
Cookie-Scanbericht (Auszug, neu formatiert)

Zusammenfassung

Scan-Datum: 31.03.2020
Domainname: kunde.comdirect.de
Speicherort des Servers: Deutschland
Cookies: insgesamt: 17       Impressum:

Scan-Ergebnis
17 Cookies wurden identifiziert.
10 Cookies sind nicht klassifiziert und erfordern eine 

manuelle Klassifizierung und eine Zweckbeschreibung.

Das Ergebnis basiert auf einem Scan von bis zu 5 Seiten der Webseite 

I.) Kategorie: Notwendig (1)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen 
wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. 
Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

a.) JSESSIONID kunde.comdirect.de HTTP Session

Zuerst gefundene URL: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seiten Anfragen bei.
Initiator:   Webserver
Quelle:   kunde.comdirect.de
Daten gesendet an:   Deutschland (angemessen )

  Angemessenes Land nach DSGVO (EU )

II.) Kategorie: Marketing (6) 
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. 
Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller
für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

a.) C adform.net HTTP 29 Tage

Zuerst gefundene URL:    https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen , 
     ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt.

Initiator:      Skript-Tag
Quelle:      https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Daten gesendet an:     Dänemark (angemessen)
    Angemessenes Land nach DSGVO (EU )

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein            
Cookiebot →  Ihre Webseite ist:  Nicht konform  Seite: 1 
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https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true
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COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF
b.) cid adform.net HTTP 2 Monate

Zuerst gefundene URL: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung 
  des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserenten Angebote zur 
  Anzeige von Benutzer anzeigen .

Initiator:   Skrip t-Tag
Quelle:   https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Daten gesendet an:   Dänemark (angemessen)
  Angemessenes Land nach DSGVO (EU)

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

c.) IDE doubleclick.net HTTP 1 Jahr

Zuerst gefundene URL:    https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers
      auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der 
      Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden , mit dem Zweck 
      der Messung  der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige 
      zielgerichteter Werbung für den Benutzer.

Initiator:       Skript-Tag, Seitenquellzeilen Nummer 400

Quelle: https://static.comdirect.de/ccf2/scripts/tracking/SurferTrackingCaller.js?v=1584628073665

Daten gesendet an: Vereinigte Staaten (angemessen)
 Angemessenes Land nach DSGVO (EU)

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

d.) test_cookie doubleclick.net HTTP 1 Tag

Zuerst gefundene URL:    https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen , ob der Browser des Benutzers Cookies 
      unterstützt.

Initiator:      Skript-Tag, Seitenquellzeilen Nummer 400
Quelle:    
              https://static.comdirect.de/ccf2/scripts/tracking/SurferTrackingCaller.js?v=584628073665

Daten gesendet an:     Vereinigte Staaten (angemessen)
     Angemessenes Land nach DSGVO (EU)

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

e.) uid adform.net HTTP 2 Monate Seite: 2
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Zuerst gefundene URL: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers 
       bei einem Besuch von Websites erkennt, die das gleiche Werbenetzwerk
       verwenden. Der Zweck ist die Optimierung der Anzeige von Werbung  
       auf Basis von Bewegungen des Benutzers und verschiedener Angebote 
       von Werbeträgern für die Anzeige von Benutzerwerbung.

Initiator:        Skrip t-Tag
Quelle: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Daten gesendet an:        Dänemark (angemessen)
       Angemessenes Land nach DSGVO (EU)

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

f.) UserID1 adition.com HTTP 179 Tage

Zuerst gefundene URL:   https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1afterTimeout=true

Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln.
      Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen
      spezifischen Besucher – ID-Informations-Strings können benutzt werden , 
      um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von 
      Drittanbieter-Domain so der Ad-Exchange-Diensten benutzt werden.

Initiator:      Skript-Tag, Seitequellzeilen Nummer 400
Quelle:      https://imagesrv.adition.com/1x1.gif

via h  ttps://static.comdirect.de/ccf2/scripts/tracking/SurferTrackingCaller.js?v=1584628073665  

Daten gesendet an:     Deutschland (angemessen)
    Angemessenes Land nach DSGVO (EU)

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer: Nein

III.) Kategorie: Nicht klassifiziert (10)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen 
mit Anbietern von individuellen Cookies.

COOKIE-NAME ANBIETER TYP ABLAUF

a.) AdvertisingId comdirect.de HTTP 29 Tage
b.) CheckCookie kunde.comdirect.de HTTP Session
c.) cookie comdirect.de HTTP Session
d.) kks comdirect.de HTTP Session
e.) kunde kunde.comdirect.de HTTP Session
f.) qSession comdirect.de HTTP Session
g.) secondDelay kunde.comdirect.de HTTP Session
h.) t_dslv comdirect.de HTTP 2 Jahre
i.) t_pvis comdirect.de HTTP Session
j.) t_uuid comdirect.de HTTP 2 Jahre

Gesperrt bis zur Annahme durch den Benutzer [a.) bis j.)]:  Nein

Original: http://pc-wedel.de/archiv/Cookiebot_Scan_Bericht.pdf      Seite: 3
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  → II.) f.)

  →   II.) c.), d.)
          Siehe Seite: 28

  → II.) f.)

  → II.) a.), b.), e.) 

 Gut Bundhorst, 01.04.2020 / Heino Frerichs, capo@mailbox.org / (Scan_Bericht.odt/ pdf) 
"www.  googleads.g.doubleclick.ne  t  " im Login-Bereich von OnlineBanking?                 Seite: 4
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Anhang  → 

[...]

Umgang mit personenbezogenen Daten

Nicht jedes Unternehmen darf einfach freimütig alle Daten sammeln, die ihm zwischen die Finger 
kommen. Wenn es zulässig ist, dass diese oder jene öffentliche oder nichtöffentliche Stelle Daten 
sammelt und verarbeitet, muss Sie den Datenschutz gewährleisten. Das bedeutet:

• Die Mitarbeiter, die in der Datenverarbeitung tätig sind, müssen über das Datengeheimnis 
belehrt werden und bedürfen einer datenschutzrechtlichen Schulung im Umgang mit 
den Datensätzen.

• Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist regelmäßig – und ohne 
Zustimmung des Betroffenen – nicht zulässig. Ist es in Ausnahmefällen gestattet, muss die
Übermittlung verschlüsselt sein und die Daten müssen abgetrennt voneinander übermittelt 
werden. So soll am Ende zunächst das unrechtmäßige Abgreifen verhindert, zum anderen 
aber auch unterbunden werden, dass Datensammlungen zu einer Person zu viele 
Informationen über den Betroffenen preisgeben.

• Die Speicherung personenbezogener Daten bedarf erhöhter Sicherheitsmaßnahmen. 
Das meint nicht nur passwortgeschützte Arbeitsplätze und Datenbänke, sondern vor allem 
auch angemessene Verschlüsselungsprogramme und höchstwirksame Maßnahmen zur 
Unterbindung einer Infiltrierung durch Schadsoftware (Antivirenprogramme, Firewall usf.). 
Unter Umständen müssen die Stellen personenbezogene Daten auch anonymisieren, den 
Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren Person etwa aufheben.

• Die Verarbeitung personenbezogener Daten muss immer zweckgebunden erfolgen. Ist 
der Zweck erfüllt, müssen die Angaben gelöscht oder vor einem weiteren Zugriff geschützt 
werden. Diesem Zweck muss der Betroffene zudem eindeutig zugestimmt haben.

• Die Pflicht zur Löschung personenbezogener Daten besteht regelmäßig, sobald die Daten 
nicht mehr benötigt werden bzw. die Zweckgebundenheit aufgelöst ist. Zudem verjährt die 
ein oder andere Eintragung von Daten in regelmäßigen Abständen (etwa bei der Schufa-
Auskunft). Auch unrechtmäßig gespeicherte Daten müssen umgehend                            
sicher gelöscht werden.   Seite: 5 

https://www.datenschutz.org/dateien-verschluesseln/
https://www.datenschutz.org/5-bdsg/


Personenbezogene Daten: Wichtige Rechte der Betroffenen
Betroffene, deren Daten gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden, haben zahlreiche Rechte. 
Personenbezogene Daten sind nämlich gewissermaßen auch als Eigentum der jeweiligen 
natürlichen Person aufzufassen. Die drei wichtigsten Rechte betreffen die Selbstbestimmung, den 
Auskunftsanspruch und die Löschung von Daten.

I.)  Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Im sogenannten Volkszählungsurteil vom 15. Dezember 1983 gelangte das 
Bundesverfassungsgericht zu der Einschätzung, dass das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung grundsätzlich in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte hineinfalle. Diese 
wiederum sind eindeutig durch Artikel 1 des Grundgesetzes geschützt.

Nach diesem Urteil – und so wurde es auch im BDSG und der DSGVO festgelegt – dürfe das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung nur in einem eng gesteckten gesetzlichen Rahmen 
eingeschränkt werden. Diese Einschränkungen enthalten staatliche und europäische 
Rechtsgrundlagen.

Die wichtigste Regelung, die in Bezug auf personenbezogene Daten zu nennen ist: Jeder 
Betroffene muss in die Speicherung und Verarbeitung seiner Daten zu einem bestimmten 
Zweck zustimmen. Mit Inkrafttreten der DSGVO 2018 genügt hierbei nicht mehr nur          
ein Stillschweigendes Einverständnis durch das Akzeptieren der Datenschutzerklärung. 
Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben werden, wenn der Betroffene aktive 
Zustimmung zu dem Vorgang erteilt.

Das bedeutet aber auch: Hier sind auch die Menschen selbst in der Pflicht. Sie sollten 
grundsätzlich bedachter mit der Freigabe solch persönlicher Informationen umgehen und auch 
selbst Vorkehrungen treffen, um den Missbrauch personenbezogener Daten zu unterbinden.

II.) Auskunftsrecht

Nach §§ 19 und 34 sind Betroffene befugt, die zu ihrer Person gespeicherten Daten bei 
Unternehmen und Behörden einzusehen. Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen sind im 
Gegenzug zur Auskunft verpflichtet. Das ist besonders in Bezug auf die Auskunft über bei 
Wirtschaftsauskunfteien wie der Schufa hinterlegten Daten, die die Bonität einer Person betreffen. 
Hier haben Betroffene sogar einmal jährlich den Anspruch darauf, kostenlose Auskunft zu 
erhalten.

III.) Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten

Falsche, veraltete, widerrechtlich gespeicherte oder weitergegebene personenbezogene Daten 
müssen von den Datensammlern rechtzeitig gesperrt, berichtigt oder gänzlich gelöscht werden. 
Die Betroffenen haben das Recht darauf, diese Vorgänge einzufordern, wenn ein Verstoß gegen den 
Datenschutz diesbezüglich festzustellen ist.

Auszug von:    https://www.datenschutz.org/personenbezogene-daten/

Impressum  (Angaben gemäß § 5 TMG):
VFR Verlag für Rechtsjournalismus GmbH / Pappelallee 78, 79 / 0437 Berlin  

  Seite: 6
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Zitate / Kommentare

Bild: 1

Scanergebnis vor dem Seitenaufruf
Bild: 2

Scanergebnis nach dem Seitenaufruf

Bild: 3

Scanergebnis nach Schließen des
Cookiebanners (Siehe weiter unten)

Bild: 4

Scanergebnis nach Neustart des Computers und
nach direken Seitenaufruf des Login Bereiches

           Bild: 5

Cookies von Dritten entsprechend Bild: 4 (nach direkten Seitenaufruf)

https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1

[…] Diese Website verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. 
Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie dem zu. Weitere Infos zu 
Cookies (Datenschutzerklärung) und deren Deaktivierung. [...]  (Cookiebanner)  Schließen 

[…] Die wichtigste Regelung, die in Bezug auf personenbezogene Daten zu nennen ist: 
Jeder Betroffene muss in die Speicherung und Verarbeitung seiner Daten zu einem
bestimmten Zweck zustimmen. Mit Inkrafttreten der DSGVO 2018 genügt hierbei
nicht mehr nur ein Stillschweigendes Einverständnis durch das Akzeptieren der
Datenschutzerklärung (Weitere Infos). Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben
werden, wenn der Betroffene aktive Zustimmung zu dem Vorgang erteilt. […]   (S. Oben)

     Seite: 7
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Bild: 6

Scanergebnis vor dem Seitenaufruf: „vblh.de“
Bild: 7

Scanergebnis nach dem Seitenaufruf: „vblh.de“

Bild: 8

Nach Betätigung des Button: „Login“ im  
Aufruf mit: „vblh.de/banking-private/entry“

Ausgewählt

Bild: 9

Nach Betätigung von: „Konto / Depot“

Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Seite zu ermöglichen, verwenden wir Cookies.  X 
Durch Nutzung von www.vblh.de stimmen Sie unserem Datenschutzhinweis zu.

Auszug aus den Dateschutzhinweisen von vblh.de  […] etracker
Der Anbieter dieser Website verwendet Dienste der etracker GmbH aus Hamburg, Deutschland 
(www.etracker.com) zur Analyse von Nutzungsdaten. Es werden dabei Cookies eingesetzt, die eine 
statistische Analyse der Nutzung dieser Website durch ihre Besucher sowie die Anzeige 
nutzungsbezogener Inhalte oder Werbung ermöglichen. Cookies sind kleine Textdateien, die vom 
Internet Browser auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. etracker-Cookies enthalten 
keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen.

Die mit etracker erzeugten Daten werden im Auftrag des Anbieters dieser Website von etracker 
ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert und unterliegen damit den strengen 
deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen und -standards. etracker wurde  diesbezüglich 
unabhängig geprüft, zertifiziert und mit dem Datenschutz-Gütesiegel ePrivacyseal ausgezeichnet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs .1 lit f (berechtigtes
Interesse) der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Unser berechtigtes Interesse
besteht in der Optimierung unseres Online-Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die
Privatsphäre unserer Besucher besonders wichtig ist, wird die IP-Adresse bei etracker 
frühestmöglich anonymisiert und Anmelde- oder Gerätekennungen bei etracker zu einem 
eindeutigen, aber nicht einer Person zugeordneten Schlüssel umgewandelt. Eine andere 
Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt durch etracker nicht. […] Seite: 8
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https://www.etracker.com/
https://www.vblh.de/datenschutz


Beispiel des sensiblen: „Login Bereiches“, ohne dem US amerikanischen Datensammler Google

[…] Es wurde geprüft, ob die zur Autorisierung der Banking-Transaktionen genutzten Verfahren 
mobileTAN und Sm@rt-TAN nach Best-Practices implementiert wurden.

Der Nachweis wurde durch ein Datenschutzaudit sowie externe und interne Sicherheitsanalysen 
erbracht. Der Prüfbericht Nr. 63008709-01 in der aktuellen Version ist Bestandteil dieses 
Zertifikats. ... Dieses Zertifikat ist gültig bis 13.12.2020. [...] 

Seite: 9



Wie Banken die Sicherhe  it und Privatsphäre   

ihrer Kunden aufs Spiel setzen
Mike Kuketz /  25. Januar 2018 / Auszüge, den gesamten Blog lesen hier:

https://www.kuketz-blog.de/wie-banken-die-sicherheit-und-privatsphaere-ihrer-
kunden-aufs-spiel-setzen/

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 der Autor sowohl Bankkunden, als auch die 
Verantwortlichen (Banken) für diese Problematik sensibilisieren.
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. 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.
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!
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. ...
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 vielen 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.

Der Autor ist Mike Kuketz und schreibt diesen Blog, um sicherheits– und datenschutzrelevante 
Themen leichter verständlich und für jedermann zugänglich zu machen.
In seiner freiberuflichen Tätigkeit als Pentester (Kuketz IT-Security) schlüpfe er in die Rolle eines 
»Hackers« und suche Schwachstellen in IT-Systemen, Webanwendungen und Apps. 
Des Weiteren ist er Lehrbeauftragter für IT-Sicherheit an der dualen Hochschule Karlsruhe und 
unter anderem als Autor für die Computerzeitschrift c’t tätig.

Gefunden mit „SuFi“ (Suchen & Finden) von Heino Frerichs Seite: 10
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            Bild: 1

Wie hier schon das Logo vermuten lässt: „Klar in ...“ und keine Drittanbieter, wozu auch immer!

Auszug aus: Datenschutzhinweis zur Website
[…] 1.2 Einsatz von Cookies

Innerhalb unseres Internetangebotes werden auch Cookies verwendet. Cookies sind kleine 
Datenpakete, die über den Browser auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt werden. Sie dienen 
der Steuerung der Internetverbindung während Ihres Besuchs oder bei einem späteren Besuch auf 
unseren Webseiten und machen den Besuch dadurch komfortabler.

Manche Browser lassen bereits in der Grundeinstellung Cookies zu. Sollten Sie diese nicht 
wünschen, können Sie die Einstellung Ihres Browsers ändern. Wie dies erfolgt, entnehmen Sie 
bitte den Angaben des Browser-Herstellers. Sofern Sie sich gegen Cookies entscheiden, kann es 
vorkommen, dass Teile unseres Internetangebotes nicht genutzt werden können.  

Das war es also beim Seitenaufruf von:   „https://www.psd-nuernberg.de/banking-private/entry“!
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https://www.psd-nuernberg.de/banking-private/entry
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Seitenaufruf: „https://banking.ikb.de/eBankingClient/pages/login/login.jsf“

             Bild: 1

  Einem Seitenbetreiber mit einer
  Software zum Onlinebanking,
 ←  wie hier,
  die keine Drittanfragen nutzt,
  sollte man den Vorzug geben!
                                       (Heino Frerichs)

 ← Das erfordert eine
      „aktive“
      Zustimmung des
      Seitenbenutzers 
      nach der DSGVO!

Dieser Cookies-Banner erscheint nur beim Seitenaufruf mit: „https://www.ikb.de/“

Gut Bundhorst 11.04.2020 / Heino Frerichs, cappo@mailbox.org / Scan_Bericht.odt/pdf /  Seite: 13

mailto:cappo@mailbox.org
https://www.ikb.de/
https://banking.ikb.de/eBankingClient/pages/login/login.jsf


Datenschutzhinweise nach dem Seitennaufruf von: „https://www.ikb.de/“

[…] Beim Zugriff auf unsere Webseiten übermittelt Ihr Internetbrowser aus technischen
Gründen automatisch Informationen an uns. Folgende Informationen werden getrennt 
von anderen Informationen, die Sie unter Umständen an uns übermitteln, gespeichert:

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
• Browsertyp/ -version 
• verwendetes Betriebssystem 
• die angefragte Internetadresse (URL) 
• URL der zuvor besuchten Webseite sowie der verwendeten Zugriffsmethode (Protokoll) 
• Menge der gesendeten Daten 
• Dauer der Verbindung 
• HTTP Statuscode 
• Referrer 
• Client Browser Signatur 
• IP-Adresse 

Diese Daten werden zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet. Soweit es sich bei 
diesen Informationen dennoch um personenbezogene Daten handelt, werden diese auf Grundlage 
des Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt, um dem Besucher die 
Webseite anzuzeigen sowie die Stabilität und Sicherheit derselben zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung unserer Internetseite Cookies auf
Ihrem Endgerät (Arbeitsplatzrechner, Smartphone, Tablet o. a.) gespeichert. „Cookies“ sind kleine 
Textdateien, die mit Hilfe Ihres Internetbrowsers auf einem Datenträger in Ihrem Endgerät dem von
Ihnen verwendeten Internetbrowser zugeordnet gespeichert werden. 
Mittels dieser Cookies fließen dem Verwender der Cookies bestimmte Informationen zu.

Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen
dazu, die Webseiten insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu gestalten.

• a) Diese Internetseite nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im
Folgenden erläutert werden:

- Transiente Cookies (dazu b)
- Persistente Cookies (dazu c) 

• b) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. 
Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, 
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. 
Dadurch kann Ihr Internetbrowser wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. 
Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

• c) Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, 
die sich je nach Cookie unterscheiden kann. 
Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. 

Wenn Sie den Einsatz von Cookies nicht wünschen, können Sie das Speichern von Cookies auf
Ihrem Rechner durch entsprechende Einstellungen Ihres Internetbrowsers verhindern. 

Bitte beachten Sie, dass die Funktionsfähigkeit und der Funktionsumfang unseres Angebots dadurch
eingeschränkt sein können.

Vom Nutzer eingegebene Daten

In einigen Bereichen unserer Webseiten können Sie personenbezogene Daten eingeben, 
übermitteln oder sich für Geldanlagen und Wertpapiere anmelden. 
Selbstverständlich entscheiden allein Sie, welche Daten Sie uns mitteilen möchten. 
Dazu fühlt sich die IKB nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet. 
Wenn Sie uns bestimmte Informationen nicht geben, kann dies allerdings dazu führen, 
dass Sie bestimmte Produkte nicht oder nicht in vollem Umfang nutzen können. [...]
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             Bild: 1

Cookies: 13 (11 First-Party; 2 Third-Party) 
Drittanfragen (Third-Party):   3 Anfragen an 3 eindeutigen Hosts 

• Überprüfte URL: http://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1 
• Weitergeleitet: https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1 

             Bild: 2

Cookies von Dritten (2)
Domain Name Verfällt am HttpOnly Secure / SameSite 

.adfarm1.adition.com UserID1 2020-10-10 X OK
.doubleclick.net test_cookie 2020-04-13  X OK

HttpOnly bedeutet, dass Cookies nur vom Server gelesen werden können und nicht durch 
JavaScript im Webbrowser. Das verhindert XSS (Cross-Site Scripting) Angriffe.
Secure bedeutet, dass ein Cookie nur über eine sichere (HTTPS) Verbindung gesendet wird. Das 
verhindert MITM (Man-in-the-Middle) Angriffe.
SameSite wird verwendet um dem Browser mitzuteilen, dass er nur dann Cookies senden darf, 
wenn die Anfrage von der gleichen Seite stammt. Das verhindert CSRF (Cross-Site Request 
Forgery) Angriffe.

Drittanfragen (Third Party) 
3 Anfragen (3 sichere, 0 unsichere) bis 3 einmalige Hosts. 

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain 
comdirect.de oder einer ihrere Subdomains kommen.

Host IP Land Einordnung
ad13.adfarm1.adition.com 

• https://ad13.adfarm1.adition.com/tagging?  
type=image&network=3282&ts=15... 

217.79.188.54
DE 

Advertising (ADITION)

googleads.g.doubleclick.net 
• https://googleads.g.doubleclick.net/  

pagead/viewthroughconversion/66503... 
216.58.213.162

US 
Disconnect (Google)

imagesrv.adition.com 
• https://imagesrv.adition.com/1x1.gif   

217.79.188.59
DE 

Advertising (ADITION)
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https://tools.keycdn.com/geo?host=217.79.188.59
https://imagesrv.adition.com/1x1.gif
https://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/665031931/?random=1586786538217&guid=ON&script=0&url=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fdap-prod-dctag%2F%3Fadt%3D86169%26seg%3D86170%26seg%3D86242
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/665031931/?random=1586786538217&guid=ON&script=0&url=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fdap-prod-dctag%2F%3Fadt%3D86169%26seg%3D86170%26seg%3D86242
https://tools.keycdn.com/geo?host=217.79.188.54
https://ad13.adfarm1.adition.com/tagging?type=image&network=3282&ts=1586786538217&tag[s86170.1]&tag[s86242.1]
https://ad13.adfarm1.adition.com/tagging?type=image&network=3282&ts=1586786538217&tag[s86170.1]&tag[s86242.1]
https://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1
http://kunde.comdirect.de/lp/wt/login?execution=e1s1
https://webbkoll.dataskydd.net/de/results?url=http%3A%2F%2Fkunde.comdirect.de%2Flp%2Fwt%2Flogin%3Fexecution%3De1s1#requests
https://webbkoll.dataskydd.net/de/results?url=http%3A%2F%2Fkunde.comdirect.de%2Flp%2Fwt%2Flogin%3Fexecution%3De1s1#cookies


Beispiel “keycdn.com“,ID = 216.58.213.162  (googleads.g.doubleclick.net)

Cookies:   5 (4 First-Party; 1 Third-Party) 
Dr  ittanfragen (Third-Party):  11 Anfragen an 6 eindeutigen Hosts 

• Überprüfte URL: http://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162 
• Weitergeleitet: https://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162 

Cookies von Dritten (1)
Domain Name Wert Verfällt am HttpOnly Secure SameSite

.doubleclick.net test_cookie CheckForPermission 2020-04-13 X OK   (None)

Drittanfragen (Third Party) 
11 Anfragen (11 sichere, 0 unsichere) bis 6 einmalige Hosts. 

Ein "Third-party-request" ist ein Abruf von Ressourcen, die nicht von der Ursprungsdomain 
keycdn.com oder einer ihrere Subdomains kommen.
Host IP Land Einordnung

ad.doubleclick.net 
• …
• ...

216.58.204.134

US 

Disconnect (Google)

cdn.carbonads.com 
• https://cdn.carbonads.com/carbon.js?  

serve=CK7D52QN&placement=toolskeyc...
23.111.10.140

US 
Advertising (Tinder)

cdn4.buysellads.net 
• https://cdn4.buysellads.net/uu/  

1/41629/1547651789-slack-carbon-
white_2... 

94.31.29.32
GB 

srv.carbonads.net 
• https://srv.carbonads.net/ads/  

CK7D52QN.json?
segment=placement:toolskey... 

206.189.98.175 NL 

tools-7.kxcdn.com 
• https://tools-7.kxcdn.com/js/app-  

81f99889d2.js 
• https://tools-7.kxcdn.com/js/geo-  

943d21ecc2.js 
• https://tools-7.kxcdn.com/js/jquery-  

2a28634684.js 
• https://tools-7.kxcdn.com/css/style-  

136f655e93.css 

195.154.81.200 FR 

www.google-analytics.com 
• https://www.google-analytics.com/r/collect?  

v=1&_v=j81&a=747057376&t=pa... 
• https://www.google-analytics.com/  

analytics.js 

172.217.19.238

US 

Disconnect (Google)
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https://tools.keycdn.com/geo?host=172.217.19.238
https://www.google-analytics.com/analytics.js
https://www.google-analytics.com/analytics.js
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j81&a=747057376&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Ftools.keycdn.com%2Fgeo%3Fhost%3D216.58.213.162&ul=en-us&de=UTF-8&dt=IP%20Location%20Finder%20-%20IP%20Lookup%20With%20Detailed%20Geolocation%20Data%20%7C%20KeyCDN%20Tools&sd=24-bit&sr=800x600&vp=1920x1080&je=0&_u=IEBAAEAB~&jid=32403821&gjid=821307963&cid=1331481794.1586789017&tid=UA-37917086-4&_gid=334845619.1586789017&_r=1&z=1983488261
https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j81&a=747057376&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Ftools.keycdn.com%2Fgeo%3Fhost%3D216.58.213.162&ul=en-us&de=UTF-8&dt=IP%20Location%20Finder%20-%20IP%20Lookup%20With%20Detailed%20Geolocation%20Data%20%7C%20KeyCDN%20Tools&sd=24-bit&sr=800x600&vp=1920x1080&je=0&_u=IEBAAEAB~&jid=32403821&gjid=821307963&cid=1331481794.1586789017&tid=UA-37917086-4&_gid=334845619.1586789017&_r=1&z=1983488261
https://tools.keycdn.com/geo?host=195.154.81.200
https://tools-7.kxcdn.com/css/style-136f655e93.css
https://tools-7.kxcdn.com/css/style-136f655e93.css
https://tools-7.kxcdn.com/js/jquery-2a28634684.js
https://tools-7.kxcdn.com/js/jquery-2a28634684.js
https://tools-7.kxcdn.com/js/geo-943d21ecc2.js
https://tools-7.kxcdn.com/js/geo-943d21ecc2.js
https://tools-7.kxcdn.com/js/app-81f99889d2.js
https://tools-7.kxcdn.com/js/app-81f99889d2.js
https://tools.keycdn.com/geo?host=206.189.98.175
https://srv.carbonads.net/ads/CK7D52QN.json?segment=placement:toolskeycdncom&callback=_carbonads_go
https://srv.carbonads.net/ads/CK7D52QN.json?segment=placement:toolskeycdncom&callback=_carbonads_go
https://srv.carbonads.net/ads/CK7D52QN.json?segment=placement:toolskeycdncom&callback=_carbonads_go
https://tools.keycdn.com/geo?host=94.31.29.32
https://cdn4.buysellads.net/uu/1/41629/1547651789-slack-carbon-white_2x.png
https://cdn4.buysellads.net/uu/1/41629/1547651789-slack-carbon-white_2x.png
https://cdn4.buysellads.net/uu/1/41629/1547651789-slack-carbon-white_2x.png
https://tools.keycdn.com/geo?host=23.111.10.140
https://cdn.carbonads.com/carbon.js?serve=CK7D52QN&placement=toolskeycdncom
https://cdn.carbonads.com/carbon.js?serve=CK7D52QN&placement=toolskeycdncom
https://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.204.134
https://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162
http://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162
https://webbkoll.dataskydd.net/de/results?url=http%3A%2F%2Ftools.keycdn.com%2Fgeo%3Fhost%3D216.58.213.162#requests
https://webbkoll.dataskydd.net/de/results?url=http%3A%2F%2Ftools.keycdn.com%2Fgeo%3Fhost%3D216.58.213.162#requests
https://webbkoll.dataskydd.net/de/results?url=http%3A%2F%2Ftools.keycdn.com%2Fgeo%3Fhost%3D216.58.213.162#cookies
https://tools.keycdn.com/geo?host=216.58.213.162


Fazit
a:) Voraussetzung (Annahme, nicht bestätigt)
Mit dem Seitenaufruf zum: „Ihr Persönlicher Bereich“ nach Bild: 1 auf Seite: 15 (nur der obere
Bereich dargestellt) bekomme ich ein Abbild der Startseite von „https://comdirect.de/“, erweitert
um die Eingabezeilen: 

„Zugangsnummer / Benutzername“, „PIN / Passwort“ und dem Button:    Anmelden   

erweitert! 
Bestätigt wird die Annahme dadurch, dass sogar der   Login   Button und weiter der Link 
  Persönlicher Bereich    mit übernommen wurden, beide bewirken hier nur
unnötig den erneuten Seitenaufruf, also kein Fehler, trägt aber zu Verwirrung bei!

b:) Der Menüblock kann im Login-Bereich ersatzlos entfallen
Der von der Startseite im Original übernommene gesamte Menüblock, warum auch immer, 
ist überflüssig und verwirrt nur!

c:) Cookies der Kategorie: Marketing Siehe Seite: 1 … 3

In dem sensiblen Login-Bereich wurde außer dem gesamten Menüblock auch noch die gesamten 
„Cookies der Kategorie Marketing“ von der Startseite mit übernommen. Damit wurde „Ihr 
persönliche Bereich“ zum „Öffentlichen Marktplatz“ verkauft mit den auf Seite: 10 gezeigten
Bedenken von „Sicherhe  it und Privatsphäre   der Bankkunden. Hier eine Auflistung:

COOKIE-NAME ANBIETER ABLAUF     Zweck der Verwendung

a.) C adform.net 29 Tage     Kommentar:
b.) cid adform.net 2 Monate   

c.) IDE doubleclick.net 1 Jahr Nachfolgend in einen Änderungsmodus 
d.) test_cookie doubleclick.net 1 Tag gescannt!  Nichts ist mehr wie vorher.   
e.) uid adform.net 2 Monate Cookie [3] am 20.04.2020 gescannt.
f.) UserID1 adition.com 179 Tage Cookie [1] verfällt jeweils in 3 Monaten!

  ←  Cookies
   Scan (Low)

 Cookies  → 
 Scan (Hight)

   Scan vom:
  19.04.2020
                                          

     Heino Frerichs / capo@mailbox.org / (Scan_Bericht.odt/pdf) Seite: 17

mailto:capo@mailbox.org
https://www.kuketz-blog.de/wie-banken-die-sicherheit-und-privatsphaere-ihrer-kunden-aufs-spiel-setzen/
https://www.kuketz-blog.de/wie-banken-die-sicherheit-und-privatsphaere-ihrer-kunden-aufs-spiel-setzen/
https://comdirect.de/


First-Party-Cookies (11) / Scan vom: 19.04.20

First-Party-Cookies (12) / Scan vom: 20.04.20

Domain Name Wert Verfällt am
.comdirect.de AdvertisingId    [1] 000016860000000TS000... 2020-05-20 07:56:38Z 
.comdirect.de kks   [2] session 
.comdirect.de xsrf-token   [3] 165d2644ea36ad9900dc... session 
.comdirect.de qSession   [4] 3997f56e.5a3b43d118b... session 
.comdirect.de t_dslv   [5] 1587369398395 2022-04-20 07:56:38Z 
.comdirect.de t_uuid   [6] d9bcf92c72ae46edbba2... 2022-04-20 07:56:38Z 
.comdirect.de t_pvis   [7] 1 session 
kunde.comdirect.de JSESSIONID   [8] 3FDE4DD59A85CDDBC405... session 
kunde.comdirect.de kunde   [9] 2088820446.47873.000... session 
kunde.comdirect.de secondDelay   [10] 1 session 
kunde.comdirect.de CheckCookie   [11] Check session 
www.comdirect.de cookie_www_https  [12] 373415646.47873.0000 session 

XSRF-TOKEN   [3]  Dies ist ein essentieller Cookie der spezifisch für das Umbraco CMS ist. 
      Dieser wird genutzt, um Administratoren einen Zugang zum Backend…         
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Individuell anpassbar

Was das dänische Universalwerkzeug Umbraco auszeichnet (abgeleitet ist der Name von der 
dänischen Bezeichnung von Inbus-Schlüssel: unbrako), ist die Flexibilität, in der das CMS 
einsetzbar ist. Die Möglichkeiten für das Arbeiten mit Umbraco reichen von der einfachen Webseite
über angebundene E-Commerce-Elemente bis hin zum komplexen Content- und Daten-
Management etwa für Kommunen oder Medienhäuser. Dabei fällt schnell auf, dass die Entwickler-
Community dahinter sowohl von technischem Know-How geprägt ist, als auch von Kreativität und 
Mut zu Neuem.

Umbraco versteht sich als Content-Management-System im eigentlichen Wortsinn, das als 
Zusatzfunktion auch Webprojekte jeglicher Form grafisch und technisch ansprechend umsetzen 
kann. Dass das System auch zur Steuerung angebundener Anwendungen auf verschiedenen 
Systemen (z. B. Stadionleinwänden) einsetzbar ist, macht das Open-Source-CMS zum Multitalent. 
Ermöglicht wird das neben dem auf C# sowie ASP.NET basierten Core auch von über 1.000 
Erweiterungsbausteinen, so genannten Packages. Der Großteil davon ist, genau wie Umbraco selbst,
Open-Source und somit kostenfrei verfügbar und wird in der starken weltweiten Community 
gemeinschaftlich weiterentwickelt. Hier lautet das Motto „Qualität vor Quantität“: Wo bei anderen 
populären Systemen mühsam zwischen hunderten Optionen mit ähnlichen Funktionen ausgewählt 
werden muss, ziehen in der Umbraco-Gemeinde Ideengeber an einem Strang und entwickeln 
gemeinsam an der Vielfältigkeit einzelner Bausteine. Die machen das CMS zum mächtigen 
Multifunktionswerkzeug, das nach individuellen Ansprüchen in alle Richtungen erweiterbar ist.

Der Umbraco-Download umfasst standardmäßig ein Paket von 17 Sprachen, darunter auch Deutsch.
Beliebig viele weitere Sprachen können durch das Bearbeiten einer mitgelieferten Sprachdatei 
ergänzt werden.

Native Kompatibilität dank ASP.NET

Mit seiner augenscheinlichen Besonderheit, der Basis auf ASP.NET statt Unix-Technologien wie 
PHP, gilt Umbraco gerade in Deutschland noch immer als Exot. Dabei ist es diese Grundlage, die 
das System stark und für etliche Anwendungen unter Windows-Systemen kompatibel macht. Wo bei
PHP-basierten Anbietern Schnittstellen erst durch Brücken erreicht werden, fügt sich Umbraco 
durch native Kompatibilität automatisch ein in ein funktionierendes Ganzes. Das vermeidet 
Probleme, die bei der Verknüpfung unterschiedlicher Systeme regelmäßig entstehen, baut auf dem 
Know-How der Mitarbeiter auf, die auch im sonstigen Berufsalltag auf Microsoft-Basis arbeiten, 
und reduziert damit Wartungsaufwand und Kosten. […]
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Neu: First-Party-Cookies (12) /  Coolie_Scan (Max) : https://webbkoll.dataskydd.net/de

Domain Name Wert Verfällt am
.comdirect.de AdvertisingId***) 000016860000000TS000... 2020-05-20 16:02:40Z 

.comdirect.de                   [4] kks   (tkks) session 

.comdirect.de xsrf-token**) 19603732bc312d10615b... session 

.comdirect.de  (t…)         [9] qSession 74dba3e1.5a3bb0751bd... session 

.comdirect.de                   [1] t_dslv 1587398561252 2022-04-20 16:02:41Z 

.comdirect.de                   [2] t_uuid 7ebe211990d84232b745... 2022-04-20 16:02:41Z 

.comdirect.de                   [3] t_pvis 1 session 
kunde.comdirect.de         [6] JSESSIONID (t...) C70F8C5493FF2DFA302F... session 
kunde.comdirect.de          [7] Kunde  (t...) 2755714782.47873.000... session 
kunde.comdirect.de          [5] SecondDelay (t...) 1 session 
kunde.comdirect.de          [8] CheckCookie (t...) Check session 
www.comdirect.de cookie_www_https*) 3732987614.47873.000... session 

Cookie-Scan (Low) Description
Durati

on
Type

t_pvis                                    [3] null Other
t_uuid                                    [2] null 2 years Other
t_dslv                                     [1] null 2 years Other
Qsession (t…)                       [9] null Other
CheckCookie   (t…)             [8] null Other
SecondDelay  (t...)               [5] null Other
Kunde   (t…)                        [7] null Other

JSESSIONID (t…)              [6]

Used by sites written in JSP.                 677   
General purpose platform session cookies 
that are used to maintain                          
users' state across page requests.

Necessary

XSRF-TOKEN**)
The cookie is set by Wix website building 
platform on Wix website.                          
The cookie is used for security purposes.

Necessary

kks    (tkks)                         [4] null Other

Title:    Cookie-Scan (Big) / "comdirect bank AG" 

Description: "Im Persönlichen Bereich von comdirect stehen Kunden und "Meine comdirect"-
Nutzern zahlreiche persönliche Services zum Online Banking & Brokerage zur Verfügung." 

Scan vom 20.04.2020

   [1], [2]: 2

   [3] … [9]:    7

Cookie-Scan (Big):   https://webcookies.org/
Cookie-Scan (Low):   https://www.cookieserve.com/
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https://www.cookieserve.com/
https://webcookies.org/
https://webbkoll.dataskydd.net/de


*) cookie_www_https = nur in (Max) angezeigt. / **)xsrf-token = nur in (Max) &  (Low) angezeigt
***)AdvertisingId = nur in (Max) angezeigt.

  

Cookies and Privacy Attributes / Cookie-Scan (Big)
[1] t_dslv 

• Type: HTTP Cookie 
• Domain: comdirect.de 

• This cookie expires in 730 days 
• Secure The cookie sets the Secure flag to prevent its leaking if any of the pages loads 

mixed content »     More...   
• httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code »     More...   

• Sample value: 

1587040783218

• Length: 13 bytes (104 bits) 
• Information entropy: 2.87 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 41.00 bits 

Cookie classification: same-origin persistent

[2] t_uuid 
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: comdirect.de 

• This cookie expires in 730 days 
• Secure The cookie sets the Secure flag to prevent its leaking if any of the pages loads 

mixed content »     More...   
• httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code »     More...   

• Sample value: 

cc53dec9f2ee403c91fecf2ebbddac5d

This seems to be a UUID (GUID), version: 4 
This cookie seems to be a hexadecimal-encoded data. Attempted decoded value: 

b'\xccS\xde\xc9\xf2\xee@<\x91\xfe\xcf.\xbb\xdd\xac]'

This seems to be a MD5 hex-encoded cookie
• Length: 16 bytes (128 bits) 
• Information entropy: 4.00 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 64.00 bits 

Cookie classification: same-origin persistent

[3] t_pvis 
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: comdirect.de Seite: 21
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• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and correctly uses the Secure flag to prevent

session identifier leaks through plaintext channels »     More...   
• httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code »     More...   

• Sample value: 

1

• Length: 1 bytes (8 bits) 
• Information entropy: 0.00 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 1.00 bits 

• Cookie classification: same-origin session
•

• [4] t  kks   
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and correctly uses the Secure flag to prevent

session identifier leaks through plaintext channels »     More...   
• httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances 

of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that 
cookies storing authentication-related session token are protected by the flag »     More...   

• Sample value: 

• Length: 0 bytes (0 bits) 
• Information entropy: 0.00 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 0.00 bits 

• Cookie classification: same-origin session
•

• [5] t  secondDelay   
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: kunde.comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and correctly uses the Secure flag to prevent

session identifier leaks through plaintext channels »     More...   
• httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances 

of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that 
cookies storing authentication-related session token are protected by the flag »     More...   

• Sample value: 

1

• Length: 1 bytes (8 bits) 
• Information entropy: 0.00 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 1.00 bits Seite: 22
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Cookie classification: same-origin session

[6] t  JSESSIONID   
A generic technical cookie used for storing user session identifier in web applications

»     More...   

• Type: HTTP Cookie 
• Domain: kunde.comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and is sent over TLS but is not protected 

with Secure flag, which means if the page is loaded over plain HTTP or any of the pages 
loads mixed content the cookie may be leaked »     More...   

• httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code »     More...   

• Sample value: 

B5688C0FF6C37341DC3EC9EFC386D748

This cookie seems to be a hexadecimal-encoded data. Attempted decoded value: 

b'\xb5h\x8c\x0f\xf6\xc3sA\xdc>\xc9\xef\xc3\x86\xd7H'

This seems to be a MD5 hex-encoded cookie
• Length: 16 bytes (128 bits) 
• Information entropy: 3.88 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 62.00 bits 

Cookie classification: same-origin session

[7] t  kunde   
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: kunde.comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and is sent over TLS but is not protected 

with Secure flag, which means if the page is loaded over plain HTTP or any of the pages 
loads mixed content the cookie may be leaked »     More...   

• httpOnly This cookie is not readable by client-side JavaScript code »     More...   

• Sample value: 

2084691678.47873.0000

This might be a Base64-encoded cookie. Decoded value: 

b'\xd3M4'

F5 BIG-IP LTM cookie value stores an encoded internal service IP and port. Attempted 
decode: 

222.222.65.124:443

• Length: 3 bytes (24 bits) Seite: 23
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• Information entropy: 1.58 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 4.75 bits 

• Cookie classification: same-origin session
•

• [8] t  CheckCookie   
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: kunde.comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and correctly uses the Secure flag to prevent

session identifier leaks through plaintext channels »     More...   
• httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances 

of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that 
cookies storing authentication-related session token are protected by the flag »     More...   

• Sample value: 

Check

• Length: 5 bytes (40 bits) 
• Information entropy: 2.32 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 11.61 bits 

• Cookie classification: same-origin session
•

• [9] t  qSession   
• Type: HTTP Cookie 
• Domain: comdirect.de 

• The cookie is only valid during current browser session and it will be deleted when you 
close browser 

• Secure The cookie looks like a session cookie and correctly uses the Secure flag to prevent

session identifier leaks through plaintext channels »     More...   
• httpOnly This cookie can be read by client-side JavaScript which might increase chances 

of stealing it in case of a successful Cross-Side Scripting attack. It's recommended that 
cookies storing authentication-related session token are protected by the flag »     More...   

• Sample value: 

6bd91f63.5a367ba1288e4

This might be a Base64-encoded cookie. Decoded value: 

b'\xe9\xb7}\xd5\xfe\xb7'

• Length: 6 bytes (48 bits) 
• Information entropy: 2.25 bits (average bits per symbol) 
• Information content: 13.51 bits 

Cookie classification: same-origin session.

Cookie-Scan  (Max) wird „Vollständig“ angezeigt. Cookie-Scan (Big) hat mehr 
Informationen.
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Notwendige Cookies (Beispiel)
Partner Domain Cookie Beschreibung

Zalando .zalando.com zalandoCookieWarning
Zweck: Cookie-Warnung anzeigen/verbergen

Zalando jobs.zalando.com lang

Automatische Sprachauswahl beim Navigieren
durch die Seiten, weil es sich um eine statische
Website handelt

Analytische Cookies (Beispiel)
Partner Domain Cookie Beschreibung

Google .zalando.com _ga

Analyse-Cookie von Google Analytics zur 
Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um 
Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey
zu erfassen.

Google .zalando.com _gat

Analyse-Cookie von Google Analytics zur 
Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um 
Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey
zu erfassen.

Google .zalando.com
_gat_UA-
53633993-19

Analyse-Cookie von Google Analytics zur 
Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um 
Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey
zu erfassen.

Google .zalando.com _gid

Analyse-Cookie von Google Analytics zur 
Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um 
Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey
zu erfassen.
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Marketing Cookies (Beispiel)

Partner Domain Cookie Beschreibung

Google .doubleclick.net DSID

Dieser Advertising-Cookie wird von Google Doubleclick 
genutzt, um Benutzeraktivitäten über verschiedene Geräte 
hinweg zu verknüpfen.

Google .doubleclick.net IDE

Dieser Cookie wird von Google Doubleclick genutzt, um 
Online-Anzeigen neu auszurichten, zu optimieren, zu melden
und zuzuordnen.

Google .google.com APISID

Google nutzt diese Cookies, um Anzeigen auf Webseiten von
Google auf Basis kürzlich durchgeführter Suchanfragen und 
Interaktionen auf den Kundenbedarf zuzuschneiden.

Google .google.com 1P_JAR
Advertising-Cookie von Google für User-Tracking und 
zielgerichtete Werbung.

Google .google.com HSID

Es handelt sich um einen Sicherheits-Cookie, der von 
Google genutzt wird, um User zu authentifizieren, 
betrügerische Nutzung von Login-Daten zu verhindern und 
Benutzerdaten vor unbefugten Parteien zu schützen.

Google .google.com NID

Google verwendet diese Cookies, um Kundenpräferenzen zu 
speichern und Anzeigen auf Webseiten von Google auf Basis
kürzlich durchgeführter Suchanfragen und Interaktionen auf 
den Kundenbedarf zuzuschneiden.

Google .google.com SAPISID

Google verwendet diese Cookies, um sicherzustellen, dass 
Google Benutzerinformationen für Videos erfassen kann, die
von YouTube gehostet werden.

Google .google.com SID

Es handelt sich um einen Sicherheits-Cookie, der von 
Google genutzt wird, um User zu authentifizieren, 
betrügerische Nutzung von Login-Daten zu verhindern und 
Benutzerdaten vor unbefugten Parteien zu schützen.

Google .google.com SIDCC

Es handelt sich um einen Sicherheits-Cookie, der von 
Google genutzt wird, um User zu authentifizieren, 
betrügerische Nutzung von Login-Daten zu verhindern und 
Benutzerdaten vor unbefugten Parteien zu schützen.

Google .google.com SSID

Google verwendet diese Cookies, um sicherzustellen, dass 
Google Benutzerinformationen für Videos erfassen kann, die
von YouTube gehostet werden, oder für Karten, die über 
Google Maps eingebunden werden.
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Third-Party-Cookies: / Ist Digital Marketing ohne Cookies möglich? 

25. November 2019 / Michael Diestelberg (s. unten)

Was der Wetter-Smalltalk für den Otto Normalverbraucher ist, scheint für Werbungtreibende seit 
geraumer Zeit das Thema Datenschutz & Tracking zu sein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht 
über die neuesten Entwicklungen spekuliert wird. Verständlich, denn nicht nur auf rechtlicher Seite 
tut sich einiges. Big Player wie Facebook, Google, Apple und Mozilla beeinflussen den Markt mit 
ihren Produkt- und Privatsphäre-Updates immens. Eine Art Wettrüsten um die Grenzen der 
Datennutzung ist entbrannt.

Third-Party-Cookies haben spätestens seit dem Inkrafttreten der DSGVO ein Stück weit 
ausgedient. Browser wie Safari und Mozilla Firefox tun durch konstante Privacy-Updates ihr 
übriges. Apples Intelligent Tracking Prevention (ITP 2.x) bewirkt zum Beispiel, dass Cookies nach 
nur kurzer Zeit gelöscht oder – wie im Fall von Firefox – immer geblockt werden. Auch Chrome 
wird seine Tracking-Methoden nach massiver Kritik überarbeiten. Der Grat zwischen der 
Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses der Nutzer und der Monetarisierung der Daten ist schmal. 
Firmen wie Facebook, die auf den Einsatz von Drittdaten angewiesen sind, erweisen sich immer 
wieder als besonders kreativ, Lücken im System zu finden. Marketers sind also zu Recht 
verunsichert, wie sie das Nutzerverhalten künftig noch rechtskonform und effektiv erfassen können.

Definitionen:
First-Party-Daten sind eigene und selbst erhobene Informationen. 
Unternehmen beziehen diese Daten u. a. von ihren eigenen Web-Auftritten, 
Apps sowie vergleichbaren Marketing-Kanälen und sind damit der alleinige Besitzer.
Third-Party-Daten sind externe Informationen, die von Drittanbietern erworben und mit 
expliziter Einwilligung des Nutzers für Marketing-Zwecke verwendet werden können. 
Die Daten werden anonymisiert zur Verfügung gestellt und stammen aus unterschiedlichen 
Quellen, wie etwa Cookies oder thematisch passenden Klickstrecken.

First-Party-Cookies sind die naheliegende Lösung. Das Sammeln und Auswerten eigener
Daten liefert nicht nur genaueste Vorhersagen über das Kundenverhalten. Die generierten 
Insights sind darüber hinaus nicht für die Konkurrenz verfügbar und schaffen somit einen 
erheblichen Wettbewerbsvorteil. Doch an Aufatmen ist dadurch in der Branche nicht zu 
denken. Denn schaut man bei der Datenerfassung über den Tellerrand, wird klar, dass sich 
Third-Party-Cookies nicht überall einfach ersetzen lassen. Dies wird besonders im aktuellen 
Programmatic-Ökosystem deutlich. Nach anfänglicher Schockstarre sind viele Publisher 
inzwischen zur Kommerzialisierung ihrer anonymisierten First-Party-Daten übergegangen. 
Tools werden gelauncht, Allianzen geschlossen oder Second-Party-Datenpartnerschaften 
vereinbart. Andere setzen auf das Login-Verfahren, um Cookie- unabhängig Kunden-
Insights zu generieren. Systemische Identifier, 

wie man sie bereits aus Apps kennt, sind das leuchtende Vorbild für eine gänzlich Cookie-freie 
Datenerfassung. Doch sobald der Nutzer kanalübergreifend angesprochen werden soll, sind 
Werbungtreibende auch hier wieder auf Cookies angewiesen.
Eine Marketing-Welt ohne Cookies ist momentan also noch nicht denkbar. Der First-Party-Ansatz 
ist aktuell bis mittelfristig immer noch die praktikabelste Alternative. Doch es fehlt an einer 
einheitlichen Strategie. Anders als beim Wetter lassen sich die Regeln der digitalen Welt aktiv 
beeinflussen. Doch dafür ist ein offener Diskurs innerhalb der Werbebranche, abseits des 
alltäglichen Wettbewerbs, nötig.

Über den Autor: Michael Diestelberg ist Vice President Product & Marketing bei Mapp & 
Webtrekk. Seit 2013 ist er bei Webtrekk tätig, wo er als Senior Consultant Digital Analytics begann. 
Seit 2018 hält er die Position des Vice President Product & Marketing inne, ... einem der führenden
Anbieter für Marketing Analytics und Customer Intelligence in Europa. 
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„Sage mir, was Du suchst, und ich sage Dir, wer Du bist“      (Siehe Seite: 4)

Verweise auf "googleads.g.doubleclick.net" 

Anzeigentraffic in AdSense

Bei Verweisen von "googleads.g.doubleclick.net"
handelt es sich um Klicks auf Anzeigen, 
die im Google Displaynetzwerk auf Publisher-
Websites im Rahmen des AdSense-Programms
geschaltet und deren Ziel-URLs nicht mit Tags
gekennzeichnet wurden.
Wenn Verweise von "googleads.g.doubleclick.net" 
in Ihren Berichten erscheinen, überprüfen Sie, 
ob die automatische Tag-Kennzeichnung in Ihrem Google Ads-Konto aktiviert ist und ob Ihre 
eigenen Kampagnenvariablen richtig benannt sind.

Tag-Kennzeichnung für finale URLs in Google Ads

Damit in Analytics Details zu den Keywords und Kosten Ihres verknüpften Google Ads-Kontos 
angezeigt werden können, müssen Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

• Aktivieren Sie die automatische Tag-Kennzeichnung. Dies ist die empfohlene 
Vorgehensweise, bei der Sie zuverlässig die detailliertesten Google Ads-Daten erhalten. 

• Taggen Sie alle finalen URLs Ihrer Keywords mithilfe von Tracking-Variablen manuell. 
Diese Vorgehensweise wird jedoch nur in einigen Sonderfällen empfohlen. Weitere 
Informationen erhalten Sie weiter unten auf dieser Seite. 

Wir empfehlen ausdrücklich, die automatische Tag-Kennzeichnung zu verwenden.

[…] Kritik (https://de.wikipedia.org/wiki/DoubleClick)

Siehe auch: Kritik an der Google LLC

Seit der Übernahme von DoubleClick durch Google äußern Datenschützer verstärkt Bedenken. 

DoubleClick wird oft in Verbindung mit Spyware gebracht, da HTTP-Cookies im Browser so 
gesetzt sind, dass eine Rückverfolgung des Benutzers von Webseite zu Webseite möglich ist. Eine 
Aufzeichnung darüber, welche Werbung angezeigt und angeklickt wird, ist ebenso möglich. 

Google kann durch das sogenannte „Behavioral Targeting“ die Spur eines Nutzers durch das Netz 
verfolgen. Dabei werden Profile aus Informationen wie der IP-Adresse, Domain, Browser, lokale 
Uhrzeit, Betriebssystem und Seitenansichten angelegt. Hat der Nutzer genug Informationen über die
eigenen Vorlieben auf seinem Cookie, kann Werbung viel gezielter eingesetzt werden. Allein die 
Speicherung und Analyse von personenbezogenen Suchanfragen erlaubt weitreichende 
Möglichkeiten für die Erstellung von individuellen Nutzerprofilen. „Sage mir, was Du suchst, und 
ich sage Dir, wer Du bist“. Das Unternehmen erklärt, dass „die gespeicherten persönlichen Daten 
nur zu dem Zweck benutzt werden, zu dem sie gefragt sind“, was praktisch nichts anderes heißt, als 
dass die Daten uneingeschränkt für jeden erdenklichen Zweck verwendet werden können.         
Einer IT-Consulting-Gruppe aus San Francisco zufolge bietet DoubleClick eine Opt-out-Seite an, 
die sich auf Cookies auswirkt, allerdings nicht auf die Rückverfolgung per IP-Adresse [...] 
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https://doubleclick.net →  https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/

Cookies 
First-Party-Cookies (3)

Domain Name Wert Verfällt am

.marketingplatform.google.com _gat_UA-38676921-23 1
2020-04-26 
16:03:17Z 

.marketingplatform.google.com _gid GA1.3.1196893958.158...
2020-04-27 
16:02:17Z 

.marketingplatform.google.com _ga GA1.3.1786007980.158...
2022-04-26 
16:02:17Z 

Cookies von Dritten (1)

Domain Name Wert Verfällt am

.doubleclick.net test_cookie CheckForPermission
2020-04-26 
16:17:17Z 
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Als DoubleClick im

Jahre 1996 vorgestellt
wurde, sah die Bessere
Ergebnisse dank
Anzeigen plus
Analytics

Google Marketing
Platform erweitert die
bestehende
Verknüpfung der
Google Analytics 360
Suite und der
DoubleClick-
Werbelösungen. Werbetreibende haben großartige Ergebnisse erzielt, wenn sie Anzeigen mit 
Analysetechnologien kombinierten. BookIt setzte beispielsweise Analytics 360 ein, um 
herauszufinden, welche Art von Reisenden sich für die Marke interessieren. Diese Erkenntnisse 
verwendete das Unternehmen, um zielgenaue Kampagnen in Display & Video 360 zu erstellen. Das
Ergebnis war ein Umsatzanstieg von 20 Prozent.

Onlinewelt noch ganz anders aus. Dinge,    die uns heute selbstverständlich erscheinen wie Emojis 
in Textnachrichten  oder das Teilen von YouTube-Videos, waren noch Zukunftsmusik.

Natürlich hat der technologische Wandel auch Veränderungen für Werbetreibende gebracht. Die 
Zahl der Kanäle und Formate und die Menge der Daten ist explosionsartig angestiegen. Die Nutzer 
registrieren heute auch sehr viel genauer, dass sie das Ziel von Marketingaktivitäten sind, und 
achten darauf, wie ihre Daten verwendet werden. Sie wünschen sich mehr Kontrolle.

Werbetreibende können dieser veränderten Situation nur gerecht werden, wenn sie über Tools 
verfügen, die ihnen einerseits bessere Marketingergebnisse bescheren und die andererseits dem 
Datenschutz oberste Priorität einräumen.

Aus diesem Grund führen wir Google Marketing Platform ein.

Google Marketing Platform kombiniert DoubleClick Digital Marketing und die Google 
Analytics 360 Suite. So können Werbetreibende digitale Medien sowohl an einem Ort            
planen     und einkaufen sowie die Wirkung auf Nutzer messen und optimieren.                                 
Mit Google Marketing Platform wird das Marketing zielgerichteter und effektiver.                     
Zugleich erhalten Nutzer die Gewissheit, dass ihre persönlichen Daten geschützt sind.

Für Werbetreibende hat ein besseres Verständnis ihrer potenziellen Kunden die höchste Priorität. 
Das hat eine Umfrage ergeben, die wir kürzlich unter globalen Marketingorganisationen 
durchgeführt haben. Google Marketing Platform stellt Tools zur Verfügung, die Kooperationen und 
den Austausch von Information leichter machen. So entsteht ein Marketingansatz, bei dem der 
Nutzer an erster Stelle steht.
Adidas hat in den USA damit begonnen, die Kooperation digitaler Teams auszuweiten, die so 
Informationen effizienter austauschen und Kunden besser verstehen können. Chris Murphy, Head of
Digital Experience, beschreibt die Strategie des Unternehmens: "Unsere Teams bei Adidas 
kooperieren in einer gemeinsamen Umgebung. 
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Noch einmal blicken wir zurück:
Diesmal auf die größten
Datendiebstähle des vergangenen
Jahres – von Target und Home
Depot über JP Morgan und
Barclays Bank bis zu Orange
und Dropbox.

Jährlich werden Millionen Menschen zu Opfern von Datenlecks. Für die meisten davon endet das 
traurig: Die Hacker verkaufen Bankdaten auf Underground-Foren und Firmen müssen große 
Summen zahlen, um den Schaden der Kunden zu ersetzen.

Wir möchten nochmals auf die größten Datendiebstähle des vergangenen Jahres zurückblicken und 
sprechen über die Kosten der Daten- und Firmen-Reputation.

Angeblich hackte eine einzige Gruppe Cyberkrimineller gleich drei große Händlernetzwerke: 
a.) die amerikanische Supermarktkette Target (70 Millionen Kundenakten inklusive
     Bankinformationen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weiteren Daten gestohlen), 
b.) den Kosmetikhändler Sally Beauty (25.000 Kundenakten gestohlen) und 
c.) die Baumarktkette Home Depot (Bankdaten zu 56 Millionen Kreditkarten und
     53 Millionen E-Mail-Adressen gestohlen.

Niemand ist sicher

Banken, Online-Firmen, berühmte Hersteller, Telekommunikationskonzerne, Behörden – jeder        
ist gefährdet. Sie haben sicher schon viel über den Datendiebstahl bei Sony Pictures und                   
den Diebstahl freizügiger Fotos von Prominenten gehört, die zu den bekanntesten Vorfällen             
des vergangenen Jahres zählen. Deshalb wollen wir einige speziellere Fälle betrachten.

Banken in aller Welt wurden von Hackern kompromittiert. Schon im ersten Monat wurden 
Bankdaten von 20 Millionen Kunden des Korea Credit Bureau gestohlen – mit der Hilfe 
eines Bankangestellten.

Im Februar wurde die britische Barclays Bank angegriffen: 27.000 Akten wurden gestohlen 
und an skrupellose Händler verkauft. 
Das Image der Bank litt dadurch enorm, zudem musste sie Tausende Kunden entschädigen, 
deren Daten auf dem Schwarzmarkt verkauft wor den waren.

Im Juni wurden private Daten von 80 Millionen Kunden 
der amerikanischen JP-Morgan-Bank gestohlen. 
Die Bank war daraufhin mehrere Monate lang sprachlos
und berichtete über den Vorfall erst im Oktober 2014.

Ebenfalls im Oktober hatte der Cloud-Service Dropbox 
mit Angreifern zu kämpfen. Sieben Millionen 
Nutzerdaten wurden im Internet veröffentlicht. 
Das Unternehmen sagte dazu, 
dass die Login-Daten von Drittseiten  
oder ... gestohlen worden seien. 
Das zeigt, dass unabhängig davon, wie gut eine Firma ihre Daten schützt, die Entscheider machtlos
gegenüber ihren IP-Gestaltern sind, die immer erst den bequemen Weg gehen und Drittanbieter-
Software  (Google, DoubleClick) nutzen!  Und solange Kombinationen wie „123456“ zu den 
meistgenutzten Passwörtern zählen, wird es auch immer Datenlecks geben.
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Hackerangriff enthüllt unverschämte Praktiken der Datenweitergabe
Konrad Hausener 6. April 2011 

Die deutsche Niederlassung von Epsilon-International befindet sich in Düsseldorf. Zum 
gegebenen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, inwieweit deutsche Daten von diesem 
Hackerangriff betroffen sind. In den Vereinigten Staaten haben die Folgen des Datendiebstahls 
jedoch derartige Ausmaße erreicht, dass praktisch alle Medien Warnungen aussprechen. Der 
schockierendste Umstand dieses Vorfalles ist jedoch, dass Kundendaten von Unternehmen, zu 
denen sogar Bankhäuser wie JPMorgen Chase, Citigroup oder die Hotelkette Marriott zählen, für
Marketing-Zwecke an Dritte weiter gegeben werden.

Gestern, Dienstag, wurde von einer großen Zahl amerikanischer Medien bekannt gegeben, dass bei 
einem Hackerangriff auf ein Unternehmen namens Epsilon, einem Zweigbetrieb von Alliance Date, 
Ende der vergangenen Woche eine Unzahl von Daten gestohlen wurde. Auf der Webseite der 
deutschen Niederlassung von Epsilon-International wird die Aufgabe dieses Unternehmens 
folgendermaßen erklärt:

Epsilon ist ein führender Anbieter Datenbankbasierter Multi-Channel-Marketing-
Technologien und ?Dienstleistungen. Mit seiner Kombination kundenzentrierter 
Marketing-Lösungen unterstützt Epsilon führende Unternehmen und Organisationen 
dabei, ihre Kundenbeziehungen zu verstehen, auszuwerten, zu verwalten und zu 
optimieren.

Epsilon „unterstützt führende Unternehmen“. Und deswegen haben Sie diesen Namen im 
Zusammenhang mit Werbung oder Verkauf noch nie gehört. Denn es sind andere Unternehmen, in 
dessen Auftrag Epsilon handelt. Auf der bis dato bekannten Liste der Betroffenen, deren 
Kundendaten in die Hände von Hackern fielen, finden sich Banken wie JPMorgan Chase, Citigroup 
und US-Bank, Online-Broker, Diskont-Ketten, Hotelketten wie Mariott und Hilton und sogar VISA.
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Im Wall Street Journal wird erklärt, warum renommierte Unternehmen die Durchführung von 
Werbekampagnen an Dritte weiter geben. Die Effizienz gezielter Werbung wird an zwei einfachen 
Beispielen erläutert. Etwa, dass niemandem ein Angebot für Wintermäntel zugesandt wird, der in 
Florida lebt, oder eine günstige Refinanzierung für eine Hypothek, wenn es sich nicht um einen 
Hausbesitzer handelt.

Der diesbezügliche TV-Beitrag von CNN konzentrierte sich ausschließlich auf Email-Adressen 
und nannte als praktisch einzige Konsequenz des Datendiebstahls, sogenanntes Phising. Der 
Empfänger einer Email möge weniger skeptisch sein, dieses zu öffnen oder den Anweisungen zu
folgen, wenn es sich beim vermeintlichen Absender um ein Unternehmen handelt, mit dem er in 
Geschäftsbeziehung steht. Aus den beiden genannten Beispielen im Wall Street Journal geht 
jedoch hervor, dass Epsilon natürlich nicht nur über Email-Adressen verfügt, sondern auch über 
die Wohnanschrift und über Informationen der Wohnverhältnisse. Wir dürfen uns den Kopf 
darüber zerbrechen, was den verschiedenen Marketing-Unternehmen noch alles zur Verfügung 
gestellt wird, um uns gezielt mit Werbung zu bombardieren. Epsilon, und dabei handelt es sich 
keineswegs um das einzige Unternehmen dieser Art, soll über 2.500 Kunden verfügen. Und es 
scheint zu gelingen, von diesen Kunden eine Menge von Information über deren Kunden zu 
sammeln. Wo verbringen Sie Ihren Urlaub? In welchen Hotels steigen Sie ab? Wie oft? Wo 
kaufen Sie ein? Was? Wenn Sie einen Flug buchen, weiß die Fluglinie relativ wenig über Sie. 
Werden diese Informationen aber an eine Sammelstelle weiter gegeben, lässt sich mit der Zeit 
ein fast lückenloses Profil erstellen.

Sich auf die gesetzlichen Regelungen bezüglich des Datenschutzes, die in Deutschland, zumindest 
theoretisch, strikter sind als den USA, erfordert einen relativ hohen Grad an Naivität. Diesbezüglich
erinnere ich mich an ein persönliches Gespräch mit dem Mitarbeiter eines Verlagshauses mit Sitz in 
einer deutschen Großstadt. Zum Thema unseres Gespräches passend, ließ er mich nach einigen Glas
Bier wissen, dass auch sein Arbeitgeber mit dem Datenhandel  rechtswidrige Geschäfte macht. Er 
nannte ein Beispiel: Besuchern von Ausstellungen oder Messen wird ein Buch als Geschenk 
überreicht. Restexemplare, die kaum Kosten verursachten. Der Empfänger des „Geschenkes“ muss 
allerdings ein kleines Kärtchen ausfüllen. Mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Email und, zum 
Ankreuzen, seine Interessensgebiete. Er tut es, des geschenkten Buches wegen, und geht bestenfalls
davon aus, dass ihm von diesem Verlag hin und wieder Werbung zugesandt wird. Diese 
Informationen werden dann aber, meistens sogar zweimal oder noch öfter, um jeweils 20 Euro an 
einschlägige Unternehmen verkauft. Ich hoffe, der Leser wird mir nicht verübeln, dass ich weder 
den Namen des Verlages noch den des Mitarbeiters nenne. Ich füge dieses Beispiel nur an, um zu 
verdeutlichen, wie wenig ernst Datenschutz auch in Deutschland genommen wird.

Dass der aktuelle Vorfall des Datendiebstahls für Spam-Mails Verwendung findet, mag ein 
unwesentliches Detail darstellen. Eher wahrscheinlich ist, dass die Hacker im Auftrag der 
Konkurrenz handelten. Lassen sich die bereits verfügbaren Daten mit denen eines großen 
Mitanbieters kombinieren, führt dies zu deutlich höherer Effizienz bei den nächsten Kampagnen. 
Wer noch aller über Zugang zu diesen Informationen verfügt, darüber lässt sich spekulieren.        
Die bekannten Diktatoren der Weltgeschichte, von Hitler über Stalin zu Mao Tse-tung,             
hätten sicher Verwendung für derart aufschlussreiche Informationsquellen gefunden. 

Zum Glück leben wir aber zumindest in einer Demokratie!
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Third-Party-Provider als Sicherheitsrisiko
.

geschrieben von dp am Dienstag, September 26, 2017 […] Zu „privilegierten Nutzern“
gehörten eben auch externe Drittanbieter – und diese würden als potenzielle Bedrohung                 
für eine Organisation nicht selten übersehen. Dabei hätten auch sie Zugang zu sensiblen 
Informationen, sei es im Kunden- oder Finanzbereich,                                                                        
und entsprechend groß seien die Schäden, die sie anrichten könnten.

Outsourcing der Unternehmens-IT an Dritte – seien es einzelne Dienstleistungen oder gar die 
gesamte IT-Infrastruktur – gälten heute als eine beliebte Strategie, Kosten zu senken. 
Dass diese Kostenreduktion jedoch zu einem Sicherheitsrisiko werden kann, sei weniger geläufig. 
Denn die Erfahrung zeige, dass externe Dienstleister schnell zur „Insider-Bedrohung“ werden 
könnten. Sie seien nämlich „ein lohnendes Ziel für Cyber-Kriminelle“.

In der Tat seien einige der verheerendsten Datenverletzungen in den letzten Jahren über die 
Accounts von Drittanbietern entstanden, wie etwa bei dem Einbruch bei Unicredit,  bei dem 
400.000 Nutzer-Accounts gestohlen worden seien, oder dem prekären Sicherheitsvorfall bei einer 
schwedischen Behörde, bei dem bei in die Cloud an Dritte ausgelagerte Personendaten vermutlich 
Tausende abgeflossen seien.

Ursachen für Sicherheitsrisiken durch Drittanbieter
Das Sicherheitsrisiko durch Drittanbieter wird laut Balabit durch mehrere Faktoren verursacht:

• Problem 1 – Mehr privilegierte Nutzer:
Da die externen Dienstleister ähnliche Privilegien und Zugriffsrechte haben wie reguläre 
Mitarbeiter, steigt die Zahl der „privilegierten Nutzer“ und damit das Risiko für das 
Unternehmen. 

• Problem 2 – Gemeinsam genutzte Accounts:
Gern richten Firmen sogenannte „Shared Accounts“ ein, dabei werden administrative 
Konten und Passwörter gemeinsam genutzt – IT-Mitarbeiter von Drittanbietern loggen sich 
generell über dieses Account ins System ein. Das ist insofern problematisch, da niemand 
mehr nachvollziehen kann, wer innerhalb des IT-Systems für welche Aktionen 
verantwortlich war. 

• Problem 3 – Passwortsicherheit:
Es geht auf das Konto der Passwortsicherheit, wenn sich mehrere Nutzer privilegierte 
Konten und Passwörter teilen. Erhöht wird das Risiko noch, wenn die gemeinsam genutzten 
Passwörter nicht regelmäßig geändert werden – dann könnte im schlimmsten Fall ein 
(externer) Mitarbeiter noch Zugriff auf das System haben, selbst wenn er gar nicht mehr für 
das Unternehmen tätig ist. 

Unter Kontrolle halten: Zugriff von privilegierten Accounts
Wenn IT-Aufgaben outgesourct werden, brauche es daher Maßnahmen, 
welche die Aktivitäten der Drittanbieter kontrollieren und transparent werden lassen. 
Firewalls und ähnliches nützten wenig, da die Betroffenen bereits „drin“ seien.

Eine Möglichkeit diese Probleme in den Griff zu bekommen, bestehe darin, zuverlässige Daten zu 
diesen Benutzer-Sessions zu sammeln. Tools wie z.B. die „Privileged-Access-Management-
Lösung“ von Balabit kontrollierten den Zugriff von privilegierten Accounts und lieferten wichtige 
Informationen darüber. Dabei werde die Analyse des Verhaltensmusters eines Benutzers integriert, 
um den „toten Winkel“, in dem sich Drittanbieter möglicherweise bewegten, im Blick zu behalten. 
Es werde dabei in Echtzeit analysiert, wie Nutzer mit dem IT-System interagieren. Dadurch entstehe
ein Profil der einzelnen Nutzer. Registriert das System eine gravierende Abweichung von diesem 
Profil, erfolge eine automatische Risikobewertung, das Sicherheitsteam erhalte eine Meldung und 
könne den Fall prüfen sowie bei Bedarf einschreiten. [...]
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Beispiel von „Technisch notwendige Cookies“
Hier: a) Google Tag Manager / b) Usercentrics Consent Manager

First-Party-Cookies (6)

Domain Name Wert Verfällt am

www.hse24.de hseShowFB false session 

www.hse24.de NSC_MC_XXX_ITF24_IUU... ffffffff09680c1f4552...
2020-04-28 
22:41:38Z 

www.hse24.de NSC_MC_ITF24_XMT_2_8... ffffffff09680e394552...
2020-04-28 
18:41:38Z 

www.hse24.de CD "{}"
2020-05-28 
16:41:38Z 

www.hse24.de JSESSIONID 7066514ED2AA5D8424F8... session 

www.hse24.de akaas_limelight_audi... 2147483647~rv=47~id=...
2038-01-19 
03:14:07Z 

Cookies von Dritten (2)

Domain Name Wert Verfällt am

static.hse24-dach.net NSC_MC_XXX_audi... 2147483647~rv=88~id=...
2038-01-19 
03:14:08Z 

static.hse24-dach.net NSC_MC_XXX_ITF24_IUU... ffffffff09680c1f4552...
2020-04-28 
22:41:39Z 

Ausführliche Beschreibung von „Technisch notwendigen Cookies“ / a) Google Tag Manager

Wir setzen auf unserer Webseite (www.hse24.de) den Google Tag Manager ein. Der Google Tag 
Manager ermöglicht es uns, Cookies zu verwalten und deren Ausspielung zu steuern. Wir können 
dadurch z.B. Ihre Einwilligung, einen Widerruf der Einwilligung oder ein Opt-Out umsetzen.           
Der Google Tag Manager setzt keine eigenen Cookies und verarbeitet auch keine in Cookies 
gespeicherten Daten.

(i) Zweck der Datenverarbeitung ist es, das Ausspielen von Cookies auf unserer Webseite zu 
steuern, sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Anwendung.

(ii) Die verarbeiteten Daten sind: 

▪ HTTP-Daten

Bei HTTP-Daten handelt es sich um Protokolldaten, die beim Aufruf der Webseite über das 
Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) technisch bedingt anfallen. Hierzu zählen IP-
Adresse, Typ und Version Ihres Internet-Browsers, verwendetes Betriebssystem, die aufgerufene 
Seite, die zuvor besuchte Seite (Referrer URL), Datum und Uhrzeit des Abrufs.

(iii) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO an der einfachen und zuverlässigen Steuerung von Cookies. 

(iv) Die Daten werden automatisch durch den Browser des Nutzers zur Verfügung gestellt.
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(v) Empfänger der Daten ist Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland als unser Auftragsverarbeiter. 

(vi) Serverprotokolldaten werden gelöscht, wenn sie für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind.

(vii) Ohne Preisgabe personenbeziehbarer Daten wie z.B. der IP-Adresse ist die Nutzung der 
Webseite nicht möglich. Eine Kommunikation über die Webseite ohne Angaben von Daten ist 
technisch nicht möglich.

(viii) Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt.

Ausführliche Beschreibung von „Technisch notwendigen Cookies“  b) Usercentrics Consent 
Manager 

Wir nutzen den Usercentrics Consent Manager, um Ihre Einwilligungen, mögliche Widerrufe von 
Einwilligungen und Widersprüche gegen den Einsatz von Cookies zu verwalten.

(i) Zweck der Datenverarbeitung ist die Verwaltung von Nutzerentscheidungen zu Cookies 
(Einwilligung, Widerruf, Opt-out), sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Anwendung.

(ii) Die verarbeiteten Daten sind: 

▪ HTTP-Daten

Bei HTTP-Daten handelt es sich um Protokolldaten, die beim Aufruf der Webseite über das 
Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)) technisch bedingt anfallen: Hierzu zählen 

IP-Adresse*), Typ und Version Ihres Internet-Browsers*), verwendetes Betriebssystem*),             

die aufgerufene Seite, die zuvor besuchte Seite (Referrer URL), Datum und Uhrzeit des Abrufs.

▪ Einwilligungs-Cookies

Entscheidung des Nutzers zu einzelnen Cookies oder Gruppen von Cookies.                              
Zeitpunkt der Entscheidung und des letzten Besuchs.

(iii) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f DS-GVO an der einfachen und zuverlässigen Steuerung von Cookies. 

(iv) Die Daten werden aktiv vom Nutzer (Entscheidung zu den Cookies) oder automatisch durch 
den Browser des Nutzers (Protokolldaten, Zeitstempel) zur Verfügung gestellt.

(v) Empfänger der Daten ist die Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, als unser 
Auftragsverarbeiter.

(vi) Der Widerruf einer zuvor erteilten Einwilligung wird drei Jahre lang aufbewahrt 
(Rechenschaftspflicht). Das Verwaltungscookie wird 6 Monate nach dem letzten Besuch gelöscht. 
Serverprotokolldaten werden vor der Speicherung anonymisiert.

(vii) Ohne Preisgabe personenbeziehbarer Daten wie z.B. der IP-Adresse ist die Nutzung der 
Webseite nicht möglich. Eine Kommunikation über die Webseite ohne Angaben von Daten ist 
technisch nicht möglich.

(viii) Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt. (Auszug, Datenschutzerklärung)
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Kommentar:      Die Stellungnahme der
Bundesregierung zur   Cookie-Richtlinie  

Die ePrivacy-Richtline  („Cookie-Richtlinie”), nach 
Ansicht von Bundesregierung und EU-Kommission,
ist in Deutschland bereits umgesetzt  – obwohl es eine 
formelle Umsetzung nie gegeben hat. Sowohl das 
zuständige Bundeswirtschaftsministerium als auch die
Kommission beriefen sich dabei auf einen Fragebogen, 
in dem die Bundesregierung der Kommission die 
deutsche Rechtslage zu Cookies dargelegt hatte.

.

Dieser Fragebogen einschließlich der Antworten der Bundesregierung liegt uns nun vor. Daraus 
ergibt ist, dass nach Ansicht von Bundesregierung und Kommission für Cookies in Deutschland ein 
Einwilligungsvorbehalt gilt. Doch Klarheit besteht damit noch lange nicht. 

Die Anforderungen der ePrivacy-Richtlinie
.

Die ePrivacy-Richtlinie (2002/58/EG in der Fassung 2009/136/EG) sieht für Cookies folgende 
Regelung vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informationen oder der 
Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers 
gespeichert sind, nur gestattet ist, wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer auf der 
Grundlage von klaren und umfassenden Informationen, die er gemäß der Richtlinie 
95/46/EG u. a. über die Zwecke der Verarbeitung erhält, seine Einwilligung gegeben 
hat.”

Im Wesentlichen bestehen die Verpflichtungen also aus zwei Teilen: Der Nutzer muss über (1) die 
Nutzung von Cookies & Co. aufgeklärt werden und (2) seine Einwilligung dazu geben.

Die Aufklärungspflichten

Nach Ansicht der Bundesregierung haben wir bereits nach geltendem Recht eine Aufklärungspflicht
für den Einsatz von Cookies. Diese soll sich aus Art. 13 Abs. 1 Telemediengesetz ergeben. Dort 
heißt es:

„(1) 1Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, 
Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten [...] in 
allgemein verständlicher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht 
bereits erfolgt ist. 2Bei einem automatisierten Verfahren, das eine spätere Identifizierung
des Nutzers ermöglicht und eine Erhebung oder Verwendung personenbezogener Daten 
vorbereitet, ist der Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten.”
Danach sollen Cookies generell ein „automatisiertes Verfahren” im Sinne von § 13 Abs. 
1 S. 2 TMG darstellen. Zu Beginn des Nutzungsvorgangs soll der Nutzer daher auf den 
Einsatz von Cookies hingewiesen werden müssen. 
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Im Schreiben an die Kommission heißt es knapp:

„Die Bezeichnung “automatisierte Verfahren” ist umfassend und bezieht sich auch auf 
das Speichern von und den Zugriff auf Informationen auf dem Rechner des Nutzers 
entsprechend Art. 5 Abs. 3 E-privacy-Richtlinie.”

Diese Aussage steht in ihrer Pauschalität auf wackeligen Füßen. Zwar ist § 13 Abs. 1 S. 2 TMG 
auch auf den Einsatz von Cookies ausgelegt. Ein automatisiertes Verfahren ist aber gerade nicht 
„umfassend” gemeint, sondern liegt nach § 13 Abs. 1 S. 2 TMG nur dann vor, wenn es eine spätere 
Identifizierung eines Nutzers ermöglicht. Die Vorschrift folgt der Systematik des deutschen 
Datenschutzrechtes: Maßgeblich ist, ob Daten einen Personenbezug aufweisen. Bei automatisierten 
Verfahren nach § 13 Abs. 1 S. 2 TMG wird dieser Personenbezug lediglich zeitlich nach hinten 
verlagert. 

Gemeint sind also Techniken, bei denen zunächst kein Personenbezug besteht, dieser aber später im 
Verarbeitungsprozess hergestellt werden kann. Damit kann auch der Einsatz von Cookies erfasst 
sein. Aber nicht alle Cookies führen per se zu einem späteren Personenbezug. Cookies sind eine 
sehr universelle Technik, die für weitreichende Tracking-Mechanismen genauso wie für 
datenschutzrechtlich völlig unbedenkliche Techniken eingesetzt werden kann. Einen Teilbereich 
dieser Einsatzmöglichkeiten deckt § 13 Abs. 1 S. 2 TMG ab – generell und umfassend sind Cookies 
aber nicht erfasst.

Die Einwilligung

Und auch eine Einwilligung für den Gebrauch von Cookies kennt das deutsche Recht nach Ansicht 
der Bundesregierung. Hergeleitet werden soll das aus § 12 Abs. 1 TMG, der da lautet:

„Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Telemedien 
nur erheben und verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die
sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.”

Dass auch Cookies darunter fallen, erklärt die Bundesregierung wie folgt:

„§ 12 stellt klar, dass personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung von Telemedien ohne Einwilligung nur verarbeitet werden dürfen, wenn 
der Gesetzgeber dies ausdrücklich erlaubt. Eine solche gesetzliche Erlaubnis enthält § 
15 TMG, der regelt, dass Nutzerdaten bei Inanspruchnahme von Telemedien ohne 
Einwilligung nur verarbeitet werden dürfen, wenn das für diesen Zweck erforderlich ist.
Für die Speicherung und den Abruf von Informationen wie z. B. Cookies bedeutet dies, 
dass solche Verfahren in Deutschland ohne Einwilligung des Nutzers nur zulässig sind, 
wenn dies aus technischen Gründen für die Inanspruchnahme erforderlich ist. Im 
Übrigen dürfen solche Verfahren ohne Einwilligung des Nutzers nicht verwendet 
werden.”
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Auch hier unterschlägt die Bundesregierung einen wichtigen Punkt: § 12 Abs. 1 TMG gilt nur für 
„personenbezogene Daten”, die ePrivacy-Richtlinie gilt aber für sämtliche „Informationen”. 

Der Unterschied ist aber ganz entscheidend. Genau darin besteht nämlich das Konzept der ePrivacy-
Richtlinie.

Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie erfasst alle Verfahren, mit denen Informationen auf das Gerät des 
Nutzers gespeichert und wieder abgerufen werden. Erfasst sind also sämtliche Information, völlig 
unabhängig davon, ob sie Personenbezug aufweisen oder nicht. Die Regelungen der ePrivacy-
Richtlinie lassen sich also ohne die große und schwierige Diskussion durchsetzen, ob ein Verfahren 
nun mit personenbezogenen Daten arbeitet oder nicht. Ist eine IP-Adresse ein personenbezogenes 
Datum? Ist eine eindeutige Zahlenkette personenbezogen – auch dann, wenn niemand auf der Welt 
sie einer natürlichen Person zuordnen kann? Ab welchen Datenmengen kann man bei Big Data von 
einem Personenbezug ausgehen? Auf all diese Fragen, die in der Praxis oft zu Verunsicherung bei 
allen Beteiligten führen, sollte die ePrivacy-Richtlinie ursprünglich verzichten und eindeutige 
Regelungen schaffen.
Damit zeigt sich dann auch die große Schwäche der Argumentation der Bundesregierung. Sie setzt 
„Informationen” und „personenbezogene Daten” ohne weitere Begründung gleich. Und das ist nicht
nur sachlich unrichtig. Es zeigt vielmehr, dass die deutschen Regelungen völlig an der Richtlinie 
vorbei gehen.

Konflikte und offene Fragen

Diese pauschale Einordnung von Cookies als personenbezogene Daten führt zu einigen offenen 
Fragen und Konflikten, die hier zunächst nur angerissen werden sollen. Es werden sicher noch 
einige hinzukommen und wie sie zu lösen sind, muss sich erst noch zeigen.

Einwilligung
Eine der wichtigsten Fragen: Welche Anforderungen sind an die Einwilligung zu stellen? Nach der 
ePrivacy-Richtlinie, insbesondere Erwägungsgrund 66 der Richtlinie, können für die Einwilligung 
in den Gebrauch von Cookies erleichterte Anforderungen gelten. Unter gewissen Umständen 
können sogar die Browser-Einstellungen ausreichen (kritisch dazu allerdings die Article 29 
Working Party). In einigen Staaten Europas wird auch nur eine stillschweigende Einwilligung 
gefordert.

In der Systematik des Telemediengesetzes findet sich das alles nicht wieder. Die Bundesregierung 
geht vielmehr ausdrücklich davon aus, dass § 13 Abs. 2 TMG greift. Danach muss die Einwilligung 
ausdrücklich erklärt werden; eine stillschweigende Einwilligung käme demnach nicht in Betracht. 
Im Gegenteil müsste die Einwilligung sogar protokolliert werden. Ironischerweise kommt dazu 
eigentlich nur ein technisches Mittel in Betracht: ein Cookie.

§ 15 Abs. 3 TMG
Ein für die Praxis wahrscheinlich sehr wichtiger Konflikt besteht zu § 15 Abs. 3 TMG. 
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Die Vorschrift sieht ausdrücklich ein Opt-Out-Verfahren für die Erstellung pseudonymer 
Nutzerprofile zu Werbe- und ähnlichen Zwecken vor. Für den Gebrauch von Cookies soll also eine 
Einwilligung des Nutzers erforderlich sein, für das Erstellen von Nutzerprofilen reicht jedoch ein 
Opt-Out. Reicht also für Tracking-Cookies ein Opt-Out? So sieht es derzeit sogar der Düsseldorfer 
Kreis. Das würde zu einem etwas seltsamen Ergebnis führen: Cookies würden generell eine 
Einwilligung benötigen – es sei denn, sie dienen dem pseudonymen Tracking zu Werbezwecken, 
dann würde das Opt-Out-Prinzip greifen. Allerdings: Mit der ePrivacy-Richtlinie ließe sich das 
nicht in Einklang bringen. Muss § 15 Abs. 3 TMG daher entgegen seinem Wortlaut 
richtlinienkonform ausgelegt werden (kritisch dazu Moos, K&R 2012, 635)? Wie lässt sich der 
Konflikt sonst auflösen? Eine Antwort darauf bleibt das Bundeswirtschaftsministerium schuldig.

Die Folgen für die Praxis

Was für Folgen hat diese Einschätzung der Bundesregierung nun? Formal zunächst keine. Es ist 
eine Meinungsäußerung eines Ministeriums, der sich die Europäische Kommission informell 
angeschlossen hat. Sie hat keine Bindungswirkungen wie ein Gesetz oder ein Urteil. 

Es ist möglich, dass sich die Datenschutzbehörden auf eine neue Position bei der Cookie-
Regulierung einigen. Regulierungsmaßnahmen oder Abmahnungen drohen im Moment aber wohl 
kaum. Dennoch dürfte es an der Zeit sein, sich mit der europäischen Regulierung von Cookies 
genauer auseinanderzusetzen. Als Übergangslösung könnte sich ein Kompromiss nach britischem 
Vorbild anbieten: Ein deutlicher Hinweis an den Nutzer mit Opt-Out-Möglichkeit. 

Wer ganz sicher gehen will, muss aber wohl oder übel schon jetzt auf eine Einwilligungslösung 
setzen, auch wenn damit die Richtlinie womöglich übererfüllt wird. Aber auch einfach abzuwarten, 
dürfte vorerst kein besonders großes Risiko darstellen – vor allem in Anbetracht der offenen Fragen 
und Widersprüche der aktuellen Rechtslage.

Fazit

Die Argumentation der Bundesregierung ist nicht nur in der Sache wenig belastbar, sie führt auch zu
unsachgemäßen Ergebnissen. Wenn man Cookies per se als personenbezogene Daten behandelt, 
führt dies einerseits zu einer Übererfüllung der Richtlinie mit kaum praxistauglichen Ergebnissen. 

Auf der anderen Seite schafft man Wertungskonflikte mit dem deutschen Recht, die wiederum an 
anderer Stelle zu einer Untererfüllung der Richtlinie führen. Hinzu kommt: Der wesentliche 
Grundgedanke der ePrivacy-Richtlinie, bestimmte Technologien unabhängig von ihrem 
Personenbezug zu regulieren, wird vollständig verfehlt. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die 
gesamte Argumentation nicht durchdacht und überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, jemals praktisch 
umgesetzt zu werden.                                                                                                                                                                                                                                                           
.

Dass die Generaldirektion Kommunikation der Europäischen Kommission diese Situation als 
ausreichend erachtet hat, um die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, ist ausgesprochen 
bemerkenswert und kaum nachzuvollziehen. Doch auch mit Rückendeckung der Kommission wird 
sich die Bundesregierung sicher nicht auf den bestehenden Regelungen zu Cookies ausruhen 
können. Denn in der Praxis werden sich die widersprüchlichen Vorgaben in dieser Form weder 
erfüllen noch durchsetzen lassen. [...]

Die unterschiedlichen Cookie-Banner auf fast allen Webseiten spiegeln diese Widersprüche! 
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In kaum einer Branche sind
Sicherheit und Vertrauen so
wichtig wie im Banking. 

Das gilt bereits seit vielen hundert
Jahren. Doch in unserer volatilen 
und digitalen Gegenwart geraten 
diese beiden Eckpfeiler zunehmend 
ins Wanken. Cyberattacken sind an der Tagesordnung, bis zum Jahr 2030 werden Attacken nach 
Schätzungen weltweit und industrieübergreifend Schäden von bis zu 90 Billionen US-Dollar 
verursachen. Aufgrund der spezifischen Merkmale des Bankgeschäfts sind Finanzinstitute    
für die Angreifer besonders attraktiv.
Dennoch stehen Banken nicht vor einer Apokalypse, es gilt sich den neuen Herausforderungen zu 
stellen.

Sind Banken vorbereitet auf Cyberattacken?

Sicher, die meisten Banken haben sich schon früh mit den Effekten der Digitalisierung 
auseinandergesetzt und Strategien zur Cyber-Abwehr entwickelt sowie umgesetzt. Entsprechend 
zuversichtlich sind Verantwortliche der Institute, was den Status quo ihrer Abwehrfähigkeit 
anbetrifft, wie der aktuelle High Performance Security Report für Banken – von Accenture belegt. 
Für Impulse sorgt auch der zunehmende Fokus des Gesetzgebers und der Regulatoren mit 
Maßnahmen wie dem IT-Sicherheitsgesetz oder den zuletzt angekündigten Cyber-Stresstests. Doch 
sind Banken damit tatsächlich besser auf den Cybersturm und immer weitere Angriffe auf ihre 
Sicherungssysteme vorbereitet? Unsere Untersuchung lässt daran zweifeln:

• Zwar investieren Finanzinstitute im internationalen Schnitt 8,2 Prozent ihres IT-Budgets in 
die Cybersicherheit. Dennoch ist heute jeder dritte zielgerichtete Angriff auf ein 
Finanzinstitut erfolgreich. 

• Bei vielen Banken vergehen darüber hinaus mehrere Monate, bevor eine 
Sicherheitsverletzung überhaupt registriert wird – bisweilen sind Angreifer            
sogar mehr als ein Jahr völlig unbehelligt in den Banksystemen unterwegs,             
bevor sie erkannt werden oder überhaupt ein Schaden eintritt. 

Abkehr von der absoluten Sicherheit, Akzeptanz einer relativen Sicherheit

Für die digitale Bank kann es keine absolute Sicherheit mehr geben. In einer Welt der offenen 
Systeme und Banking-Ecosysteme ist das schlicht unmöglich. Finanzinstitute sollten sich besser 
darauf konzentrieren, die relative Sicherheit zu optimieren. Das heißt: Ich werde als Bank nicht zu 
100 Prozent Angreifer abwehren können, die in meine Systeme eindringen. Ich kann aber meine 
Sicherheitsarchitektur so gestalten, dass die wichtigsten Kernprozesse und Assets nicht gefährdet 
werden

Um das zu gewährleisten müssen moderne Sicherheitsplattformen einen End-to-End-Prozess 
abbilden können. Es geht nicht nur um den Entwurf einer passenden Lösung für die Bank, sondern 
auch um die Umsetzung und den Betrieb der Plattform in Form von Managed Security Services. 
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Insbesondere drei Schritte haben sich für Finanzinstitute dabei bewährt:

1.) Unterziehen Sie die Cyber-Abwehr Ihrer Bank regelmäßig einem Stresstest, bei dem
„Ethical“ Hacker in Ihrem Auftrag, die Sicherheitsarchitektur überwinden sollen und 
damit Schwachstellen aufzeigen.

2.) Integrieren Sie alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen in eine zentrale
Security bzw. Big Data-Plattform, wo sie ausgewertet werden können. Mithilfe von
Artificial Intelligence und Machine Learning können so Anomalien identifiziert und
adaptive Abwehrstrategien entwickelt werden.

3.) Sorgen Sie für den Fall vor, dass eine Cyberattacke auf Ihr Institut erfolgreich ist.
Wie sieht der Incident-Response-Plan unter Einbeziehung von Forensikern aus? 
Wie verlaufen Krisenkommunikation, Rechtsberatung, Verhandlung mit Erpressern etc.?
Diese Fragen sollten sich Banken dringend beantworten können.

Finanzinstitute die diesen Dreiklang konsequent leben, werden ihre Reise in die digitale 
Bankenzukunft erfolgreich bewältigen, ohne an den Unwägbarkeiten der Cyber-Risiken zu 
scheitern. 

Autor:

Thomas Schumacher leitet bei Accenture den Bereich Security für Finanzdienstleister in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit über 16 Jahren berät er führende deutsche 
Kreditinstitute und Versicherungen in Fragen der IT-Sicherheit sowie den Betrieb von sicheren     
IT-Infrastrukturen. Er ist Experte für komplexe Transformationsprojekte im Banken- und 
Versicherungsumfeld, insbesondere im Kontext von Digitalisierung, Post-Merger-Integration      
und Steigerung der IT-Effizienz.

Siehe auch: 

https://bankingblog.accenture.com/deutsch/mit-festen-stellschrauben-zur-gelebten-cybersicherheit
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Ethical Hackers

Ein Artikel von Herbert Sebald |
15.07.2019 - 14:40

Banken und Versicherungen stehen
ständig vor der Herausforderung, mit
der wachsenden Bedrohungslandschaft
Schritt zu halten. Eine Möglichkeit, um
Sicherheitslücken in Systemen frühzeitig
zu identifizieren, ist der Einsatz
sogenannter Ethical Hackers. 

Zu ihren Aufgabengebieten gehören etwa
Penetrationstests von Netzwerken,
Rechnern, webbasierten Anwendungen
und anderen Systemen, um potenzielle
Bedrohungen aufzudecken. Oft handelt es sich bei diesen Mitarbeitern um Hacker, die ihre 
Fähigkeiten in der Vergangenheit für illegale Aktivitäten wie etwa Einbruch in 
Unternehmenssysteme und -netzwerke genutzt haben. Geläuterte Cyberkriminelle bieten damit 
einen umfangreichen Erfahrungsschatz sowie neue Denkansätze und können Lösungen vorschlagen,
die nicht gleich auf der Hand liegen.

Bug-Bounty-Programme: Kopfgeldjagd auf Softwarefehler
Ein gutes Beispiel für das Einsatzspektrum von ethischen Hackern sind sogenannte Bug-Bounty-
Programme. Mit diesen setzen Unternehmen quasi ein Kopfgeld auf Schwachstellen aus. Damit 
bieten sie Hackern finanzielle Anreize, um Fehler in einem bereitgestellten Softwareprodukt zu 
identifizieren und zu melden. Unternehmen können dadurch zeitnah reagieren und Schwachstellen 
beheben, bevor sie öffentlich bekannt werden. 

Die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre sind gute Beispiele für Schwachstellen, die in einer 
großen Anzahl von Systemen gefunden und rechtzeitig gepatcht wurden, bevor sie umfangreich 
missbraucht werden konnten. Hätten böswillige Angreifer diese Lücken entdeckt, wären die 
Auswirkungen sehr weitreichend gewesen.

Mögliche Probleme beim Einsatz von Ethical Hackers
Wenn Unternehmen zulassen, dass Hacker versuchen, in ihre Systeme einzudringen, birgt das 
natürlich auch Risiken. Denn im Erfolgsfall muss darauf vertraut werden, dass der Hacker 
unternehmensloyal handelt. Ein probates Mittel dafür sind deshalb Bug-Bounty-Programme,         
da sie den Aufwand des Hackers von vornherein monetarisieren. 
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Sobald eine Schwachstelle gefunden und bestätigt wurde, wird der Hacker für seinen Aufwand 
bezahlt. So gibt es nur einen begrenzten Anreiz, Daten zu stehlen oder den Exploit 
weiterzuverkaufen.

Wichtig ist: Die Geschäftsbeziehung zwischen Bug-Bounty-Plattform und Hacker basiert auf 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Es gibt Fälle, bei denen sich Hacker nicht an die Regeln und 
Einschränkungen des Bug-Bounty-Programms gehalten haben. Dies kann rechtliche Konsequenzen 
durch das Unternehmen nach sich ziehen. Ebenso sind einige Unternehmen und Bug-Bounty-
Plattformen bekannt dafür, Hacker nicht zu bezahlen, obwohl die gemeldete Schwachstelle bestätigt
wurde. Solch ein Verhalten schädigt das Vertrauen der Ethical-Hacker-Community enorm und kann 
sogar dazu führen, dass das Unternehmen und die Plattform auf eine Liste mit Zielen für böswillige 
Angriffe gesetzt werden.

Bedenken beim Einsatz ehemalig krimineller Hacker
Es gibt potenziell immer Personen, die Hacking nur wegen des Nervenkitzels betreiben. Deren 
Fähigkeiten können jedoch durch legale, herausfordernde Aufgaben positiv umgeleitet werden. 
Natürlich mag die Frage aufkommen, wie man sich sicher sein kann, dass ein ehemaliger 
Krimineller nicht wieder straffällig wird, doch dies ist kein spezifisches Problem der Cyberbranche. 
Wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen, bei dem technische Herausforderung, Lern- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie entsprechende Vergütung gut ausgelotet sind.
Überwiegen diese Vorteile, lohnt sich das Risiko einer Straftat nicht.

Auch ist es wichtig, dass die Gesetzeslage mit der Technologieentwicklung Schritt hält, damit 
strafrechtliche Konsequenzen gut bekannt sind und genügend Abschreckung bieten. Cyber-
Straftaten werden oft immer noch nachgiebiger geahndet als andere Delikte mit vergleichbarem 
finanziellem Schaden. Ein Grund, weshalb organisierte Banden immer mehr in die Online-Welt 
abwandern.

Von Kontrolle zu Freiheit: Zusammenarbeit von Unternehmen
und Hackern
Es sollten auf beiden Seiten sehr klare Vereinbarungen getroffen werden, die die Möglichkeit 
bieten, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Beispielsweise können Unternehmen zu Beginn Zeit 
und Ort für die Nutzung internetfähiger Geräte begrenzen, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. 
Ethische Hacker sollten Vorgaben und Abmachungen klar einhalten. Gleiches gilt für das 
Unternehmen. Werden Vereinbarung durch das Unternehmen nicht erfüllt, ist dies genauso 
schädlich für die Beziehung. Hat sich das gegenseitige Vertrauen schließlich bestätigt, sollten 
ehemalig straffällig gewordene Hacker wie jeder andere Mitarbeiter behandelt werden und die 
Verantwortung und Rolle erhalten, die ihnen gebührt. Dauerhafte Stigmatisierung erhöht 
erwiesenermaßen die Wahrscheinlichkeit einer Rückfälligkeit. Der Glaube an eine Rehabilitation ist
ein wichtiger Bestandteil für ihr Gelingen. [...]
----------------------------------------------------------------------------------
22.01.2018 16:31 Uhr / Olivia von Westernhagen 

Die gezielte Suche nach Sicherheitslücken im Rahmen so 
genannter Bug-Bounty-Programme  (Kopfgeld-Programm 
für Programmfehler) ist offenbar ein lukratives Geschäft:  
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Fähige White-Hat-Hacker verdienen mit den ausgeschriebenen Preisgeldern durchschnittlich 2,7 
Mal so viel wie angestellte Softwareentwickler aus demselben Herkunftsland. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine neue Studie der Plattform HackerOne, an der knapp 1.700 Hacker aus aller Welt 
teilgenommen haben.
Die 2012 ins Leben gerufene Plattform agiert als Vermittler zwischen Hackern, die Schwachstellen 
aufspüren und Unternehmen, die Bug Bounties für deren Meldung ausschreiben – darunter viele 
prominente Firmen wie Adobe, Google, Microsoft, Twitter, Nintendo und Spotify.

Lernerfolge und Spaß wichtiger als Geldverdienen

43 Prozent der in der HackerOne-Studie erfassten Bug-Bounty-Jäger leben – zu fast gleichen  
Teilen – in den USA und Indien, gefolgt von Russland (sechs Prozent), Pakistan (vier Prozent)    
und Großbritannien (vier Prozent). 

Insbesondere der hohe Anteil indischer Hacker stellt bei näherer Betrachtung von HackerOnes 
Statistiken keine Überraschung dar: Demnach übersteigen die Verdienstchancen eines guten "Bug-
Bounty-Hackers" das Durchschnittseinkommen eines in Indien angestellten Softwareentwicklers 
um das 16-fache. Ähnliche Zahlen ergeben sich für Argentinien (15,6), gefolgt von Ägypten (8,1), 
Hongkong (7,6) und den Phillipinen (5,4).

Websites sind das mit großem Abstand beliebteste "Angriffsziel" der Befragten. 

Gute Verdienstchancen sind und bleiben also ein wichtiger Motivationsfaktor für die Suche nach 
Schwachstellen. Im Gegensatz zum Vorjahr belegt er allerdings mit rund 13 Prozent nur Platz vier 
der Gründe fürs Hacking. Wichtiger sind den Befragten die Möglichkeit, sich neues Wissen 
anzueignen (knapp 15 Prozent), die Freunde an der Herausforderung (14 Prozent) sowie der pure 
Spaß an der Bug-Suche (14 Prozent).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der niedrige Altersdurchschnitt der 
Studienteilnehmer: Über 90 Prozent von ihnen sind sind jünger als 35 Jahre. 44 Prozent geben an, 
maximal zehn Stunden pro Woche für die Schwachstellen-Suche aufzuwenden; 37 Prozent 
definieren sie klar als Hobby. Die meisten Teilnehmer gehen hauptberuflich einem regulären Job – 
oft im IT-Bereich – nach; rund 25 Prozent sind Studenten.

Nachbesserungen bei der Kommunikation nötig

Als erfreuliche Entwicklung hebt HackerOne die zunehmende Offenheit von Firmen gegenüber 
externen Hinweisen auf Schwachstellen hervor. Demnach gaben rund 38 Prozent der befragten 
Hacker an, dass sie die Reaktionen betroffener Unternehmen 2017 als "etwas offener" empfanden 
als im Vorjahr. Circa 34 Prozent empfanden sie gar als "wesentlich offener".

Dennoch wird laut Studie jede vierte entdeckte Schwachstelle nicht an die betroffenen Hersteller 
gemeldet. Ein zentraler Grund hierfür sei, dass diese oftmals keine klar formulierten Richtlinien und
geeigneten Kommunikationskanälen fürs sichere Bug Reports (Vulnerability Disclosure Policies, 
VDP) bereitstellten. Hinweise via E-Mail oder Social Media wiederum würden oft ignoriert oder 
misinterpretiert.

Auch rechtliche Bedenken dürften beim Verzicht auf die Informationsweitergabe eine Rolle spielen:
So müssen in den USA beheimatete Hacker aufgrund unklar formulierter Teilnahmebedingungen 
von Bug-Bounty-Programmen oftmals mit strafrechtlichen Konsequenzen                                      
für ihre – eigentlich gut gemeinten – Aktivitäten rechnen. (ovw)  Seite: 45 
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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 funktioniert 
mithilfe 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.

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.

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 IntEeressen 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. […]

Fazit: Unglaublich, dass einige Banken auch den →Persönlichen Bereich← ihrer Kunden als
→Öffentliche Werbefläche← an US amerikanische Netzwerkgiganten*) „verkaufen“ (!)
Absicht oder nicht zeitgemäßes*) Management?  (3. April 2020 / Heino Frerichs)
*)

Passend hierzu der Bericht vom 7. Januar 2019 auf der nächsten Seite.      Seite: 46
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Lizenz aus Litauen berechtigt zum Speichern 

und Transferieren von elektronischem Geld

In vielen wirtschaftlichen Angelegenheiten gilt in der EU das Prinzip "Einer für alle". Das heißt, 

dass eine Zulassung in einem Land automatisch auch für alle anderen EU-Länder gilt. Deshalb ist es
für deutlich mehr als 500 Millionen Menschen von Bedeutung, dass das knapp Drei-Millionen-
Einwohner-Land-Litauen dem aus einer Suchmaschine entstandenen Google-Konzern über die 
Alphabet-Tochter Google Payment eine Lizenz zum Speichern und Transferieren von 
elektronischem Geld erteilt hat.

Damit kann der Dienst Google Pay zukünftig eine deutlich umfangreichere als nur die bisherige 
Vermittlerrolle zwischen Käufern, Verkäufern und Banken spielen: Auch wenn es sich bei der 
Erlaubnis nicht um eine vollständige Banklizenz handelt, kann er jetzt Zahlungen abwickeln, 
digitales Geld prägen und elektronische Geldbörsen wie Google Wallet verwalten, ohne dass daran 
traditionelle Geldinstitute beteiligt sind. Lediglich das Führen traditioneller Konten und die Vergabe
von Krediten bleiben ihm vorerst weiter versagt.

Amazon und Facebook haben bereits Lizenzen aus Luxemburg und Irland

Auf Fragen dazu, was davon der Konzern mit der neuen Lizenz konkret vorhat, gibt sich Google 
bislang eher bedeckt und meint in einer allgemeinen Stellungnahme lediglich, die Lizenz sei Teil 
der "konstanten Arbeit daran, unsere Kunden in Europa zu unterstützen". Fest steht, dass Google 
mit der Lizenz nun etwas hat, über das auch Facebook und Amazon verfügen, ohne damit bislang in
größerem Ausmaß Geld zu verdienen. 
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Facebook besorgte sich die Lizenz 2016 in seinem Europasitz Irland, Amazon über seine Tochter 
Amazon Payments Europe in Luxemburg. Die Konzerne sind aber nicht die einzigen, die sich damit
eindeckten: Alleine Großbritannien hat 128 (bislang) europaweit gültige E-Geld-Lizenzen an 
Fintech-Unternehmen wie TransferWise und Wirex ausgestellt, in Litauen waren es insgesamt 39.

Bislang lässt sich Google Pay in Deutschland nur dann zum Bezahlen nutzen, wenn man es 
zusammen mit der Kreditkarte einer Bank, die mit Google zusammenarbeitet (vgl. Google will den 
Deutschen das Bezahlen via App schmackhaft machen), oder in Verbindung mit dem Dienst Paypal 
nutzt (vgl. Paypal jetzt als Bezahlmöglichkeit bei Google Pay). Das möchte auch der Apple-
Konzern mit seinem System Apple Pay, von dem sich die deutschen Sparkassen bislang übervorteilt
fühlen, weil sie den Eindruck haben, sie sollen vor allem dafür bezahlen, dass Apple für viel Geld 
lediglich eine Dienstleistung erlaubt, aber selbst wenig leistet (vgl. Apple Pay in Deutschland: 
Apple nennt Banken und Geschäfte).

"Schlechte Nachricht für die Banken"

Dass die deutschen Kreditinstitute bei der Zusammenarbeit Google noch zurückhaltender waren als 
bei der mit Apple hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie vor diesem Unternehmen mit 
seinen 1,5 Milliarden Nutzerkonten mehr Angst haben. Diese Angst verstärkt sich mit der E-Geld-
Lizenz aus Litauen, die das Handelsblatt wegen der Möglichkeiten, traditionelle Geldinstitute außen
vor zu lassen, als "schlechte Nachricht für die Banken" wertet, welche durch die Konkurrenz der 
GAFA-Konzerne potenziell nicht nur Kunden und Gebühren, sondern auch den Zugriff auf Daten 
verlieren.

Dazu zitiert die Zeitung eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company, der zufolge sich 
die Hälfte der Deutschen vorstellen kann, Google, Apple, Facebook oder Amazon als 
Finanzdienstleister zu nutzen, und Andreas Krautscheid, den Hauptgeschäftsführer des privaten 
Bankenverbands (BdB), der bereits im letzten Jahr meinte, "vermutlich" seien es "die Datenriesen 
wie Google oder Facebook, die in wenigen Jahren die härtesten Konkurrenten von Banken sind".

Dass so viele Deutsche sich vorstellen können, auf einen GAFA-Dienst als Alternative zu einer 
Bank zuzugreifen, liegt auch an den Erfahrungen mit den klassischen Geldinstituten, die vor allem 
in den 2000er Jahren nicht immer positiv waren. Melanie Bergermann berichtete nach der 
Lehmann-Pleite in der Wirtschaftswoche, dass in deutschen Banken "Zustände wie in einer 
Drückerkolonne" herrschten, dass Bankkunden "eiskalt angelogen" wurden und dass man alles 
unternahm, damit sie Formulare bloß nicht mit nach Hause nahmen und dort durchlasen.

Mitarbeiter von Geldinstituten, so die Reportage Ich habe sie betrogen, versuchten als Erstes in 
Erfahrung zu bringen, wie viel ein Kunde weiß. Die "informierten und selbstbewussten" 
bezeichnete man im Bankgewerbe als "Patienten" und versuchte sie loszuwerden. Den weniger 
selbstbewussten und weniger informierten versuchte man dann Anlageformen zu verkaufen, für 
welche "Ziele" vorgegeben waren, bei deren Nichterfüllung die Mitarbeiter Drohungen, 
Demütigungen, Mobbing und Kündigung befürchten mussten. Angestellte, so kam heraus, mussten 
für die Bank wöchentliche "Roherträge" von 1.500 Euro erwirtschaften - auf Kosten der Kunden 
(vgl. Noch schlimmer als zuvor). (Peter Mühlbauer) 

Peter Mühlbauer hat Völkerkunde studiert und schätzt Robert Anton Wilsons Weisheit: "
Der Ethnologe lebt vom Glauben anderer Leute" ebenso wie Arthur Schopenhauers        
Aphorismus "Beständigkeit liegt nur im Wandel".
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Gelernt aus Fehlern, aber nicht wirklich ...

Noch schlimmer als zuvor 
Peter Mühlbauer / 30. Oktober 2009

Was Banken und Banker aus der Krise gelernt haben

[…] Heute ist Weltspartag. Früher kamen zu diesem Ereignis Vertreter von Geldinstituten in die 
Grundschulen und erklärten den Kindern in einer Art Religionsunterricht II, dass sie bei ihnen auf 
wundersam einfache Weise ihr Geld vermehren könnten. Dazu passend gab es Märchenbücher mit 
Bildern zum Einkleben und bunte Metallsparbüchsen mit beweglichem Henkel, die man hin- und 
her schwingen konnte.

← Solche Büchsen werden heute nicht
     mehr verteilt. Möglicherweise auch
     deshalb, weil zu viele Kunden auf 
     die Idee kommen könnten, 
     sie spontan Bankmitarbeitern auf den
     Kopf zu hauen. Einen Fall, bei dem
     große Teile der Öffentlichkeit
     wahrscheinlich viel Verständnis 
     für solch ein Handeln hätten, 
     schildert der Blogger Torben Friedrich. 

    Die Geldkarte seiner Freundin erwies
    sich plötzlich als gesperrt. 
    Nach einer Odyssee, 

bei der sie unter anderem von der Stadt- zur Kreissparkasse und von einer zur anderen Filiale 
verwiesen wurde, landete sie zwei Tage später schließlich bei der verantwortlichen Mitarbeiterin, 
die ihr dem Blogeintrag zufolge ins Gesicht sagte, sie hätte die Karte trotz gedecktem Konto 
deshalb gesperrt, weil sie der Kundin einen Riester-Renten-Vertrag verkaufen wollte, sie aber 
angeblich nicht erreichen konnte. 

Bei der Sparkasse Weserbergland, bei der bereits die mindestens 3,9 Cent teuren Telefonnummern 
auf einen gewissen Mangel an Kundenfreundlichkeit hindeuten, reagierte man erst gar nicht auf 
Anfragen von Telepolis, zu dem Fall Stellung zu nehmen. Schließlich behauptete eine Mitarbeiterin,
sie könne den (anderswo tadellos sichtbaren) Blogeintrag nicht abrufen und versprach nach 
telefonischer Schilderung der Behauptungen einem Rückruf, dem trotz Fristsetzung bis jetzt nicht 
nachgekommen wurde. Allerdings soll man sich Torben Friedrich zufolge mittlerweile bei seiner 
Freundin entschuldigt haben. 
Als die Zig-Milliarden an Steuergeldern, mit denen nun unter anderem die angebliche 
Notwendigkeit einer Krankenversicherungs-Kopfpauschale und einer "Pauschalisierung" der 
Unterkunftskosten von Hartz-IV-Beziehern begründet wird, an die Banken flossen, da wurden viele 
Änderungen versprochen: Gesetze sollten die Gefahren von Spekulationen begrenzen, 
Managergehälter sollten sinken, "Bankberater" sollten Kunden nicht mehr mittels Täuschen und 
Verschweigen in angeblich sichere Anlageformen locken dürfen und Banken wollten sich mehr auf 
ihren eigentlichen Existenzzweck konzentrieren und den Mittelstand mit Krediten versorgen. Nichts
von dem wurde umgesetzt. Stattdessen wurde es sogar noch deutlich schlimmer. 
Eine EU-Richtlinie, die damit verkauft wurde, dass sie Bankkunden besser stellen würde, 
erwies sich nach ihrer Umsetzung als das glatte Gegenteil: 
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Nun haften die Kunden in weit stärkerem Ausmaß für Verluste, die Banken und Sparkassen 
entstehen, weil sie Verbraucher zum Einsatz unsicherer und technisch veralteter Systeme zwingen. 
Manager, die derart versagten, dass die Commerzbank vom Steuerzahler "gerettet" werden musste, 
klagen auf Boni in Millionenhöhe, der neue Finanzminister Schäuble lässt mit dem SPD-
Staatssekretär Jörg Asmussen den wahrscheinlich wichtigsten deutschen Verantwortlichen für die 
Finanzkrise im Amt und mittelständische Unternehmen klagen trotz Niedrigzinspolitik der EZB 
über eine "Kreditklemme". 

Mit am Augenfälligsten sind die Entwicklungen hin zum Schlechteren auf dem Gebiet der 
Täuschung von Verbrauchern. Nach der Lehmann-Pleite durfte Melanie Bergermann in der 
Wirtschaftswoche plötzlich das schreiben, was davor jahrelang unter den Teppich gekehrt worden 
war: Dass in deutschen Banken "Zustände wie in einer Drückerkolonne" herrschten, dass 
Bankkunden "eiskalt angelogen" wurden und dass man alles unternahm, damit sie Formulare bloß 
nicht mit nach Hause nahmen und dort durchlasen. 
Mitarbeiter von Geldinstituten, so die Reportage Ich habe sie betrogen, versuchten als Erstes in 
Erfahrung zu bringen, wie viel ein Kunde weiß. Die "informierten und selbstbewussten" 
bezeichnete man im Bankgewerbe als "Patienten" und versuchte sie loszuwerden. Den weniger 
selbstbewussten und weniger informierten versuchte man dann Anlageformen zu verkaufen, für 
welche "Ziele" vorgegeben waren, bei deren Nichterfüllung die Mitarbeiter Drohungen, 
Demütigungen, Mobbing und Kündigung befürchten mussten. Angestellte, so kam heraus, mussten 
für die Bank wöchentliche "Roherträge" von 1.500 Euro erwirtschaften - auf Kosten der Kunden. 
Dabei kam dem System das Arbeitsrecht zugute, das Abmahnungen und Kündigungen erlaubt, 
wenn "ein Mitarbeiter dauerhaft mehr als ein Drittel der durchschnittlichen Arbeitsleistung der 
Kollegen" unterschreitet. Die Arbeitszeitbegrenzung auf acht Stunden wurde durch solche 
Zielvorgaben zur Makulatur, weil es für viele Angestellte in diesem Bereich bald normal war, auch 
Abends und an Wochenenden Kunden wie ein Callcenteragent zu beschwatzen, um die geforderten 
Verkäufe von Produkten zu erreichen, die für die Verbraucher häufig riskant, für die Geldhäuser 
dafür aber um so lukrativer waren. 
Wurden in dieser gnadenlosen Planwirtschaft Ertragsziele oder Absatzvorgaben für den Verkauf von
einzelnen "Finanzprodukten" nicht erreicht, dann bestrafte man das Team, so dass skrupellosere 
Angestellte die Skrupel anderer durch noch Kunden feindlichere Praktiken aus glichen. 
"Gruppengespräche" in denen Vertriebsziele überprüft wurden, liefen angeblich ab wie in 
Dokumentationen über verbrecherische Sekten. Krankenstände spielten keine Rolle, und 
Verkaufsziele wurden stets nur nach Oben geschraubt. Ziel von Vorgesetzten war es offenbar, dass 
ihre Untergebenen mehr Angst vor ihnen haben sollten als vor den Reaktionen der betrogenen 
Verbraucher. Und so sehr die Vertriebsziele kontrolliert wurden, so sehr fehlte eine Kontrolle über 
Kundenaufklärung. 
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die von Bergermann festgestellten Zustände geändert 
haben. Im Gegenteil. Der Gewerkschaftler Uwe Foullong beklagte vor zwei Wochen, dass der 
Vertriebsdruck sogar gestiegen sei, weil die Banken versuchten, eigene Verluste aus der Finanzkrise
mit allen Mitteln wieder wettzumachen. Nachdem Begriffe wie "Zertifikat" und "Verbriefung" 
relativ verbrannt waren, ließen sich die Geldinstitute einfach neue Namen für "innovative 
Finanzprodukte" einfallen, mit denen Kunden übers Ohr gehauen werden. Dem Ver.di-
Funktionär nach wollen die Banken die "Leistungselemente" sogar Tarif vertraglich ausweiten: 
Danach soll zukünftig auch das vom Provisionsanteil bereinigte Grundgehalt eines Mitarbeiters 
gekürzt werden, wenn er Vertriebsziele nicht erreicht. 

Meinte Nietzsche einst, man solle die Peitsche nicht vergessen, wenn man zum Weibe geht, so ist es
heute der MP3-Recorder, der Laptop mit Mikrofon oder das Mobiltelefon mit Aufnahmefunktion, 
ohne das man besser kein Wort mit einem Bankangestellten wechseln sollte. Diese Weisheit scheint 
über ein Jahr nach der Bankenkrise in noch wesentlich stärkerem Maße zu gelten als vorher.    
Es wird Zeit, dass man sie auch in den Grundschulen lehrt und die Kinder dort 
vor dem "Onkel" vom Geldinstitut warnt. (Peter Mühlbauer) […]    Seite: 50
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[…] Wenn Sie auf der Webseite unseren → Informer ← besuchen ...
vom der Menüleiste aus oder mit: https://www.comdirect.de/inf/index.html ist Ergebnis wie folgt:
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Bild: 5

… ohne dass Sie sich zuvor als Kunde im → Persönlichen Bereich ←  
angemeldet haben, können Ihnen in den dafür vorgesehenen Flächen 
der Webseite auch Werbeinhalte Dritter Werbetreibender präsentiert 
werden. 

Zu diesem Zweck haben wir in dem Bereich des → Informer ← den Dienst 

→ Smart AdServer← eingebunden. Betreibergesellschaft des Dienstes ist die:

SmartAdServer GmbH, Mehringdamm 33, 10961 Berlin. 

Der Dienst „Smart AdServer“ ist eine Adserving-Technologie, die der Auslieferung und 
Erfolgsmessung von Internetwerbung in einem Werbenetzwerk verschiedener Werbetreibender auf 
verschiedenen Webseiten dient. Sowohl die Werbetreibenden als auch die die Werbung 
ausliefernden Webseiten nutzen diesen Dienst, um die Ausspielung der Werbung und/oder den 
wirtschaftlichen Betrieb von Werbeflächen auf den Webseiten webseitenübergreifend zu analysieren
und wirtschaftlich zu optimieren mit dem Ziel, den Nutzern an ihren individuellen 
Nutzungsinteressen orientierte Werbung anzuzeigen.

Zu diesem Zweck verwendet der Dienst Smart AdServer Cookies, die über die besuchten Webseiten
im Internetbrowser des Nutzers abgelegt werden. Diese Cookies haben eine Lebensdauer von 30 
Tagen, erneuern sich aber bei Besuch entsprechender Webseiten. Die Cookies speichern keinerlei 
personenbezogene Daten, sondern lediglich eine anonyme Benutzer-ID. Dazu kommen 
Informationen über die Nutzung, z. B. geklickter Werbebanner, besuchte Webseite, Betriebssystem, 
Browserversion. Der Dienst erhebt so die Nutzungsdaten des Nutzers, die unter dem Pseudonym 
gespeichert werden. Die aus technischen Gründen übermittelte IP-Adresse Ihres Rechners wird 
anonymisiert. Eine persönliche Identifikation des Nutzers ist ausgeschlossen. Weitere Informationen
zum Dienst finden Sie auch unter http://go.smartadserver.com/Smart-Privacy-Policy.
Smart AdServer hat eine Cookie Opt-out-Politik verabschiedet, so dass sich jeder Internet-Nutzer 
mit einem von ihm aktiv erteilten Widerspruch aus dem Werbenetzwerk abmelden kann. 
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Bitte beachten Sie, dass für den Fall Ihres Widerspruchs ein sogenanntes Opt-Out-Cookie in Ihrem 
Internetbrowser platziert wird, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website 
verhindert. Nach einem Löschen aller Cookies in Ihrem Internetbrowser müssen Sie den Opt-Out allerdings 
erneut erklären. Wenn Sie widersprechen möchten, klicken Sie bitte hier. Eine leere Seite öffnet sich, welche 
bestätigt, dass der Opt-out-Prozess abgeschlossen wurde und Smart AdServer zukünftig nicht mehr Cookies 
auf Ihrem Computer ablegt. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung nicht bedeutet, dass Sie künftig 
keine Werbung mehr erhalten, sondern lediglich, dass die Auslieferung von Werbeinhalten unter Einsatzes 
des Dienstes „Smart AdServer“ nicht anhand anonym erhobener Nutzungsdaten erfolgt. […] Ausschnitt aus 
Datenschitzbestimmungen.

Bild: 6

    Bild: 7

Schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfälle gab es in 
den vergangenen Jahren so häufig wie nie zuvor. 
Betroffen waren Krankenhäuser in Großbritannien,
Energieversorger in der Ukraine, Autohersteller in
Frankreich, Polizeibehörden in Indien oder auch 
die Deutsche Bahn – um nur wenige Beispiele aus
einer sehr langen Liste zu nennen. Cyberkriminelle
kennen keine Landesgrenzen und hinter den 
Angriffen stecken vielfältige Motive. 
Oft verfolgen Täter finanzielle Interessen, 
aber gerade die besonders medienwirksamen 
Angriffe waren häufig politisch motiviert 
oder sogar staatlich gelenkt. 
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Spätestens seit dem spektakulären Bankraub von Bangladesch im Jahre 2016 gelten Cyberrisiken 
auch im Finanzsektor als eine der größten Bedrohungen. Damals entwendeten Cyberkriminelle 81 
Millionen Dollar. Sie initiierten Überweisungen an Banken im Ausland über das SWIFT-Netzwerk, 
nachdem sie vorher über eine längere Zeit unentdeckt die internen Prozesse der Zentralbank von 
Bangladesch ausspionieren konnten. Die entwendeten Gelder lagen dabei nicht einmal in 
Bangladesch selbst, sondern auf der anderen Seite der Welt auf einem Konto bei der Federal 
Reserve Bank in New York.

Insbesondere der internationale Zahlungsverkehr ist schon lange ein globales Geschäft mit oft 
komplexen, langen Prozessketten und vielen Akteuren. Jedes einzelne Glied in der Kette könnte ein 
potenzielles Einfallstor für Angreifer darstellen. Auch ein gut geschütztes Institut kann also durch 
einen Cyberangriff bei einem Dritten zu Schaden kommen und sei es nur durch die beschädigte 
Reputation. 

Der Schutz vor Cyberrisiken ist somit keine Sache des Einzelnen, sondern erfordert ein 
gemeinsames Vorgehen aller Marktteilnehmer – national wie international. Deshalb hat der 
Netzwerkbetreiber SWIFT als Reaktion auf den Vorfall in Bangladesch die Anforderung an die 
Teilnahme an seinem Netz verschärft. Mit dem sog. „Customer Security Programme“ hat SWIFT 
seine Teilnehmer verpflichtet, ein gewisses Maß an IT-Sicherheit einzuhalten (z.B. verpflichtende 
Sicherheitsupdates, Anforderungen an Passwörter, Anforderungen an den physischen Zugang zur 
Hardware) und eine Bewertung ihrer IT-Sicherheit durchzuführen. Jedes an SWIFT angebundene 
Institut kann sich die Umsetzung dieser Maßnahmen von seinen Geschäftspartnern bestätigen lassen
und unter anderem auf dieser Basis entscheiden, ob die Geschäftsbeziehung aufgenommen, 
fortgesetzt oder beendet werden soll. In Deutschland hat mittlerweile die große Mehrzahl aller 
Banken eine solche Bestätigung abgegeben. Die SWIFT-Anforderungen an die IT-Sicherheit haben 
in vielen Häusern zu einer Aufrüstung der IT-Sicherheit geführt.

Die Deutsche Bundesbank begrüßt das Customer Security Programme von SWIFT und die damit 
einhergehende Steigerung der Cybersicherheit im Zahlungsverkehr. Dennoch sind weitere 
Bemühungen aller Beteiligten erforderlich, um auch den deutschen Finanzsektor nachhaltig vor 
Cyberangriffen zu schützen. Die deutschen und europäischen Behörden haben schon einige 
Maßnahmen initiiert. 

Jüngstes Beispiel ist „TIBER-EU“ (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming): Ein 
europäisches Rahmenwerk, welches von der Europäischen Zentralbank unter Mitwirkung von 
Bundesbank und anderen nationalen Notenbanken Europas entwickelt und im Mai dieses Jahres 
veröffentlicht wurde. Das Rahmenwerk ist in erster Linie auf Finanzmarktinfrastrukturen wie zum 
Beispiel Zahlungsverkehrssysteme anwendbar. Perspektivisch können die „Red Teams“ aber auch 
über den Finanzsektor hinaus zum Einsatz kommen.

Unter einem „Red Team“ versteht man in der Cybersicherheit eine Gruppe von Spezialisten, die 
versucht, in den Kern eines (IT-)Systems vorzudringen. Indem sie Taktiken und Vorgehensweisen 
von Hackern verwenden, decken diese Spezialisten Schwachstellen auf, die das Unternehmen 
schließen sollte.

Ähnliche Rahmenwerke gibt es zwar auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, 
dennoch ist das TIBER Rahmenwerk bis jetzt einzigartig auf der Welt. Denn TIBER ermöglicht es 
mehreren Behörden über Landesgrenzen hinweg, an einer Cyber-Übung zusammenzuarbeiten. 
Dahinter steht das Verständnis, dass weder Cyberangreifer noch Akteure auf dem Finanzmarkt 
ihre Aktivitäten auf einzelne Jurisdiktionen beschränken.
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Damit in einem Land überhaupt ein TIBER-Test durchgeführt werden kann, müssen sich erst die 
zuständigen Behörden (Zentralbank, Bankenaufsicht, etc.) zusammenfinden und eine eigene 
TIBER-Implementierung umsetzen. Dies ist zum Beispiel in den Niederlanden und in Belgien 
schon geschehen. Ist nun eine Bank in den Niederlanden und in einem weiteren Land wie 
beispielsweise in Belgien aktiv, so haben die zuständigen Behörden beider Länder die Wahl: 
Entweder sie führen gemeinsam einen TIBER-Test durch, oder sie erkennen den TIBER-Test der 
jeweils anderen Aufsicht an. Auf jeden Fall ist sichergestellt, dass der Test nicht doppelt 
durchgeführt werden muss. Das spart nicht nur Ressourcen, sondern ist auch deutlich sicherer: Ein 
Red Team Test ist ein sehr invasiver Eingriff und legt sensitive Schwachstellen offen. Solche 
Informationen sollten nicht unnötig repliziert und verteilt werden. Für die Aufsicht reicht oft eine 
Test-Zusammenfassung, die keine sensiblen Informationen über die konkreten Schwachstellen der 
Bank preisgibt.

Eine weitere Initiative der Notenbanken des Eurosystems ist die Gründung des Euro Cyber 
Resilience Boards (ECRB). Ziel des ECRB ist es, die Cybersicherheit der europäischen 
Finanzmarktinfrastrukturen und deren Dienstleister durch eine verbesserte Zusammenarbeit und 
durch gemeinsame Initiativen zu erhöhen.

Die Mitglieder des ECRB sind Vorstandsmitglieder der größten Finanzmarktinfrastrukturen 
Europas, denn Cybersicherheit ist ein Thema für die Führungsebene. Zu lange haben sich die 
Vorstände vieler Unternehmen auf ihre IT-Abteilungen verlassen, wenn es um Cybersicherheit ging.
Cybersicherheit ist aber kein reines IT-Thema mehr, sondern eines, mit dem sich die gesamte 
Organisation beschäftigen muss. Da jeder Mitarbeiter ein Einfallstor für Angreifer darstellen kann, 
muss entsprechend sensibilisiert werden und eine Unternehmenskultur gelebt werden, in der jeder 
Mitarbeiter sich seiner Verantwortung bewusst ist.

Zusätzlich zu den Anforderungen und Aktivitäten der unmittelbar beteiligten Akteure im 
Finanzsektor wird die Cybersicherheit in Europa sektorunabhängig weiterentwickelt. Die NIS[1]-
Richtlinie, die von den Mitgliedstaaten der EU bis Mai 2018 in nationales Recht umgesetzt werden 
musste, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Cyber-Sicherheit in Europa. Der deutsche 
Gesetzgeber hat seine Hausaufgaben bereits mit der Veröffentlichung des Umsetzungsgesetzes im 
Juni 2017 erledigt. Bereits seit Juli 2015 existiert zudem mit dem IT-Sicherheitsgesetz ein 
einheitlicher Rechtsrahmen für die Zusammenarbeit von Staat und Unternehmen, der Basis für die 
Umsetzung der NIS-Richtlinie war. Der Rechtsrahmen schreibt Betreibern Kritischer 
Infrastrukturen vor, IT-Sicherheit nach dem "Stand der Technik" umzusetzen und erhebliche IT-
Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden. 
Zudem werden im Umsetzungsgesetz die Aufsichts- und Durchsetzungsbefugnisse des BSI 
gegenüber Betreibern Kritischer Infrastrukturen erweitert.

Ebenfalls im Juni 2017 trat die geänderte BSI-KRITIS-Verordnung in Kraft. Diese bestimmt 
transparente Kriterien, anhand derer Betreiber Kritischer Infrastrukturen prüfen können, ob sie unter
die Regelungen des IT-Sicherheitsgesetzes fallen. Die Verordnung gilt zum Beispiel für die 
kritischen Dienstleistungen der Bargeldversorgung, des kartengestützten und des konventionellen 
Zahlungsverkehrs – genau die Bereiche, in denen bedeutende Unternehmen des Finanzsektors aktiv 
sind. Die registrierten Betreiber Kritischer Infrastrukturen müssen alle zwei Jahre gegenüber dem 
BSI die Erfüllung der Anforderungen zur Absicherung der Kritischen Infrastrukturen gemäß "Stand 
der Technik" nachweisen – erstmals im Juni 2019.

Bisher sind spektakuläre Cyberangriffe im Finanzsektor in Europa ausgeblieben. In Deutschland ist 
die Zahl von etwa zwei Dutzend gemeldeter IT-Sicherheitsvorfälle bei Betreibern Kritischer 
Infrastrukturen im Finanz- und Versicherungswesen in den ersten fünf Monaten des Jahres 
überschaubar. 
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Diese Tatsachen könnten zusammen mit den vielfältigen Anforderungen und Maßnahmen zur 
Erhöhung der IT-Sicherheit den Eindruck vermitteln, dass Deutschland und Europa gut aufgestellt 
sind. Und sicher sind die bisher guten Ergebnisse bei der Abwehr von IT-Sicherheitsvorfällen im 
Finanzsektor in Europa auch das Ergebnis intensiver Bemühungen und guter Arbeit der Beteiligten. 
Doch ein Stillstand bei der Entwicklung neuer Instrumente der Informationssicherheit ist keinesfalls
anzuraten, denn die Gefährdungslage bleibt sehr angespannt.

Zwar können in der Praxis der Beaufsichtigung der Marktteilnehmer und der Überwachung 
relevanter Finanzmarktinfrastrukturen schon wichtige Erkenntnisse auch zu präventiven 
Maßnahmen vor Ort erlangt werden. Aber die Betreiber Kritischer Infrastrukturen werden erst Mitte
2019 erstmals Nachweise über ihre jeweiligen Schutzmaßnahmen an das BSI melden. TIBER ist 
auch noch nicht einsetzbar in Deutschland, denn bis jetzt gibt es noch keine eigene Umsetzung 
TIBER-DE. Diese gilt es erst noch zu schaffen und bis die ersten Testergebnisse vorliegen, wird 
noch etwas Zeit ins Land gehen.  Daher kann eine Aussage zum notwendigen Aufwand etwa zur 
Behebung von Mängeln noch nicht getroffen werden.

Cybersicherheit muss sehr ernst genommen und prominent auf der Agenda der zu behandelnden 
Unternehmensrisiken positioniert werden. Dies ist umso wichtiger, als Cyberangriffe heute 
komplex, vielfältig und mehrdimensional sein können und von professionellen Angreifern 
durchgeführt werden. Die zunehmende Komplexität, neue technologische Angriffsmöglichkeiten 
und nicht zuletzt die oft noch zu bemerkende Unbedarftheit von Nutzern informationstechnischer 
Systeme sind nicht zu unterschätzende Aspekte im Wandel der Bedrohungslage.

Die neueren Entwicklungen im Bereich der digitalen Transformation – auch im Finanzsektor – 
müssen nicht nur mit ihren positiven Verheißungen gesehen werden, sondern auch mit ihrem 
zusätzlichen Gefahrenpotential und ihren Risikofaktoren. Cybersicherheit muss bei der Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen neben ökonomischen und funktionalen Faktoren 
berücksichtigt werden (Security by Design). Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung für das 
Gelingen der Digitalisierung. Auch Datenschutz kann nur vernünftig umgesetzt werden, wenn die 
Informationssicherheit gewährleistet ist.

Nicht nur in der Überwachung und Aufsicht im Finanzsektor, sondern auch in der Kommunikation 
mit der Wirtschaft wird immer wieder betont, dass im Kampf gegen Cyberrisiken eine Kooperation 
aller Beteiligten notwendig ist. Dies bezieht auch die jeweils zuständigen Behörden mit ein. Die 
Deutsche Bundesbank und das BSI haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass eine solche 
Kooperation durch intensiven Austausch auf allen Hierarchieebenen möglich und nutzbringend ist. 
Das BSI und die Deutsche Bundesbank werden nach Kräften in Konsultationen und gemeinsamen 
Initiativen dazu beitragen, dass der deutsche Finanzsektor sich für die Bedrohungen der Zukunft 
wappnen kann.

Fußnoten:

1. Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016
über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von
Netz- und Informationssystemen in der Union

2. Vgl. hierzu die entsprechende Pressemitteilung des BSI:
https://www.bsi.bund.de
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Wer auf Privatsphäre und
Anonymität beim Internetsurfen 
und täglichen Arbeiten Wert legt,
steht bei Windows oft im Regen.

Anders ist da Tails, das im Zuge 
des NSA-Skandals massiv an
Beliebtheit gewann und sogar von
Edward Snowden empfohlen wird.

Die Linux-Distribution setzt das Ziel, die User mit allen Tools und Optionen auszustatten, um so 
sicher und anonym zu surfen wie möglich. Dafür setzt das Linux-Livesystem auf verschiedene 
Tools wie zum Beispiel das Tor-Netzwerk, aber auch andere Programme wie LibreOffice oder 
Thunderbird stehen Ihnen zu produktiven Arbeiten zur Verfügung. Damit Ihnen der             
Einstieg möglichst leicht fällt, sind alle Programme bereits vorkonfiguriert und              
können sofort von Ihnen genutzt werden.

In der aktuellen Version 4.6 unterstützt das OS nun auch so genannte U2F USB-Sticks (Fido-
Sticks), die auf Tastendruck ein passwortloses Anmelden ermöglichen und als sehr sicher gelten. 
Darüber hinaus wurde die integrierte Version von Tor aktualisiert sowie eine ganze Reihe von 
Sicherheitslücken gefixt. Die Entwickler raten daher, Tails möglichst schnell auf den neuesten Stand
zu bringen. Alle Änderungen von Version 4.6 finden Sie in aller Ausführlichkeit direkt beim 
Hersteller.

Tails bringt alles mit, was Sie für eine sichere Kommunikation über das Internet benötigen: 
Browser, E-Mail Client und Instant Messenger.
Tails ist in einem Punkt absolut gnadenlos: Es leitet den gesamten Traffic durch das TOR-Netzwerk,
um durch Anonymisierung die Privatsphäre seines Users zu schützen. Damit dies gewährleistet ist, 
setzt es nicht mehr auf Firefox sondern einen eigenen TOR-Browser inklusive HTTPS Everywhere 
und uBlock Origin, als Password-Manager kommt KeePassXC zum Einsatz und für Mails setzt das 
System auf das bekannte Mozilla Thunderbird mit dem starken Verschlüsselungstool Enigmail.  
Alle Programme sind schon vorkonfiguriert und deshalb einfach zu nutzen.

Gut Bundhorst, 13.05.2020 / Heino Frerichs / cappo@mailbox.org / (Scan_Bericht.pdf) /  Seite: 58
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     Wie Apple und Co die Banken bedrohen. / 08.04.2018, 10:26

Von Tobias Baumgarten / Es ist noch nicht allzu lange her, da waren Banken ein Inbegriff von 
Größe und Macht. Investmentbanken wie Goldman Sachs oder Deutsche Bank bewegten 
unvorstellbare Geldbeträge und spannen die Fäden in der internationalen Geschäftswelt. 
So groß waren ihre Bilanzsummen, so weitreichend ihr Einfluss auf die Politik ihrer Heimatstaaten, 
dass sie unantastbar schienen. Doch dann kamen die US-amerikanische Immobilienkrise und, 
nach dem Untergang der Investmentbank Lehman Brothers, die weltweite Finanzkrise.
Seitdem ist in der Branche viel in Bewegung gekommen, was den Lenkern in den Chefetagen der 
Banken Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Nachdem Lehman Brothers im Herbst 2008 kippte, 
ging es für einige der führenden Banken weltweit ums nackte Überleben. Rettungsschirme wurden 
eilig von Staaten aufgespannt, Banken fusioniert und neue Gesetze und Regulierungen erdacht, 
um eine Wiederholung solch einer Krise zu verhindern. Hinzu kamen extreme Niedrigzinsen, 
mit denen die erlahmte Weltwirtschaft wieder in Schwung gebracht werden sollte. 
Diese Gemengelage erforderte die volle Aufmerksamkeit der Chefetagen und verdeckte den Blick 
auf eine mindestens ebenso große Bedrohung: die Internet-Giganten wie Google, Amazon, 
Facebook und Apple (kurz GAFA). Diese und andere Technologieunternehmen sind in der 
Vergangenheit vornehmlich als Partner der Banken in Erscheinung getreten.                                       
Der Suchmaschinen-Gigant Google beispielsweise verdient außerordentlich gut daran,                      
dass Banken und ihre Produkte von potenziellen Kunden gleich zu Beginn ihrer Customer Journey 
gefunden werden. Online-Publisher erhalten über Googles Werbenetzwerk Adsense aus der 
Finanzindustrie die höchsten Vergütungen je Klick.

Apple ist ein Gatekeeper für Mobile Banking
Apple wiederum verdient bisher gut daran, dass viele Banken ihre Mitarbeiter mit                       
Smartphone und Tablets des Riesen aus Cupertino ausstatten. 
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Gleichzeitig ist Apple in seinem App Store - ebenso wie die Google-Mutter Alphabet mit ihrem  
Android-Betriebssystem - ein Gatekeeper, an den sich die Banken halten müssen, 
wenn sie ihre Mobile-Banking-Apps platzieren wollen. 

Mit dem Online-Versandriesen Amazon dagegen verbindet die Banken
auf den ersten Blick scheinbar gar nichts.

Doch wenn man einmal genauer hinschaut, dringen die GAFAs und andere Konzerne wie Paypal, 
Alibaba oder Tencent langsam, aber unaufhaltsam in die Finanzbranche ein. Forscher des World 
Economic Forum sahen sich im letzten Jahr deshalb bereits veranlasst, die Banken vor zu engen 
Kooperationen mit den großen Plattformen zu warnen. Was auf der ersten Blick verwundert, ist bei 
genauerem Hinsehen nachvollziehbar, denn es ist ein ungleicher Kampf.
Das fängt beim Börsenwert an. Während die Aktien der Banken in der Finanzkrise massive 
Kursverluste hinnehmen mussten und sich davon nur teilweise erholt haben, geben die GAFAs an 
der Börse den Ton an. Jedes der Unternehmen allein bringt es derzeit auf jeweils über 500 
Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis eines die 
Marke von einer Billion US-Dollar erreicht. Allein Apple saß im ersten Quartal 2018 auf Cash-
Reserven von sagenhaften 285 Milliarden US-Dollar.

Stellenwert von Banking

Viel wichtiger aber ist, welchen Stellenwert das Banking einnimmt: Für die Banken ist es ihr 
Kerngeschäft. Sie verdienen Geld mit Girokonten, Konsumentenkrediten, Baufinanzierungen oder 
dem Wertpapierhandel. Sie müssen ihre Produktangebote deshalb angemessen bepreisen und neben 
den reinen Kosten auch eine Gewinnmarge in den Preis einkalkulieren. Und genau hier liegt das 
Problem, denn die GAFAs sehen Banking nicht als Angebot, mit dem sie Geld verdienen wollen 
oder müssen. Für sie dienen die Banking-Funktionen ausschließlich dem Zweck, Kunden an das 
eigene Ökosystem zu binden - worüber dann das eigentliche Geld verdient werden soll. So 
konkurrieren die Banken mit Wettbewerbern, die Finanzprodukte und -dienstleistungen zum 
Selbstkostenpreis - wenn überhaupt - in den Markt drücken. 
Das zeigt sich beispielsweise an Apple Pay und Google Pay, den Mobile-Payment-Angeboten der 
beiden führenden Smartphone-Betriebssysteme. Auch wenn Apple von den Banken hierfür einen 
Anteil an den Kreditkarten Gebühren fordert (Google verzichtet im Gegensatz dazu bewusst 
darauf), geht es an sich um etwas anderes. Zum einen erhalten die Nutzer eine weitere nützliche 
Funktion für ihr Smartphone und werden es damit häufiger benutzen. Damit besteht ein zusätzlicher
Anreiz, sich ein solches Gerät anzuschaffen - was insbesondere Apple eine satte Marge beschert.
Zum anderen aber geht es auch um die Daten. Laufen die Zahlungen über einen der beiden 
Payment-Dienste, erhält der jeweilige Anbieter eine Fülle von wertvollen Informationen. Wann und 
wo hat der Kunde was zu welchem Preis gekauft? Je mehr Zahlungen der Nutzer tätigt, desto 
genauere Nutzerprofile kann etwa Google erstellen und damit noch genauere Werbemöglichkeiten 
für seine Anzeigenkunden schaffen. Und hier verdient Google eigentlich sein Geld.

Vom Herr über das Geld zum reinen Dienstleister
Die Banken dagegen werden zu reinen Dienstleistern im Hintergrund degradiert, die mit der bloßen 
Zahlungsabwicklung kaum Geld verdienen und gleichzeitig an Kundenbindung verlieren. Zahlte 
der Kunde bisher mit der physischen Kreditkarte, hatte er stets das Logo seines Kreditinstituts vor 
Augen. Zahlt er nun per Smartphone, erinnert er sich hinterher hauptsächlich daran, dass er zum 
Beispiel mit Apple Pay gezahlt hat. Die Bank wird als Marke plötzlich unsichtbar und austauschbar.
Nun verdienen die Banken in Europa ohnehin nicht mehr viel Geld im Zahlungsverkehr, seit die 
EU-Kommission die Interbanken-Entgelte auf 0,2 Prozent 
bei Debitkarten beziehungsweise 0,3 Prozent bei Kreditkarten gedeckelt hat. […]

https://www.internetworld.de/e-commerce/fintech/apple-co-banken-bedrohen-
1525682.html?ganzseitig=1
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