PSD2 öffnet weitere Türen: die Risiken von
Open Banking
Originalbeitrag von Feike Hacquebord, Robert McArdle, Fernando Mercês und David Sancho,
Forward Looking Threat Research Team
(2019) Seit dem 14. September dieses Jahres
ist die Revised Payment Service Directive
(PSD2) – auch als Open Banking bekannt –
in Kraft. Diese Zahlungsrichtlinie der EU
umfasst einen neuen Regelsatz, der die PSD
aus dem Jahr 2007 ersetzt. Banken in den
USA und Asien haben ebenfalls damit
begonnen, ähnliche Anpassungen einzuführen.
Open Banking soll Banktransaktionen in der
EU kosteneffizienter, einfacher und sicherer
machen. Dies beinhaltet, dass Banken ihre
Application Programming Interfaces (API)
für Unternehmen der Finanztechnologie
(FinTech) öffnen, um zusätzliche
Dienstleistungen wie Finanzempfehlungen
und Zahlungsautomatisierung anzubieten.
Bankkunden müssen diesen neuen
Unternehmen ausdrücklich ihre Zustimmung
für den Zugriff auf ihre jeweiligen Bankdaten
geben. Die Sicherheitsforscher von Trend
Micro haben ein Whitepaper „The Risks of
Open Banking: Are Banks and Their Customer Ready for PSD2“ veröffentlicht, in dem sie
untersuchen, inwieweit FinTech-Unternehmen vom Standpunkt der Sicherheit bereit sind für PSD2
und welche neuen Risiken durch die Zahlungsrichtlinie entstehen.
Bild 1. Mit PSD2 werden neue FinTech-Unternehmen Apps starten, die die Banking-Daten
mehrerer Konten aggregieren
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Um Online-Banking sicherer zu gestalten, fordert die PSD2 eine Zweifaktorauthentifizierung und
„Dynamic Linking“, wobei ein Authentifizierungscode für jede Transaktion spezifisch für den
Betrag und den Empfänger ist. Open Banking gibt die Bankinformationen der Kunden in die Hände
von mehreren Parteien weiter, einschließlich neuer FinTech-Startups, die möglicherweise nicht die
gleiche Erfahrung bei der Betrugsbekämpfung haben, wie der traditionelle Bankensektor. Damit
aber wird zwangsläufig die Angriffsfläche größer. Hier ein paar der vorhandenen Probleme:
• Öffentlich zugängliche APIs von Banken und FinTech-Unternehmen werden die
Angriffsfläche erweitern.
• Einige (Alt-) APIs und Websites von Banken und FinTech-Unternehmen haben kritische
Kundeninformationen in ihren URLs. Dies entspricht nicht dem Ziel von PSD2, die
Sicherheit von Online-Banking zu verbessern.
• Veraltete Techniken zum Teilen von Banking-Daten sind immer noch im Einsatz.
• Einige mobile Apps von Banken und FinTech-Unternehmen verbinden sich auch mit Dritten,
wie Werbetreibenden und App Performance-Dienstleistern.
• Viele sichere Protokolle, wie Financial Grade API (FAPI), sind noch in der Entwicklung.
API-Status Quo und Risiken

Noch 2015 waren die europäischen Banken noch nicht sehr weit beim Einsatz von APIs, doch jetzt
nutzen immer mehr Banken weltweit APIs für den Datenaustausch.
Bild 2. Wachstumstrend einer bestimmten Teilmenge von API-Hostnamen des Finanzsektors, die
Daten stammen aus dem Smart Protection Network (SPN) von Trend Micro.
Vor dem Inkrafttreten von PSD2 fanden wir Sicherheitsprobleme in den APIs einer Reihe von
FinTech-Unternehmen und Banken. Eine beträchtliche Anzahl – darunter mindestens zwei
Zentralbanken in Europa und eine in Asien – veröffentlichten unbeabsichtigt sensible Informationen
wie Authentifizierungsparameter, datenschutzrelevante Infos und Transaktionsdaten in den URLs
von APIs und (älteren) Websites.
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Das Einfügen sensibler Daten in URLs ist eine schlechte Vorgehensweise, da diese URLs in LogDateien oder in den Browser-Verlauf geraten und sogar zwischen verschiedenen Geräten eines
Benutzers verwendet werden können. Das Whitepaper enthält eine kleine Stichprobe von
Finanzinstituten aus Europa, Asien und den USA, die vertrauliche Informationen gefährden (die
Liste wurde zum Schutz ihrer jeweiligen Kunden anonymisiert).

Die Forscher fanden auch ein europäisches FinTech-Unternehmen, das seine API-Dokumentation
online veröffentlicht hatte, einschließlich Authentifizierungs-URLs, die die E-Mail-Adresse, das
Passwort, die Client-Authentifizierung und die Client-ID des Kunden in der API-URL enthielten.
Bild 3. Screenshot der Online-Dokumentation des APIs einer FinTech-Firma, die Compliance zu
PSD2 beansprucht. Kritische Informationen sind in dem API URL-Pfad klar erkennbar.
Riskante Techniken: Screen Scraping
FinTech-Unternehmen nutzen unter anderem eine Technik namens „Screen Scraping” zum
Aggregieren von Bankdaten. Dabei wird der HTML-Inhalt einer Banken-Website durch
Nachahmung einer Webbrowser-Sitzung mit den Anmeldeinformationen des Kunden analysiert.
Damit dies funktioniert, muss der Kunde sein Online-Banking-Passwort an die FinTech-Firma
weitergeben, und das ist aus Sicherheitsgründen nicht ratsam.
Da PSD2 eine strenge Authentifizierung vorschreibt, sollte Screen Scraping nicht mehr erlaubt sein
und durch OAuth2.0 ersetzt werden. FinTech-Unternehmen gingen gemeinsam gegen diese
Bestimmung vor mit dem Argument, dass keine bekannten Vorfälle oder Verstöße im
Zusammenhang mit der Technik aufgetreten seien, und dass OAuth nicht benutzerfreundlich sei.
Wenige Wochen vor der vom 14. September angeordneten Umsetzung kündigten die Behörden die
Verschiebung der vollständigen Umsetzung der technischen Sicherheitsmaßnahmen an, um
Drittanbietern mehr Zeit zu geben.
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FAPI
Financial Grade API (FAPI) ist ein Protokoll, das auch in hochriskanten Szenarien Sicherheit bieten
soll. Sollte beispielsweise ein Angreifer den temporären Zugriffs-Token eines Nutzers einer mobilen
App stehlen, so sollte er den Token für den Zugriff auf die Finanzdaten des Opfers nicht einsetzen
können. FAPI wird derzeit von der OpenID Foundation und der Open Banking Implementation
Entity in Großbritannien entwickelt. FAPI beinhaltet noch Probleme, die noch zu lösen sind, so
etwa ernste Sicherheitslücken.
Vorhersehbare Bedrohungen nach der PSD2-Implementierung
Dieses neue Banking-Paradigma mit offenen APIs für den Zugriff auf Bankdaten bringt neue
Möglichkeiten für Angreifer mit sich. Nachfolgend einige der Gefahren und Angriffsoberflächen:
• Angriffe auf die APIs: Sie können zu Distributed Denial of Service (DDoS) führen und damit
zur Unterbrechung des Banking-Betriebs und von Transaktionen. Ein Hacker kann
herausfinden, wie das API-System funktioniert, sobald dieses öffentlich ist und danach
überraschende Sicherheitslücken und Möglichkeiten im Backend finden.
• Angriffe auf FinTech-Firmen: Nicht alle FinTech-Firmen werden dasselbe Sicherheitsniveau
erreichen und dieselbe Erfahrung mitbringen wie die Banken. Eine schnelle Umfrage unter
diesen Startups zeigte, dass sie kleiner sind und weniger Personal für die Sicherheit zur
Verfügung haben und daher Angreifer einfacher vorgeben können, eine legitime Bank oder
Bankkunde zu sein. Auch deren Server stellen ein ideales Ziel für den Diebstahl von
Kundendaten dar.
• Angriffe auf die Nutzer: Alte Social Engineering- und Phishing-Techniken werden häufiger
Erfolg bei Endbenutzern haben. Darüber hinaus können die Haftung und der Nachweis der
Verantwortung komplizierter werden, sobald eine betrügerische Transaktion stattfindet.
Fazit und Sicherheitsempfehlungen
Während Open Banking bessere Sicherheits- und Geschäftsmöglichkeiten für Kunden, Banken und
FinTech-Unternehmen verspricht, werfen die aktuellen Implementierungen aus Sicherheitssicht
Bedenken auf. Die widersprüchlichen Ziele der FinTech-Unternehmen, die Innovationen und
Dienstleistungen für die Öffentlichkeit vorantreiben wollen, und die der Banken, die versuchen, ihre
etablierte Position zu schützen, dürfen die Interessen der Kunden nicht beeinträchtigen.
Trend Micro empfiehlt FinTech-Firmen, sichere Protokolle einzusetzen und die riskanten sowie
veralteten Techniken außen vor zu lassen. Auch wenn keine Vorfälle dokumentiert sind, bedeutet
dies keineswegs, dass Methoden wie Screen Scraping nicht hochgradig unsicher sind. Auch sollten
App-Entwickler sicherstellen, dass ihre Apps und Websites sicher „by Design“ sind und ihre
Anwendungen in einer „feindlichen“ oder kompromittierten Umgebung sicher laufen können.
Banken und andere Finanzinstitute sollten ihre aktuellen APIs der Apps überprüfen, denn kritische
Informationen und persönliche Kundendaten dürfen in API URL-Pfaden nicht vorhanden sein,
anderenfalls sind die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nutzlos.
Ähnlicher Artikel:
Deutsche Anwender im Visier von Mobile-Banking-Malware getarnt als PayPal App
Quelle Internet / Zusammengestellt von Heino Frerichs / cappo@mailbox.org
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Malwarebytes, Anbieter von Lösungen zur Abwehr von Malware, konstatiert in seinem aktuellen
CTNT-Report (Cybercrime Tactics and Techniques) für das dritte Quartal einen deutlichen Anstieg
von Angriffen auf Einrichtungen des Gesundheitswesens. Diese haben sich zu attraktiven Zielen für
Cyberkriminelle entwickelt – die Gründe: eine häufig veraltete IT-Infrastruktur, niedrige IT-Budgets
und die branchentypische Fülle wertvoller personenbezogener Daten. Vor allem Trojaner wie
Emotet und TrickBot machten den IT-Verantwortlichen in Gesundheitseinrichtungen zu schaffen.
Laut Malwarebytes’ Produktdaten-Auswertung stieg das Trojaner-Aufkommen im dritten Quartal
gegenüber dem Vorquartal um 82 Prozent. Hauptverantwortlich seien die beiden
branchenübergreifend gefährlichsten Trojaner der Jahre 2018/19, Emotet und TrickBot. Anfang
2019 fiel Malwarebytes vor allem Emotet auf, gefolgt von einer Welle an TrickBot-Erkennungen in
der zweiten Jahreshälfte (siehe Grafik oben). Damit seien die beiden Schadcodevarianten nun die
größten Bedrohungen für die Branche.
[...]
Zu den wichtigsten Angriffsmethoden auf Netzwerke des Gesundheitswesens zählten die
Ausbeutung von Schwachstellen in Drittanbieter-Software, also zum Beispiel in medizinischen
Management-Anwendungen oder Software für Krankenhäuser und Arztpraxen. Hinzu kommt das
Ausnutzen schwacher Sicherheitsvorkehrungen aufgrund von Fahrlässigkeit der Mitarbeiter,
Benutzerfehlern und ungenügender Patch-Häufigkeit, zudem der Einsatz von Social-EngineeringMethoden wie Phishing- und Spear-Phishing-E-Mails, um bösartige Anhänge und Links zu
versenden.
Laut Malwarebytes liegt das Gesundheitswesen unter den Zielen der Kriminellen derzeit auf Rang
sieben. Die ersten beiden Plätze belegen der Bildungssektor und die produzierende Industrie.
Malwarebytes warnt, dass die Risiken im Gesundheitswesen die bloße Offenlegung von
Patientendaten weit übersteigen: Kriminelle könnten das Leben von Patienten gefährden, wenn
beispielsweise ein Angriff kritische medizinische Geräte und Informationen unerreichbar macht
oder kompromittiert. Deshalb müsse man in Gesundheitseinrichtungen dringend daran arbeiten, die
Sicherheitslage zu verbessern. Dazu müsse man auch Mitarbeiter ausbilden oder schulen sowie
Sicherheitsprotokolle für den Angriffsfall erstellen.
Dr. Wilhelm Greiner ist freier Mitarbeiter der LANline.
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Netdoktor.de*) verwehrte sich
gegen die Vorwürfe.
Eine Speicherung
gesundheitsbezogener Daten finde
nicht statt, so eine Sprecherin.
Nutzer könnten lediglich anhand
„eines Pseudonyms erkannt
('getrackt') werden“.
Dieses Vorgehen erfolge im
Einklang mit geltenden
Datenschutzregeln.
„Es wird weder gespeichert, auf welcher konkreten Seite (...) ein Nutzer wie lange verweilt, noch
wird festgehalten, welches Leseverhalten ein User in Bezug auf Gesundheitsinformationen hat.“
In den Datenschutz-Erklärungen, die Netdoktor selbst im Internet veröffentlich hat, heißt es
hingegen, man nutze die Dienste eines Drittanbieters, um „Nutzerverhalten (z. B.
Mausbewegungen, Klicks, Scrollhöhe) auf unseren Internetseiten erfassen und auswerten“ zu
können. Nach einer Anfrage von NDR und Süddeutscher Zeitung hat Netdoktor einen zusätzlichen
Datenschutzhinweis auf der Seite angebracht, in dem es heißt: „Auf diesem Angebot werden
Nutzungsdaten durch uns und eingebundene Dritte erfasst und ausgewertet (sg. Tracking), u. a.
mittels Cookies. Die Nutzung der Seite gilt als Zustimmung zur Cookie-Nutzung.“
Noch mehr als deutsche sind laut der Studie französische Nutzer von Tracking-Tools betroffen.
Während von 44 untersuchten deutschen Seiten fast zwei Drittel Tracker einsetzten, waren es von
den 41 untersuchten französischen über 90 Prozent. Als besonders eklatantes Beispiel nennt Privacy
International die Seite .fr, ein Pendant zu Netdoktor.de. Die Ergebnisse eines dort angebotenen
Depressionen-Tests werden demnach samt Identifikation an den Drittanbieter Qualifio, von
dem der Test stammt, weitergeleitet. „In der Folge weiß das Unternehmen von jeder individuell
identifizierbaren Person, bei welchen Fragen sie welche Antworten gegeben hat“, so Privacy
International. „Weil die Anfrage statt in HTTPS in HTTP gesendet wird, ist der Test potenziell
anfällig für das Abfangen dieser Daten.“ [...]
[…] Die „Rechtfertigung“ von Netdoktor
zeigt die ganze Hilflosigkeit unserer
IT-Spezialisten in Deutschland.
Der Spruch: „...wieso, das machen doch
alle anderen auch ...“ ist eigentlich eine
hilflose „Geste“ von Politikern! [...]
(Zitat von Heino Frerichs)
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Drittanfragen (Third Party)
69 Anfragen (69 sichere, 0 unsichere) bis 34 einmalige Hosts.
Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain

netdoktor.de oder einer ihrere Subdomains kommen. Davon nur auf das Land USA:
Host

IP

Land

Einordnung

ad.yieldlab.net
• https://ad.yieldlab.net/yp/
9845267,9845266,9845268?
ts=1581248086930&js...
• https://ad.yieldlab.net/yp/
9845270,9845269,9845265?
ts=1581248086700&js...
• https://ad.yieldlab.net/yp/
9845272,9845263,9845264,9845271?
ts=15812480...

23.38.12.197

US

Advertising (Yieldlab)

adservice.google.com
• https://adservice.google.com/adsid/
integrator.js?domain=www.netdoktor....

216.58.206.226 US

Content (Google)

• https://adservice.google.fr/adsid/
216.58.206.226 US
integrator.js?domain=www.netdoktor.d...

Content (Google)

adservice.google.fr

api.permutive.com
• https://api.permutive.com/v2.0/batch/
events?enrich=false&k=5fb72d88-ba...
• https://api.permutive.com/graphql?
k=5fb72d88-baeb-4ca1-aa5a6b7c921e15...
as-sec.casalemedia.com
• https://as-sec.casalemedia.com/cygnus?
s=439880&v=7.2&r=%7B%22id
%22%3A%...

34.95.113.12

US

23.57.81.215

US

Advertising (Casale
Media)
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Host
• https://as-sec.casalemedia.com/cygnus?
s=439880&v=7.2&r=%7B%22id
%22%3A%...
• https://as-sec.casalemedia.com/cygnus?
s=439880&v=7.2&r=%7B%22id
%22%3A%...

IP

Land

Einordnung

c.amazon-adsystem.com
• https://c.amazon-adsystem.com/e/dtb/
bid?src=3128&u=https%3A%2F
%2Fwww.n...
• https://c.amazon-adsystem.com/bao-csm/
aps-comm/aps_csm.js
• https://c.amazon-adsystem.com/e/dtb/
13.225.148.29
bid?src=3128&u=https%3A%2F
%2Fwww.n...
• https://c.amazon-adsystem.com/e/dtb/
bid?src=3128&u=https%3A%2F
%2Fwww.n...
• https://c.amazon-adsystem.com/aax2/
apstag.js

US

Advertising
(Amazon.com)

cdn.emetriq.de
• https://cdn.emetriq.de/adp/profiling/
0.2.18/p.min.js

13.33.41.51

US

104.16.85.20

US

104.19.149.54

US

cdn.jsdelivr.net
• https://cdn.jsdelivr.net/gh/prebid/
currency-file@1/latest.json?date=20...
cdn.permutive.com
• https://cdn.permutive.com/models/
c8c3489e-f329-40e8-bcfc1f852e512b01-...
• https://cdn.permutive.com/c8c3489ef329-40e8-bcfc-1f852e512b01-web.js
orbidder.otto.de
• https://orbidder.otto.de/bid
• https://orbidder.otto.de/bid
• https://orbidder.otto.de/bid
securepubads.g.doubleclick.net

35.206.134.202 US

216.58.206.226 US

Disconnect
(Google)
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Host
• https://securepubads.g.doubleclick.net/
gpt/pubads_impl_2020013001.js
• https://securepubads.g.doubleclick.net/
tag/js/gpt.js

IP

Land

Einordnung

stats.g.doubleclick.net
• https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?
t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j80&t...
• https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?
t=dc&aip=1&_r=3&v=1&_v=j80&t...

64.233.166.155 US

Disconnect (Google)

216.58.204.110 US

Disconnect (Google)

172.217.22.132 US

Content (Google)

• https://www.google.fr/ads/ga-audiences? 172.217.19.227 US
v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-2937...

Content (Google)

www.google-analytics.com
• https://www.google-analytics.com/
collect?
v=1&_v=j80&aip=1&a=2078359966...
• https://www.google-analytics.com/
collect?
v=1&_v=j80&aip=1&a=2078359966...
• https://www.google-analytics.com/gtm/
js?id=GTMK4D2N6F&t=gtm22&cid=163...
• https://www.google-analytics.com/
analytics.js
www.google.com
• https://www.google.com/ads/gaaudiences?
v=1&aip=1&t=sr&_r=4&tid=UA-293...
www.google.fr

www.googletagmanager.com
• https://www.googletagmanager.com/
gtm.js?id=GTM-K9WTNF

216.58.204.136 US

NetDoktor.de GmbH / Postadresse: Arabellastr. 23, 81925 München / (Fintech.odt)
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Cookies-Banner auf „https://www.netdoktor.de/selbsttests/“
Auf diesem Angebot werden Nutzungsdaten durch uns und eingebundene
Dritte erfasst und ausgewertet (sg. Tracking), u.a. mittels Cookies.
Unter Datenschutzerklärung erhalten Sie weitere Informationen
und können alle Tracking-Einstellungen ändern.
Cookies-Banner

a) Kundenbewertung

OK
Bild: 1

b) Auszug aus der „Datenschutzerklärung“

Die Gestaltung des Banners (Bild: 1)
bewirkt beim normalem Seitennutzer
einen negatieven Eindruck übertragen
auf die gesamte Präsentation:
Der Webseitenbetreiber verunsichert
seinen Interessenten mit dem Link OK
ohne die notwendige Erklärung zu
geben, was dieser Link bewirkt:
a1) Information gelesen?
a2) nachträgliches Einverständnis?
a3) Zustimmung durch Aktion?
a4) Ausblendung vom Banner?
a5) Eine korrekte Provisionsabrechnung für den Seitenbetreiber zu ermöglichen?

Bild: 2

Wegen der besonders eklatanten Verbraucherabfertigung wurde der Browser vorerst wieder
geschlossen und die Webseite zunächst abgescannt. Wie auf Seite: 7 gezeigt wurde mindestens
34 Drittanbieter, zum Teil US amerikanischerikanisch Multikonzerne (Google), bei jedem
Serienaufruf ungefragt „ins Boot“ geholt mit dem späteren Hinweis auf
… unsere Services ..., also auch ein Drittanbieter:

Bild: 3

Richtiger: Zustimmung erforderlich und nicht Widerspruch der auch noch
nicht einmal im Ergebnis kontrolliert werden kann, da Drittanbieter alles
auf eigenen Servern (Google) speichern!
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Drittanbieter:

Der traditionelle Ansatz der IT lautet:
Wenn dein Betriebssystem gepatcht ist,
dann ist die Umgebung effektiv vor den
meisten Einfallstoren geschützt.
Das könnte falscher nicht sein!
Sowohl Microsoft als auch Apple haben das Patching
ihrer Betriebssysteme aggressiv vorangetrieben,
was Cyberkriminelle bewegen wird,
sich der Software von Drittanbietern zuzuwenden.
Hier erhoffen sie sich neue Exploits.

Unternehmen sind verwundbarer, als sie denken!
Wenn sich die Angreifer mehr auf Schwachstellen in den Anwendungen Dritter konzentrieren, heißt
das im Umkehrschluss: Das bisherige Patching reicht nicht mehr aus. Wer weiterhin nur das
Betriebssystem an sich patcht, lässt andere Einfallstore weit offenstehen.
Dabei sind die am häufigsten genutzten Dritt-Anwendungen die interessantesten Ziele für Hacker.
Laut dem Common Vulnerabilities and Exposures Index haben Google Chrome, Mozilla Firefox
oder Adobe Acrobat Reader DC zahlreiche Schwachstellen. Andere weit verbreitete Software mit
zahlreichen Schwachstellen umfasst z.B. Apple iTunes, Oracle Java SE Development Kit (JDK) und
Microsoft .NET Framework.
Bis diese Anwendungen gesichert sind, ist das Unternehmen in größerer Gefahr als viele denken.
Die gute Nachricht: Auch diese Schwachstellen können mit beständigem Patchen behoben werden.
Die schlechte Nachricht: Viele MSP (Managed Services Provider) haben das Patching von
Drittanbieter-Software weit weniger verinnerlicht als das Patching von Windows oder MicrosoftAnwendungen. Die 2018 Kaseya MSP Benechmark Survey ergab, dass nur 67 Prozent der MSP
ihren Kunden Patching und Updates für Dritt-Software anbieten. Und viele, die es anbieten,
erledigen die Aufgabe manuell.
Was können MSP also tun? Die Antwort ist ein ganzheitlicher Ansatz beim Patch-Management, der
Drittanbieter-Software in Gänze erfasst. Sie benötigen eine Lösung, die ihnen alle Funktionen
bietet, die ihnen ein einheitliches Management über Arbeitsabläufe hinweg sowie umfassende
Einblicke in zahlreiche Interfaces und eine skalierbare Automatisierung bereitstellt. Zudem können
Administratoren mithilfe von Profilen und Richtlinien die Kontrolle behalten.
Schlagen MSP diesen Weg ein, ergibt sich eine Win-win-Situation: MSP können neue Services
anbieten und mit der richtigen Lösung Patching-Prozesse effizienter gestalten. Ihre Kunden
hingegen erreichen ein höheres Maß an Sicherheit, was Geld, Zeit und Ressourcen spart, weil
Angriffe verhindert werden.
Gefunden von Heino Frerichs (capo@mailbox.org) und weitere Artikel mit des Suchmaschine:
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Software von
Drittanbietern
18. März 2019

Risikomanagement für die SoftwareLieferkette (Autor: Ingo M. Rübenach)
Produzenten setzen immer mehr
Anwendungen unterschiedlicher
Anbieter ein. Die Wahl eines jeden
Softwarelieferanten ist jedoch mit
einem gewissen Risiko für die eigene
IT-Sicherheit verbunden.
Ein Risikomanagement für die SoftwareLieferkette ist die strategische Antwort auf
die steigende Zahl an Spezialanwendungen
in fast allen Unternehmen.
Der Einsatz von Software in Industrieunternehmen ist üblich: Der Markt bietet Standardsoftware für
die Produktionssteuerung, Office-Anwendungen, Device-Management-Software, Webserver und
Browser. Der Aufwand, diese selbst zu entwickeln, wäre in den meisten Fällen unverhältnismäßig
hoch. Auch bei Spezial-Anwendungen in Bereichen Industrial IoT und Industrie 4.0 kommen
zumeist vorgefertigte Fremd-Module zum Einsatz oder es werden Codebibliotheken genutzt. Doch
jede Software hat potenziell Schwachstellen – diese können sich auf die Sicherheit der Infrastruktur
insgesamt auswirken. Besonders Unternehmen in den Branchen der kritischen Infrastrukturen
werden so noch anfälliger für Cyberangriffe.

Die Software-Lieferkette und ihre Schwachstellen
Obwohl Drittanbieter-Software die eigene Entwicklung beschleunigt, birgt deren Einsatz auch
Risiken. Zunächst werden solche Anwendungen eher generös etwa als Branchenlösung entwickelt
und können spezielle Security-Anforderungen des Einzelfalls nur teilweise berücksichtigen.
Entscheidet sich ein Unternehmen für den Einsatz einer Standardlösung, begibt es sich zudem in
eine gewisse Abhängigkeit vom Hersteller. Werden Schwachstellen bekannt, so sind Unternehmen
darauf angewiesen, dass sie der Hersteller schnell beseitigt.

Fast nie alles aus einer Hand
Gleichzeitig nutzen Softwarefirmen selbst Module von Fremdherstellern, so dass Anwendungen
keineswegs mehr aus einem Guss sind. Bricht ein Anbieter weg, kann möglicherweise der Support
für die gesamte Lösung nicht mehr sichergestellt werden. Darüber hinaus sind nie alle
Schwachstellen einer Software bekannt, immer wieder finden sich neue Lücken und
Inkompatibilitäten. Dass immer mehr Unternehmen kritische IT-Systeme in die Cloud verlagern
und über Programmierschnittstellen darauf zugreifen, macht die Security-Situation noch komplexer.
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Qualitätssicherung bei den verschiedenen Anbietern
einen ganz unterschiedlichen Stellenwert genießt. Standardisierte Metriken für die Messung der
Qualität gibt es nicht, die Unternehmen müssen sich auf die Anbieter verlassen oder eine eigene
unabhängige Bewertung durchführen. Dafür brauchen Unternehmen jedoch
robuste und flexible Prozesse für das Lieferanten- und Risikomanagement.
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Third Party Cookies: Was hat es damit auf sich?
Von Datenschutz.org
Aktualisierung am: 16.11.2018

Third Party Cookies:
Eine Definition
Mit dem Internet haben zur
Jahrtausenwende viele neue
Technologien und Begriffe Einzug in
unsere sich wandelnde Gesellschaft
erhalten. Zu ihnen gehört auch der
“Cookie“. Beim Cookie handelt es sich
aber nicht um ein schokoladiges
Knabbergebäck, sondern um einen
Datensatz, der benutzt werden kann,
um Benutzer auf einer Website zu
identifizieren.
Eine besondere Form von Cookie bilden die Third Party Cookies. Diese kleinen Textdateien, die auf
Deutsch als “Drittanbietercookies” übersetzt werden können, werden auf Ihrem Rechner
gespeichert, wenn Sie eine Website besuchen. Was sie besonders macht, ist, dass sie nicht vom
Webseitenbetreiber dort platziert werden, sondern von Drittanbietern.
Deshalb sind sie gerade zur Zeit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein spannendes
Thema, das viele Fragen aufwirft. Wie funktionieren die Cookies? Sind Third Party Cookies
DSGVO- bzw. Datenschutz-konform? Dieser Beitrag beantwortet einige häufige Fragen.

Wie funktionieren Third Party Cookies?
Werbung und damit mehr Einnahmen.Ein Webseitenbetreiber hat die Möglichkeit, Teile seiner Seite
als “Werbefläche” zu verkaufen und dort Werbung schalten zu lassen.
Heutzutage werden diese anzeigen in der Regel von sogenannten Werbenetzwerken gekauft, die
wiederum eine Vielzahl an Kunden bedienen und für diese Werbung schalten sollen. Das
Werbenetzwerk kann in der Regel seine Anzeigen individuell und personenbezogen auf
bestimmten Seiten platzieren, auf denen es Werbefläche gekauft hat.
Das bedeutet, dass das Netzwerk benutzerspezifische Werbung anbieten kann. Dies
funktioniertmithilfe von Third Party Cookies. Wenn der User zum ersten Mal eine Seite besucht,
auf der das Werbenetzwerk Werbung schaltet, kann durch die dort vorhandene Werbung ein Third
Party Cookie auf dem Rechner des Users hinterlegt werden.
Dieser Datensatz speichert die Seitenbesuche sowie die jeweilige Verweildauer des Benutzers.
Wenn dieser erneut eine Seite besucht, auf der ebenfalls Werbung des Werbenetzwerks geschaltet
ist, kann dieses Netzwerk den User anhand des Cookies wiedererkennen und ihm dank der
gesammelten Informationen individuelle Werbung aus dem eigenen Repertoire anbieten.
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Diese Handhabung ist Datenschützern schon länger ein Dorn im Auge, weshalb die Nutzung von
Third Party Cookies durch die DSGVO und die noch nicht inkraftgetretene ePrivacy-Verordnung
der EU eingeschränkt wird.
Die Cookies funktionieren relativ browserunabhängig. Demnach kann ein Third Party Cookie auf
Safari, Chrome oder auch Firefox Anwendung finden.

Third Party Cookies –
was gilt laut DSGVO?
Die DSGVO regelt nicht ausdrücklich
den Umgang mit Cookies.
Allerdings wird allgemein die
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten reguliert und so hat die
Verordnung auch Auswirkungen
auf die Verwendung von Cookies. So
auch in Art. 6 DSGVO, der festlegt,
wann ein Nutzer seine Einwilligung
zur Verwendung von Cookies nicht
geben muss.
Hierbei von einer vorherigen
Einwilligung durch den Nutzer abzusehen ist, wenn die Verarbeitung “zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich” ist.
Daran gemessen, wie Third Party Cookies benutzt werden, gehen die meisten Experten davon aus,
dass die oben genannte Ausnahme hier nicht greift. Demnach ist für Third Party Cookies in der
Regel ein Opt-In erforderlich. Das bedeutet, dass der Nutzer der Benutzung aktiv zustimmen
muss, bevor ein solcher Cookie auf der Website für ihn verwendet werden kann.
Diese Opt-In-Pflicht für den Cookie ist als konkreter Gesetzestext im aktuellen Entwurf der
ePrivacy-Verordnung vorgesehen, die allerdings noch nicht inkraftgetreten ist.
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Anhang: In seltenen Fällen findet man Webseiten ohne Drittanbieter
https://www.startpage.com/de/

https://www.vblh.de/banking-private/entry

http://speedtest.uz/

https://login.mailbox.org/de

So negativ geht es auch: Weiter so …, aber nicht wirklich!

← Zitat aus Datenschutz
Erklärung aus der
Postbank
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