerät angezeigten Überweisungsdaten kontrollieren. Wer reflexartig auf OK
drückt, riskiert, aus Versehen sein Geld auf das Konto von Cyberkriminellen zu überweisen.
Nur Technik und gesunder Menschenverstand machen Online-Banking wirklich sicher. Seite: 60

SOFORT GmbH, siehe Seite: 1 https://www.klarna.com/sofort/ Nur mit Schutzschild benutzen

(Moment Aufnahme: 23.07.2019 / 11:20)
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Darüber wird der fortgeschrittene User informiert von: „Webkoll“:

Darüber wurde der einfache User informiert von „Firefox“:

Das

Benutzter Browser: Firefox Quantum, 64,0 (64 Bit) von Mozilla
Beachte unbedingt die Hinweise von Seite: 60 (Online Banking mit Life-System)!
Seite: 63

Postbank:

Einladung an US amerikanische Analytiker
„Kommt in meine dunkle Ecke, da gibt es Kekse“!

Zitat:

[...] Zum Zwecke der Werbung und Marktforschung ...
werden beim Besuch der Postbank-Internetseiten Daten
an „unsere Webanalyse-Anbieter“ übertragen. […]

Zeitgemäß auch extra für die unsicheren Windows Systeme: der Banking Browser 2019 1):
Mit dem "CHIP Banking Browser" gehen Sie dank integriertem Schutz vor Phishing und
Keyloggern beim Online-Banking auf Nummer sicher. (Michael Humpa | CHIP Software-Redaktion)
1)

Aber NICHT geeignet für „Banking und BrokerageNEU“ für die PB, siehe Bild: 1:

Bild: 12)

gezeigt von Heino Frerichs / 26. Juli 2019

Auf Anfrage lässt der Vorstand von „Postbank – eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkunden AG“ Bonn /
Frau B. B. / AZ.: NF HH BSW 2 / VBA 759671 mit Schreiben vom 17.06.2019 mitteilen: […] Online-Banking benötigt
Cookies … wir verhindern, dass sich Betrüger parallel in das Online-Banking einloggen. … Die Sicherheit unserer
Kunden hat für uns die höchste Priorität. Weiter … wie Sie Cookies deaktivieren können […] und Löschung?

Die Rechtfertigung Versuche, sehr geehrte Frau Beyer, kommen NICHT an, mehr Infos …
2)

„Wie Banken die Sicherheit und Privatsphäre ihrer Kunden aufs Spiel setzen“

… auf Seite 23 der entsprechenden pdf-Datei, gezeigt im Internet:
„http://pc-wedel.de/Postbank_Werbe-Anbieter.pdf“
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Ein Maschinenlern-Programm von britischen und belgischen Forschern kann berechnen,
wie einfach es ist, Personen anhand eines anonymisierten Datensatzes zu identifizieren.
Das schreibt Technology Review online in "Trotz Anonymisierung leicht zu finden".
Bürger der USA und Großbritanniens können ihre Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden,
selbst überprüfen, indem sie eine Postleitzahl sowie Geschlecht und Geburtsdatum angeben.
Im Durchschnitt kann man in den USA mit diesen drei Daten in 81 Prozent der Fälle korrekt in
einer sogenannten anonymisierten Datenbank gefunden werden. Angesichts von 15 demografischen
Merkmalen einer in Massachusetts lebenden Person besteht eine 99,98-prozentige
Wahrscheinlichkeit, dass man diese Person in einer beliebigen anonymisierten Datenbank findet.
"Während sich die Informationen häufen, sinken die Chancen, dass es sich nicht um Sie handelt,
sehr schnell", sagt Yves-Alexandre de Montjoye vom Imperial College London, der die Studie mit
Kollegen von der belgischen Université catholique de Louvain durchgeführt hat.
Dies ist nicht die erste Studie, die zeigt, wie einfach es ist, Personen aus anonymisierten
Datenbanken aufzuspüren. Ein Artikel aus dem Jahr 2007 hat beleuchtet, dass wenige
Filmbewertungen bei Netflix reichen, um eine Person so leicht zu identifizieren wie etwa durch
ihre Sozialversicherungsnummer. Die neue Studie zeigt jedoch, wie weit die gegenwärtigen
Anonymisierungspraktiken hinter unserer Fähigkeit zurückgeblieben sind, diese zu brechen.
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Postbank: […] unsere Webanalyse-Anbieter [...] sind absolut Vertrauen

würdig, die US amerikanischen Datenbanken sind so sicher wie bei der NASA:
[…] Die Sicherheit unserer Kunden hat für uns die höchste Priorität. [...]
tags.tiqcdn.com
• https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=postbank/iob5/20190430...
• https://tags.tiqcdn.com/utag/postbank/iob5/prod/utag.21.js?utv=ut4.46....
• https://tags.tiqcdn.com/utag/postbank/iob5/prod/utag.js
• https://tags.tiqcdn.com/utag/postbank/iob5/prod/utag.sync.js

Nach Sicherheitsproblemen im Jet Propulsion Laboratory (JPL), dem IT-Zentrum der NASA,
hat eine Kommission die Sicherheitsvorkehrungen und Arbeitsabläufe geprüft.
Seite: 66

Die Untersuchungsergebnisse wurden in der vergangenen Woche in einem 43 Seiten starken
Report veröffentlicht.
Das JPL gehört zum California Institute of Technology. Unter Leitung des IT-Zentrums
führt die NASA viele Raumsonden-Projekte durch, aktuell beispielsweise das der
Mars-Sonde "Insight". Das JPL arbeitet nicht nur für die NASA, sondern unter anderem
auch für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten.

Datenbankeinträge vergessen
Die Verfasser des Berichts nahmen 13 JPL-Systeme genauer unter die Lupe. Dabei stießen sie
auf vier Systeme, die in der internen Datenbank ITSDB nicht vollständig dokumentiert waren.
Auf Seite zwölf des Berichts heißt es "Wir stellten fest, dass acht von elf Systemadministratoren
[…] separate Tabellen auf ihren Rechnern pflegen, aus denen sie in regelmäßigen Abständen von
Hand Informationen in die ITSDB übertragen. Ein Systemadministrator sagte uns, dass er nicht
regelmäßig neue Hardware in die ITSDB einträgt, so wie es Vorschrift ist,
weil die Update-Funktion der Datenbank manchmal nicht funktioniert und er es später vergisst,
die erforderliche Information nachzutragen." Diese Praxis hatte zur Folge, dass Hardware in das
System eingefügt werden konnte, ohne dass die Sicherheitsmitarbeiter davon Kenntnis hatten.
Es war diese Schwachstelle, die im April 2018 erfolgreich ausgenutzt wurde: Ein Hacker erhielt
über einen Raspberry Pi, dessen Betrieb nicht autorisiert war, Zugang zum JPL-System. Ohne
Prüfung und Genehmigung durch das Büro des Chief Information Officers hätte dieser Raspi
keinesfalls im JPL-Netzwerk laufen dürfen, heißt es in dem Bericht. Während des Angriffs fielen
dem Hacker 23 Dateien mit einem Umfang von etwa 500 MByte in die Hände.

Problemmeldungen missachtet
Auf Seite 15 legt der Report weitere Umstände offen, die den Vorfall erst möglich machten.
"JPL versäumte es, eine Software-Schwachstelle wirksam zu bekämpfen, die 2017 zuerst
identifiziert wurde und einen Gefahren-Score von zehn hatte." Diese Schwachstelle habe vom
Angreifer genutzt werden können, um remote Schadcode auszuführen sowie Daten auf dem
Zielsystem zu verschlüsseln, um anschließend Zahlungen für die Entschlüsselung zu erpressen.
Zwischen März und April 2018 habe das Büro des Chief Information Officers mit insgesamt 16
Tickets auf dieses Sicherheitsrisiko hingewiesen, aber im September 2018 seien erst drei dieser
Tickets geschlossen gewesen. Das Sicherheitsproblem habe zu diesem Zeitpunkt weiter bestanden.
Erst im März 2019 seien alle Support-Tickets bearbeitet und die Sicherheitslücke geschlossen
gewesen.
Der Vorfall im April 2018 war durchaus nicht der erste erfolgreiche Hackerangriff am JPL gewesen.
"In den vergangenen zehn Jahren gab es am JPL etliche schwerwiegende Cybersicherheitsvorfälle,
bei denen Hauptkomponenten des IT-Netzwerks kompromittiert wurden", heißt es in der Einleitung
des Reports (PDF). So hätten beispielsweise 2011 Angreifer vollen Zugriff auf 18 Server des JPL
erhalten, die für zentrale Projekte eingesetzt waren. Die Angreifer konnten damals 87 GByte an
Daten erlangen. (dwi)
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