Dat enschutz

Microsoft Windows zum „Schweigen“ bringen
Zusamm enstel lung: Uwe S tengel

Wer kennt das nicht?
Nicht erst seitdem das Betriebssystem Windows XP auf den Markt kam steht Microsoft in
der Kritik, Unmengen an Daten über den PC des jeweiligen Nutzers sowie der darauf
eingesetzten Software zu sammeln. Auch schon bei seinen Vorgängern gab es immer
wiederkehrend weltweit Aufschreie sowie das eine oder andere Urteil, welches Microsofts
Sammelwut nicht nur in Europa in die Schranken weisen sollte.
Mit dem Tool "XP AntiSpy" schufen pfiffige Entwickler seinerzeit ein geeignetes Gegenwicht,
um diesem Treiben wenigstens etwas Einhalt zu gebieten. Mit dem Ende von Windows XP
und der Einführung von Windows Vista war leider auch "XP AntiSpy" Geschichte…
Windows Vista konnte sich jedoch aufgrund eines nicht gerade unerheblichen Programmierfehlers in den Tiefen des Betriebssystems kaum durchsetzen, da selbiges zum Beispiel immer
wieder vergaß, wie es mit der einen oder anderen Festplatte bestimmter Hardwarehersteller
umgehen sollte. Die Folge waren u.a. unregelmäßig wiederkehrende "Blue Screens". Da half
kein Patchen und Beschwichtigen. Ein neues Betriebssystem musste her: Windows 7
Nicht erst mit der Vorbereitung der Einführung von Windows 10 wurden seine Vorgänger
Windows 7 und Windows 8.1 mit dem einen oder anderen "optionalen Softwareupdate"
über Microsofts Windows Updateservice versorgt, welche erst nach Zustimmung durch den
jeweiligen Nutzer selbst installiert werden und im Anschluss einer weiteren "Verbesserung
der Anwenderzufriedenheit dienen" (sollen). Seither funken "unbehandelte Rechner"
wieder regelmäßig in Richtung Nordamerika.
Und das Microsoft in Folge des "US PATRIOT Act" im Jahre 2005 neben anderen usamerikanischen Unternehmen ebenfalls Partner des "PRISM" Programms der "National
Security Agency" (NSA) wurde, ist hinlänglich bekannt.
Seitdem ist auch die Anzahl der von Microsoft Windows angefunkten Server nebst ihrer
Standorte kontinuierlich gestiegen. Ob diese Serverstandorte nebst den dort gesammelten
Daten ausschließlich einer "Verbesserung der Anwenderzufriedenheit" dienen, lässt seit der
Globalen Überwachungs- und Spionageaffäre viel Spielraum für Spekulationen. Transparenz
geht anders…
Datenschutz kontra Sammelwut
Datenaustausch hat in einer globalisierten Informationsgesellschaft eine zunehmende
wirtschaftliche Bedeutung bekommen; diese Bedeutung wird weiter zunehmen. Daher spielt
das Ziel des freien Datenflusses zwecks Abbaus von Handelshemmnissen bei internationalen
Abkommen schon seit Jahren eine zentrale Rolle. Hierbei wurde jedoch auch immer das
weitere Ziel verfolgt, den freien Datenfluss von der Gewährleistung eines angemessenen
Datenschutzniveaus abhängig zu machen.
Auf diesem Gedanken basiert die "Konvention des Europarates zum Schutz des Menschen
bei der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten" von 1981, welche 1983 in
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Kraft trat. Die Konvention beinhaltet bestimmte elementare Datenschutzprinzipien, die in
innerstaatliches Recht umzusetzen sind, darunter den "Grundsatz der Datenverarbeitung
nach Treu und Glauben", den "Zweckbindungsgrundsatz", das "Erforderlichkeitsprinzip", die
"unabhängige Kontrolle" sowie den "Informationsanspruch des Betroffenen".
Auf diesem Gedanken basiert auch die EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 (EU-DSRL) mit
einer erheblich höheren rechtlichen Verbindlichkeit für alle EU-Mitgliedsstaaten.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht 1983 in seinem Volkszählungsurteil Datenschutz als
Grundrecht anerkannt hat, erfolgte 2009 durch die Aufnahme dieses Rechts in Artikel 8 der
Europäischen Grundrechte-Charta dessen europaweite explizite Normierung.
Die Intention, einen Ausgleich zwischen Datenschutz und freiem Handel zu schaffen, wurde
auch mit dem Safe-Harbor-Beschluss der EU-Kommission aus dem Jahr 2000 angestrebt.
Tatsächlich konnte aber mit "Safe Harbor" in den USA keine Sicherstellung der inzwischen
international anerkannten Datenschutzgrundsätze erreicht werden.
Auswirkungen auf die nationale Datenschutzgesetzgebung der USA sind nicht feststellbar.
Insbesondere große US-Firmen nutzen das Abkommen mit dem Ziel, eine europarechtliche
Legitimation für die Verarbeitung europäischer Daten in den USA zu erlangen, die faktisch in
vielerlei Hinsicht gegen deutsche und europäische Grundrechte verstößt.
Das US-Unternehmen Microsoft passt regelmäßig die Lizenzbestimmungen (EULA) seiner
Produkte den Erfordernissen des Marktes sowie den am Stammsitz des Konzerns geltenden
rechtlichen Rahmenbedingungen an. Wer sich zum Beispiel mit dem aktuellen
Betriebssystem Windows 10 beschäftigt, solle nicht sagen dass er nichts zu verbergen hätte.
Windows 10 ist weniger ein selbständiges Betriebssystem, als vielmehr ein Benutzerterminal, welches ständig mit einer Vielzahl an Servern kommuniziert. Die Menge an
gesammelter und im Hintergrund übertragener Daten ist enorm. Dieser Datensammlung
stimmt der Nutzer vor Installation dieses Betriebssystems mit der Akzeptanz der Lizenzvereinbarung explizit zu.
Microsoft hat hier nichts verheimlicht und IMHO erstmalig eine recht transparente
Lizenzvereinbarung implementiert. Aber wer liest schon 110 eng bedruckte Textseiten
juristischen Kauderwelschs für die Erteilung einer Erlaubnis, sich schlussendlich ausspionieren zu lassen?
Wie kann man sich schützen?
1. Dem Betriebssystem das Datensammeln abgewöhnen.
2. Als "riskant" eingestufte "optionale Softwareupdates" deinstallieren.
3. Die Kommunikation mit vorgenannten Servern einschränken.
Dem Betriebssystem das Datensammeln abgewöhnen
Das im Norden Berlins ansässige Unternehmen "O&O Software GmbH" hat ein AntiSpy-Tool
entwickelt, welches dem Anwender ermöglicht selbst die Kontrolle darüber zu haben,
welche Komfortfunktionen von Windows 10 genutzt werden sollen und welche Datenweitergabe zu weit geht.
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Mittels einer selbsterklärenden
einfachen Benutzeroberfläche
können Anwender mit dem
Tool O&O ShutUp10 bequem
regeln, wie Windows 10 die
Privatsphäre respektieren soll.
Empfehlungen führen den
Nutzer dabei und geben Tipps,
welche Funktionen sicher deaktiviert werden können.
Nach Microsofts Produktphilosophie soll Windows 10 dem
Anwender einen einfachen
täglichen Einsatz des Rechners
ermöglichen und ihn eher
selten dazu zwingen, Sicherheitshinweis zu lesen und zu
bestätigen.
Leider führt diese als Vereinfachung gedachte Herangehensweise von Microsoft dazu, dass
eventuell mehr Daten an das Unternehmen übertragen werden, als den jeweiligen Nutzern
recht ist. Die meisten Daten nutzt Microsoft jedoch dazu, Anwendern personalisierte
Informationen anzuzeigen, welche deren Tagesablauf erleichtern (sollten).
Zum Beispiel kann Windows 10 daran erinnern, dass dessen Nutzer 30 Minuten früher zum
Flughafen aufbrechen sollte, da es auf dem Weg dorthin Verkehrsbehinderungen gibt. Um
diese Information liefern zu können, muss Windows 10 jedoch auf Kalendereinträge,
Nachrichten (z. B. die E-Mail der Buchungsbestätigung mit der darin enthaltenen Abflugzeit)
sowie den gegenwärtigen Standort des Anwenders und das Internet (zwecks Stauprognose)
zugreifen.
Einige Dienste protokollieren alle Tastatureingaben, teilen WLAN-Zugangsdaten mit den
Facebook-Kontakten des Anwenders oder verbinden den Rechner ungefragt mit einem
öffentlichen – und potentiell ungeschützten – Netzwerk. Dies verhindert zwar, dass der
Anwender oder seine Kontakte mit komplizierten WLAN-Passwörtern hantieren müssen,
selbiges stellt jedoch auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
"O&O ShutUp10" fasst alle wichtigen Einstellungen, welche teilweise in den Tiefen des
Betriebssystems versteckt oder schwer als solche erkennbar sind, an einem Ort zusammen.
Es ermöglicht somit auch ungeübten Anwendern ohne Expertenwissen manuell Änderungen
an Windows-10-Systemeinstellungen vorzunehmen.
Riskante Updates deinstallieren & unerwünschte Kommunikation einschränken
Auch wenn "XP AntiSpy" seitens der Entwickler nunmehr für Windows 7 lauffähig gemacht
wurde und sich eine Erweiterung auf Windows 10 derzeit im Beta-Stadium befindet, fehlen
Stand: Dezember 2015

Seite 3 von 5 Seite(n)

Dat enschutz

diesem Tool noch einige wichtige Features, welche in "O&O ShutUp10" bereits enthalten
und somit verfügbar sind.
Weiterhin lassen sich mit "XP AntiSpy" zum Beispiel keine Regeln für die Windows Firewall
integrieren, weil dieses Produkt die Kommunikation mit Microsoft Servern lediglich über
Anpassungen in der Systemregistrierung vornimmt. Das ist zwar löblich, jedoch lassen sich
diese Anpassungen bei Bedarf nicht so ohne weiteres rückgängig machen. Zielführender
wären im vorliegenden Fall entsprechende Regeln für die Windows Firewall, welche je nach
Bedarf vom Nutzer deaktiviert bzw. aktiviert werden können.
Russische Entwickler haben sich mit den Betriebssystemen Windows 7, 8.1 und 10 seit deren
Erscheinen hingegen etwas intensiver auseinandergesetzt, und im Ergebnis dessen ein doch
recht brauchbares Tool mit dem Namen Destroy Windows Spying (DWS) sowie offenem
Quellcode (OpenSource) veröffentlicht.
Mit diesem Produkt lassen sich
zum Beispiel folgende Anpassungen an vorgenannten
Betriebssystemen vornehmen:
Ÿ Aktivieren/Deaktivieren von
riskanten Windows Updates
Ÿ Entfernen von Spionage Apps
Ÿ Deaktivieren des Windows
Defender
Ÿ Einschränken der Kommunikation durch Blockieren von
IP-Adressen mittels FirewallRegeln
Ÿ Entfernen von METRO Anwendungen in Windows 10
Ÿ Entfernen der Office 2016
Telemetry!
Dieses Tool besitzt eine integrierte Online-Hilfe, ist selbsterklärend und unterstützt neben
den oben genannten Betriebssystemen auch die Microsoft Windows Server 2008 – 2012 R2.
Das russische Entwickler – sollte ihnen etwas gegen den Strich gehen – in vielerlei Hinsicht
doch recht rigoros sind, merken Nutzer von Windows 7 und Windows 8.1 beim Einsatz von
DWS spätestens dann, wenn ihnen Windows Update erneut ein wichtiges Update mit der
Bezeichnung "KB3042058" anbietet. Bei diesem Update handelt es sich um einen
sogenannten "Spoofing Fix", welcher nicht via DWS deinstalliert werden sollte.
Es empfiehlt sich daher (wie aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich), vor dem
Ausführen der Optimierungsmaßnahmen in den "Experten-Modus" zu wechseln.
Im Anschluss lässt sich der Haken in der zugehörigen Check-Box problemlos entfernen.
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Sollte
Windows
Update
hingegen das optionale Update
"KB3035583" erneut anbieten,
kann selbiges von Windows 7
und Windows 8.1 -Nutzern
getrost ausgeblendet werden,
wenn sie nicht beabsichtigen
ihren Rechner via Windows
Update auf Windows 10 zu
aktualisieren.
Bei
diesem
Update handelt es sich
schlichtweg um die Anwendung
"Get Windows 10".
Sollte die Hosts-Datei des
Zielsystems (zum Beispiel durch
Nutzung eines AntiVirus-Programms) schreibgeschützt sein,
erzeugt DWS entsprechende Regeln für die Windows Firewall. Wer diese Firewall nicht nutzt,
sollte die Firewall-Regeln (Blockade ausgehender Kommunikation) zwingend von Hand in das
jeweils zur Anwendung kommende Produkt übertragen.
Weitere detaillierte Infos zu DWS finden Interessierte Anwender zum Beispiel auf folgender
Webseite:
http://anleitung.trojaner-board.de/destroy-windows-10-spying
Fazit
Nach einschlägigen Tests sowie in Ermangelung einer "eierlegenden Wollmichsau", erscheint
die Kombination von O&O ShutUp10 (https://www.oo-software.com/de/shutup10) mit
Destroy Windows Spying (http://dws.wzor.net/) derzeit als sinnvollste Alternative,
Microsoft Windows 10 zum Schweigen zu bringen.
Nutzern von Windows 7 oder Windows 8.1, welche bis zum Ablauf der Unterstützung mit
Sicherheitsupdates aus dem Hause Microsoft nicht beabsichtigen auf Windows 10
umzusteigen, wird spätestens seit der Vorbereitung dieser Betriebssysteme auf eine
Aktualisierung mit Windows 10 durch als "riskant" eingestufte optionale Updates zur
"Verbesserung der Anwenderzufriedenheit" geraten, den Einsatz von "Destroy Windows
Spying" (DWS) mehr als nur in Erwägung ziehen.
Beide AntiSpy-Tools sind kostenlos, müssen nicht installiert werden und sind direkt lauffähig.
Es wird keine weitere – ungewollte und unnötige – Software nachgeladen oder mit
installiert. Lediglich beim Herunterladen von "O&O ShutUp10" muss eine E-Mail-Adresse
angegeben werden. Die Entwickler von "Destroy Windows Spying" würden sich hingegen
über eine kleine Wertschätzung (Donation) ihrer Arbeit freuen.
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