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I. PII mal Browser gleich Sicherheitslücke? Chrome 
und Edge senden persönliche Daten an Google und 
Microsoft 

PII steht hier einmal nicht für den griechischen Buchstaben, der bekanntlich die Kreiszahl 3,14… 

bezeichnet. Vielmehr ist es das Anagramm für personally identifiable information, also für 

persönliche Daten, wie z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Sozial- oder Krankenver-

sicherungsnummer, Kontakt- und Bankdaten oder eben auch – Passwörter. Kurz: alles, was in 

Formfelder von Websites eingetragen – und damit auch von der Rechtschreibprüfung (Spell-

Checking) erfasst und überprüft wird.  

Diese Spell-Checker sind in Googles Chrome- und Microsofts Edge-Browser standardmässig 

aktiviert. Und sie sind weitgehend harmlos. Das ändert sich schlagartig, wenn die erweiterten 

Funktionen, also das Enhanced Spell-Checking von Chrome und Microsofts Edge Editor 

aktiviert werden. Das ist werkseitig nicht aktiv und muss manuell eingeschaltet werden. Ab der 

Aktivierung werden die Spell-Checker schnell zu Spell-Jackern, also zu virtuellen Langfingern, 

die diese Daten nicht nur prüfen, sondern direkt an die beiden Big Tech-Firmen übermitteln. 

Und zwar immer dann, wenn sie in Formfelder dieser Browser eingegeben oder dazu genutzt 
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werden, sich von einem der beiden Browser in eine Website einzuloggen.  

Darauf verwies das Security-Unternehmen otto-js, dem diese Lücke im September aufgefallen 

war. Gemäss den Untersuchungen von otto-js wurden 96,7% aller PII an Google- oder 

Microsoft-Third-Party-Server geschickt. Die Tatsache, dass «nur» 73% aller eingegebenen 

Passwörter auf die Big Tech-Server geschickt wurden, ist laut otto-js damit begründet, dass 

Userinnen und User dafür die «Show Password»-Funktion nutzen müssen und diese Funktion 

auf einigen Seiten einfach gar nicht zur Verfügung steht. 

Google hat zwischenzeitlich reagiert und gegenüber darkreading.com beteuert, dass wohl 

«sensible Daten übermittelt werden, diese von Google aber anonymisiert, nicht mit 

Nutzeridentitäten verknüpft und nur temporär verarbeitet werden.» Man arbeite daran, 

Passwörter explizit von Spell-Checking auszuschliessen, um die Datensicherheit der 

Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Microsoft hat sich dazu noch nicht geäussert, wird 

sich aber angesichts beginnender Bug- und Forumsbeiträgen, wie z.B. auf github.com, früher 

oder später damit auseinandersetzen müssen.  

Alle Details der otto-js-prüfung einschliesslich praktikabler Hinweise darauf, wie Unternehmen 

und Nutzerinnen und Nutzer das Risiko dieses Spell-Jackings minimieren können, finden sich 

im untenstehenden Link zur otto-js-Website. 

Nachzulesen unter: 
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/google-microsoft-can-get-your-passwords-via-web-browsers-spellcheck 

https://t3n.de/news/sicherheitsluecke-rechtschreibpruefung-passwoerter-1499896 

https://www.otto-js.com/news/article/chrome-and-edge-enhanced-spellcheck-features-expose-pii-even-your-passwords 

https://www.darkreading.com/application-security/spellchecking-google-chrome-microsoft-edge-browsers-leaks-passwords 

https://github.com/MicrosoftEdge/WebView2Feedback/issues/2865  

II. Dritter Aufruf des NCSC: Erneut 2'800 Microsoft 
Exchange Server verwundbar 

Am 11. Februar 2022 wies das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC in der Schweiz 

darauf hin, dass in Microsoft Exchange Servern eine höchst riskante Sicherheitslücke entdeckt 

worden sei. Das NCSC forderte alle Betreiberinnen und Betreiber dazu auf, die Lücke mit allen 

zur Verfügung stehenden Patches zu schliessen. 

Am 16. Mai beklagte das NCSC, dass noch immer viele Exchange-Lücken nicht geschlossen 

seien und verschickte eingeschriebene Briefe an mehr als 200 Unternehmen, dies endlich zu 

tun. Auch in SWITCH-Security-Reports wurde vor den Schwachstellen gewarnt und auf 

Möglichkeiten hingewiesen, diese zu schliessen. 

Am 18. November warnte das NCSC nun zum dritten Mal in diesem Jahr, dass mit 

«ProxyNotShell» eine neue kritische Schwachstelle auf Microsoft Servern entdeckt wurde, die 
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bereits von Cyberkriminellen ausgenutzt würde. In einem dringenden Appell verwies das NCSC 

darauf, dass auch zwei Wochen nach Bereitstellen eines Patches durch Microsoft dieses auf 

2'800 Servern immer noch nicht installiert sei – obwohl bekannt ist, dass Cyberkriminelle die 

Lücke aktiv ausnutzen. Daher sei der Appell des NSCS an dieser Stelle wiederholt: Bitte 

dringend patchen!  

 

Nachzulesen unter:  
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2022/schwachstelle-exchange-server.html  

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2022/schwachstelle-exchange-server-5.html 

https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/im-fokus/2022/schwachstelle-proxynotshell.html  

III. Malware mobil: Adware, Schadsoftware und 
Phishing in den offiziellen App-Stores 

Dass Cyberkriminelle alle Devices nutzen, um an Geld und/oder Daten zu kommen, belegt ein 

Bericht der Security-Firma Dr. Web Antivirus. Die hat im Google Play Store ein ganzes Set an 

Adware, Malware und Phishing Apps gefunden, die inzwischen mehr als zwei Millionen Mal 

installiert wurden. Sie tarnen sich als Apps, die die Systemleistung oder die Nutzererfahrung 

verbessern sollen oder Userinnen und Usern versprechen, Geld zu verdienen. 

So berichtet bleepingcomputer.com, dass TubeBox – mehr als eine Million Downloads – 

verspricht, für das Ansehen von Videos und Werbung Geld zu bekommen. Zwar kassieren die 

Macher bei den Werbetreibenden ab, zahlen die versprochene Belohnung für die 

Zuschauerinnen und Zuschauer aber unter fadenscheinigen Begründungen nicht aus. Ebenfalls 

als Adware Apps tarnen sich «Bluetooth device auto connect» (1 Mio. Downloads), «Bluetooth 

& Wi-Fi & USB driver» (100’000 Downloads), «Volume, Music Equalizer» (50’000 Downloads) 

sowie «Fast Cleaner & Cooling Master» (500 Downloads). 

In den meisten Fällen laden sie betrügerische Werbung, hinter der sich dann weitere Malware 

versteckt. Oder sie missbrauchen, wie im Fall des «Fast Cleaners», die infizierten Geräte als 

Proxy Server in Bot-Netzen. Malvertizig Apps täuschen auch russische Userinnen und User mit 

betrügerischen Investment Apps. Sie geben Verbindungen zu russischen Banken vor, um Geld 

abzuziehen. 

Mehr als 400 bösartige Apps haben verschiedene Meta-Plattformen in Apples App Store und 

im Google Play Store entdeckt. Alle mit einem Ziel: Facebook-Login-Informationen abzugreifen 

und sie dazu zu verwenden, Logins via Facebook auszubeuten. Die Apps tarnen sich als 

Fotoeditoren, Business-Anwendungen, Phone Utilities, Spiele, VPNs und Lifestyle Apps. Alle 

355 Android- und 47 iOS-Apps sind inzwischen aus den Stores entfernt worden. 
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Nachzulesen unter:  
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/android-malware-apps-with-2-million-installs-spotted-on-google-play/ 

https://thehackernews.com/2022/10/facebook-detects-400-android-and-ios.html 

IV. WhatsApp in the Darknet? Fast eine halbe Milliarde 
Telefonnummern bereit für Verkauf und Exploit 

Der Meta-Konzern kämpft gerade selbst mit einem Security-Problem aus einer anderen 

Dimension: Mehr als 487 Millionen Telefonnummern von WhatsApp-Nutzenden aus 84 

Ländern wurden am 16. November 2023 im Darknet zum Verkauf angeboten. Das berichtet 

cybernews.com. 32 Millionen Nummern aus den USA würden 7'000 US-Dollar kosten, 11 

Millionen UK-Nummern 2'500 und 6 Millionen deutsche Nummern 2'000 Dollar. Keine 

Angaben wurden zu den 45 Millionen WhatsApp-Nummern aus Ägypten gemacht. Ebenso wie 

zu den 35 Millionen aus Italien, den 25. Millionen aus Saudi-Arabien den jeweils 20 Millionen 

aus Frankreich und der Türkei sowie den 10 Millionen aus Russland und den 1,6 Millionen 

Nummern aus der Schweiz (die vollständige Liste findet sich im untenstehenden Link zur 

cybernews-Webseite). Meta hat sich noch nicht zum Vorfall geäussert. Man vermutet, dass die 

Verkäufer die Daten mittels Scraping gesammelt haben und befürchtet, dass diese von 

Cyberkriminellen angereichert und zu Attacken von SPAM-Versand bis Malware-Angriffen 

verwendet werden könnten. 

 

Nachzulesen unter:  
https://cybernews.com/news/whatsapp-data-leak 

https://www.srf.ch/news/whatsapp-leak-handynummern-werden-im-darknet-verkauft-das-muessen-sie-wissen 

V. Zwischen «massivem Fortschritt» und «beispiel-
losem Risiko»: Der neue Online-Ausweis EUid 

Angesichts des Missbrauchspotenzials grosser Datenbanken, machen die neuesten 

Nachrichten aus Digital-Europa stutzig: Im Sommer 2021 hatte die EU-Kommission ihren 

Verordnungsentwurf für eine europaweit geltende digitale Identität namens EUid dem 

Ministerrat zur Prüfung vorgelegt. Jetzt hat dieser seine Stellungnahme dazu veröffentlicht. 

Und wer gehofft hatte, dass die mehr als 12-monatige Interimszeit dem Sprichwort «Gut Ding 

will Weile haben» Geltung verschaffen würde, könnte angesichts der bekannt gegebenen 

Ergebnisse ins Zweifeln kommen. 

Zwar hat der Ministerrat einige Änderungsvorschläge gemacht. Aber er weicht nicht ab vom 

Prinzip einer lebenslang geltenden digitalen Kennung für alle Staatsangehörigen. Und er hat 
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keinerlei umsetzbare Vorschläge dazu auf den Tisch gelegt, wie eine fast schon tagebuchartige 

Profilbildung verhindert werden könnte. 

Während der Ministerrat von einem «massiven Fortschritt in der Art und Weise, wie die 

Menschen ihre Identität und ihre Ausweise im täglichen Kontakt mit öffentlichen und privaten 

Einrichtungen verwenden und wie sie digitale Dienste nutzen» spricht, warnen Datenschützer, 

wie z.B. der Verein epicenter.works vor «beispiellosen Risiken für die Privatsphäre». Sie 

bemängeln vor allem, dass die eindeutige und dauerhafte Kennung der EUid jede Transaktion 

eines Users für den jeweiligen Mitgliedstaat beobachtbar macht und Unternehmen und 

staatliche Stellen damit übergreifende Profile erstellen können, während es andererseits 

keinerlei wirksame Mechanismen gäbe, um Cyberkriminalität im System zu verhindern oder zu 

verfolgen.  

Die EU-Kommission strebt an, dass bis 2030 80% aller Staatsangehörigen das System nutzen 

und will Online-Plattformen, E-Government-Dienste, Banken, Energieversorger und öffentliche 

Verkehrsmittel dazu verpflichten, das System zu nutzen. Man darf gespannt sein, ob die 

anstehende Diskussion im europäischen Parlament noch zu einer Änderung führen wird. 

 

Nachzulesen unter:  
https://www.heise.de/news/EUid-EU-Rat-stimmt-fuer-Online-Ausweis-mit-eindeutigem-Personenkennzeichen-7368464.html 

https://www.heise.de/hintergrund/EUid-Das-sind-die-Plaene-fuer-eine-europaeische-digitale-Identitaet-6666724.html 

https://epicenter.works/content/eidas-20-beispiellose-risiken-fuer-die-privatsphaere 

https://www.egovernment.de/was-ist-die-europaeische-digitale-identitaet-euid-a-1072948 

VI. Wenn es nur Geld bringt, dann ist’s recht: Amazon 
zahlt 2 US-Dollar Prämie für die Überwachung des 
Traffics auf Kunden-Smartphones 

Das Intro in der Headline ist die hochdeutsche Version eines Textes des niederbayerischen 

Multi-Instrumental-Musikers Haindling. Und es scheint sich zu bewahrheiten. Anders ist kaum 

zu erklären, dass das fast schon als dreist zu bezeichnende Amazon Angebot zu funktionieren 

scheint. Es bietet amerikanischen und britischen Kunden, die von Amazon ausgesucht und 

explizit eingeladen wurden, 2 US-Dollar pro Monat, wenn diese dem Amazon Shopper Panel 

erlauben, den Traffic auf ihrem Handy zu überwachen und für Marktforschungszwecke zu 

nutzen. 

Gemäss Informationen von businessinsider.com ist Amazon damit nicht der erste Internet-

Gigant, der sich auf diese Weise Marktforschungsdaten sichert, wohl aber der geizigste. 

2016 hatte Facebook 13-bis 25-jährige Userinnen und User mit einer Geschenkkarte im Wert 

von 20 US-Dollar pro Monat belohnt, wenn diese den VPN-Channel Facebook Research 
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installiert hatten, mit dem Facebook die Online-Aktivitäten dieser Personen ausgeforscht 

hatte. 

Vier Jahre zuvor bot Google im Rahmen seines Screenwise-Programms Userinnen und User 

5 Dollar-Amazon-Geschenkkarten (plus eine weitere alle drei Monate), wenn sie eine 

Erweiterung zum Chrome Browser installierten, die ihre Internetaktivitäten aufzeichnete und 

nach Mountain View sendete. Noch weiter ging das Angebot von 100 Dollar als Startprämie 

und weiteren 20 Dollar pro Monat, für Personen, die einen von Google bereitgestellten Router 

installierten, der ihr Verhalten zuhause aufzeichnete. Sowohl Facebook als auch Google 

beendeten die genannten Programm 2019 wegen datenschutzrechtlicher Bedenken. 

 

Nachzulesen unter:  
https://www.businessinsider.com/amazon-offering-users-2-dollars-month-for-track-phone-data-2022-12?r=US&IR=T 

https://futurezone.at/digital-life/amazon-ad-verification-program-2-dollar-internetdaten-von-kunden/402250065 

https://www.theverge.com/2022/12/2/23490743/amazon-shopper-panel-vpn-ad-verification 

https://techcrunch.com/2019/01/29/facebook-project-

atlas/#:~:text=We%20investigated%2C%20and%20learned%20Facebook,Research%20VPN%20app%20in%202016 

https://arstechnica.com/gadgets/2012/02/google-paying-users-to-track-100-of-their-web-usage-via-little-black-box/ 

https://www.theverge.com/facebook/2019/1/30/18203349/facebook-research-app-apple-shutdown  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Frank Herberg verfasst. 

 

Der SWITCH Security Report spiegelt nicht die Meinung von SWITCH wider, sondern ist eine Zusammen-

stellung verschiedener Berichterstattungen in den Medien. SWITCH übernimmt keinerlei Gewähr für die im 

Security Report dargelegten Inhalte, Meinungen oder deren Richtigkeit. 
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