
der Europäische Gerichtshof hat im 
Mai dieses Jahres entschieden, dass 
Suchmaschinenbetreiber, insbesondere 
Google, auf Wunsch betroffener Privat-
personen manche Informationen über sie 
nicht mehr auflisten dürfen. Heißt dies, 
sie hätten ein „Recht auf [digitales] Ver-
gessenwerden“?

Es ist nachvollziehbar, dass Privatperso-
nen, über die Falsches oder Rufschädi-
gendes geschrieben wurde, den Wunsch 
haben, dieses zu löschen. Dies wäre 
für die Geschädigten sicherlich schön, 
aber es muss klar sein, dass der Ge-
richtsbeschluss es nicht vermag, dieses 
auch umzusetzen. Inhalte verschwinden 
nämlich nicht einfach aus dem Internet, 
sondern lediglich Google darf sie nicht 
mehr anzeigen. Von einem „Recht auf 
Vergessenwerden“ kann eigentlich keine 
Rede sein, in Wirklichkeit hat ein Mensch 
einfach nur die Berechtigung, dass ne-
gative Veröffentlichungen über ihn nicht 
mehr ohne Weiteres gefunden werden 
können. Dieses tangiert weder Wissens-
plattformen wie Wikipedia noch online 
verfügbare Pressearchive, sodass die 
unerwünschten Negativmeldungen nach 
wie vor im Netz existieren. 

Einerseits habe ich Verständnis dafür, 
dass Individuen ein Recht haben sollten, 
negative Veröffentlichungen löschen zu 
lassen. Für mich ist aber nicht klar, war-
um so ein „Recht auf Nichtgefundenwer-
den“ sich nur auf Internetsuchmaschinen 
beschränkt. Sollte so ein Recht nicht um-
fassender umgesetzt werden? Es stellt 
sich mir die Frage, ob Menschen, falls 
es um negative, aber wahre Meldungen 
geht, nicht zu ihrer Vergangenheit stehen 

sollten. Doch, wie kann eine Instanz wie 
das Internet der Tatsache gerecht wer-
den, dass Menschen sich verändern? 
Wie sicherstellen, dass stets die Gesamt-
entwicklung dargestellt wird und nicht 
nur die Highlights der wenig rühmlichen 
Vergangenheit? 

Dies ginge nur mit einer gewissen Zensur. 
Wenn Google aufgrund der Mitwirkung 
betroffener Personen Suchergebnisse 
vorenthält oder manipuliert, wird das 
Internet beschnitten. Von dort aus ist es 
nicht mehr weit zu einer Einschränkung 
der Pressefreiheit. Eine solche Entwick-
lung sähe ich mit Sorge und könnte sie 
niemals gutheißen. Pressefreiheit ist die 
Konsequenz des Menschenrechts, die 
eigene Meinung frei äußern zu dürfen, 
und ein Gut, das zum Fundament einer 
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft 
gehört.

Was aber niemals vergessen werden 
sollte, ist das eigene IT-Sicherheitsbe-
wusstsein – sowohl persönlich als auch 
im Kontext des Unternehmens. IT-Se-
curity-Awareness-Maßnahmen oder ein 
Penetrationstest können für mehr Schutz 
sorgen. Ich berate Sie gerne, rufen Sie 
mich einfach an!

Herzliche Grüße,
Ihr Sebastian Schreiber
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Sehr geehrte Kunden,  
liebe Geschäftspartner,  
Freunde und Bekannte, 

Sollten Sie den Newsletter nicht beziehen wollen, dann 
teilen Sie uns dies bitte unter newsletter@syss.de mit, 
wir werden Sie dann umgehend aus dem Verteiler 
entfernen.

VoIP 
12. - 13.05.15

Bei Teilnahmewunsch oder Fragen wenden Sie 
sich bitte an info@syss.de.

Aktuelle Schulungen

Hacking I: 
09. - 10.03.15 
04. - 05.05.15

Incident 
Response: 
23. - 25.06.15

Hacking II: 
11. - 12.03.15 
06. - 07.05.15

Mobile Device: 
14. - 15.04.15

IT-Recht: 
22.05.15

Windows-
Angriffe: 
24. - 26.03.15

PenTests: 
02.03.15 
19.06.15

Web-App 
04. - 05.03.15 
16. - 17.06.15

IT-Forensik: 
21. - 23.04.15

Exploits: 
28. - 29.04.15

WLAN: 
02. - 03.12.14 
19. - 20.05.15

IPv6: 
05.12.14

Aktuelle Events

25.11.14 Podiumsdiskussion: 
Future of Security 
and Privacy, Bitkom 
Trendkongress, Berlin

26.11.14 BLACKOUT - Das Event, 
München

03.12.14 LH1 IHK Chemnitz, 
Annaberg-Buchholz

22.01.15 LH1 VHS Pfullingen, 
Pfullingen

1 Live Hacking

Detaillierte Informationen zu diesen Veran-
staltungen finden Sie auf unserer Homepage 
www.syss.de.
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Der durchgeführte Patch-Tuesday von 
Microsoft im November 2014 hatte es 
in sich. Mit 14 Aktualisierungen war er 
der umfangreichste dieses Jahres, aber 
zudem auch der aufwendigste und um-
fassendste, da recht viel Zeit erübrigt 
werden musste, bis einige Patches im 
Endeffekt eingespielt waren. Die Pat-
ches waren notwendig, weil sehr ernste 
Sicherheitslücken aufgetreten waren, 
die Microsoft so schließen konnte. Eine 
dieser Lücken, mitunter die gefährlichste, 
betrifft die Sicherheitslücke mit dem Na-
men WinShock oder SChannel Shenanig-
ans. Diese Lücke, so David Bisson in sei-
nem Blog1, existiere schon seit 19 Jahren 
und sei schon bei Windows 95 enthalten 
gewesen. Robert Freeman, ein Manager 
bei IBM X-Force, einem Forscherteam, 
das kontinuierlich nach Angriffsvektoren 
sucht, hat diese Schwäche im Mai 2014 
gefunden. Seitdem arbeiten IBM X-Force 
und Microsoft zusammen, um diese Lü-
cke zu schließen. Die erste Frucht ihrer 
gemeinsamen Arbeit war einer der Pat-
ches, der Dienstag vor einer Woche zur 
Verfügung gestellt wurde. 

Laut Freeman erlaubt WinShock Drive-
By-Angriffe, bei denen sowohl die EPM 
(Enhanced Protected Mode)-Sandbox im 
Internet Explorer 11 als auch das frei von 
Microsoft verfügbare Anti-Exploit-Pro-
gramm Enhanced Mitigation Experience 
Toolkit (EMET) umgangen werden kann. 
Kommt diese Sicherheitslücke bei Mi-
crosoft Secure Channel (SChannel) zum 
Einsatz, so besteht für einen Angreifer 
die Möglichkeit, beliebigen Code auf dem 
System des Opfers auszuführen. Ge-
genwärtig existiert noch kein öffentlich 
verfügbarer Exploit2 – womit jedoch in 
naher Zukunft gerechnet werden sollte – 
daher ist diese Remote-Code-Execution-
Schwachstelle bis dato lediglich theore-
tisch ausnutzbar. Dennoch kann prinzipiell 

jede Software angegriffen werden, die 
SChannel einsetzt, beispielsweise der 
Internet Explorer, Google Chrome, aber 
auch Server wie IIS. 

In Verbindung mit der Schwachstelle 
CVE-2014-4113 kann dieser Remote-
Code-Execution-Schwachstelle noch 
Privilege Escalation hinzugefügt werden, 
sodass ein Angreifer auf dem angegriffe-
nen System administrative Rechte erlan-
gen kann. 

Hier kommt die Wichtigkeit von regelmä-
ßigen Sicherheitsaktualisierungen zum 
Tragen, die solch gravierende Lücken 
schließen. Während die Mehrheit der pri-
vaten Rechner die von Microsoft bereit-
gestellten Patches nach Erscheinung au-
tomatisch herunterlädt, geschieht dies in 
Unternehmensnetzwerken nicht immer 
so reibungslos. In vielen Fällen konkur-
riert ein sinnvolles Patch-Management 
mit dem Wunsch nach einem störungs-
freien Geschäftsbetrieb. Die wirtschaft-
lichen Einbußen bei Downtimes genutzt 
für wichtige Updates sind jedoch weitaus 

geringer als der finanzielle Schaden bei 
einem Sicherheitsvorfall, wenn Angreifer 
erfolgreich Systeme kompromittieren, 
Daten abziehen oder Ideen klauen. 

Ein weiteres Problem, das sowohl Pri-
vatpersonen als auch Unternehmen oft-
mals ignorieren, ist, dass Microsoft nur 
für aktiv unterstützte Betriebssysteme 
Patches ausgibt. Immer noch können in 
größeren Unternehmen Windows XP und 
sogar Windows 2000 gefunden werden, 
die keinen Support mehr erfahren und bei 
denen diese Sicherheitslücke nicht mehr 
gepatcht wird. Angesichts der kontinuier-
lichen Bedrohung durch neue beziehungs-
weise neu entdeckte Sicherheitsschwä-
chen wird einmal mehr deutlich, dass es 
für jedes System und jedes Netzwerk 
essentiell ist, dass Betriebssysteme un-
terstützt, Softwareversionen aktualisiert 
und Patches eingespielt werden, sobald 
Veröffentlichungen erscheinen. Veraltete 
Betriebssysteme sollten auf jeden Fall 
strikt von anderen Netzwerken und vom 
Internet separiert werden. 

WinShock – Lücke bei der SSL-Implementierung SChannel
Von Marcus Bauer

Quelle: Fotolia

1 http://www.tripwire.com/state-of-security/top-security-stories/microsoft-plugs-winshock-a-critical-19-year-old-rce-bug/
2 Der Artikel wurde am 17.11.14 am frühen Nachmittag verfasst.
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