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Warum wir weiterhin Zoom verwenden 

Am 8.4.2020 ist in der Saarbrücker Zeitung folgender Artikel erschienen, der sich kritisch mit dem 

Videokonferenztool Zoom beschäftigt: 

Zoom am Pranger des Datenschutzes von Andrej Sokolow 

Online abrufbar unter https://www.saarbruecker-zeitung.de/sz-

spezial/internet/videokonferenzdienst-zoom-weist-gravierende-maengel-beim-datenschutz-auf_aid-

49969237 

 

In dem Beitrag werden verschiedene Sicherheitsprobleme der Software angesprochen. An dieser 

Stelle möchten wir zwei der Kernthesen kritisch hinterfragen und aufzeigen, warum wir Zoom aktuell 

weiterverwenden. 

Zitat 1 aus dem Artikel: 

„Für den sichtbarsten Ärger sorgte dabei das sogenannte Zoombombing, bei dem Fremde in 

Videokonferenzen eindringen. Das ist einfach, wenn der Link zur Einwahl oder die Konferenz-ID 

bekannt sind und der Organisator keinen Warteraum mit manuellem Einlass oder einem Passwort 

eingerichtet hat.“ 

Das betrifft nicht nur Zoom, sondern auch andere Konferenzdienste. Ist die Einwahl-ID öffentlich 

bekannt, können beliebige Personen dem Meeting beitreten. Wenn zusätzlich die Bildschirmfreigabe 

für Teilnehmende aktiviert ist, können diese Personen ihre Inhalte verbreiten. Standardmäßig sind 

bei Zoom seit einigen Tagen der Warteraum und die Passwortfunktion aktiviert. Zudem kann der 

Veranstalter jeden Teilnehmenden, der das Meeting stört, sofort entfernen. 

Zitat 2 aus dem Artikel: 

„So stellten Forscher am Citizen Lab der Universität von Toronto fest, dass Zoom eine 

Verschlüsselungsmethode nutzt, die als unzureichend gilt.“ 

In diesem Artikel haben die zitierten Forscher ihre Ergebnisse veröffentlicht: 

 https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-

zoom-meetings/ 

Die wichtigsten Erkenntnisse haben sie in den folgenden Äußerungen zusammengefasst, die wir hier 

in der deutschen Übersetzung zitieren: 

„Aufgrund dieser problematischen Sicherheitsprobleme raten wir derzeit von der Verwendung von 

Zoom für Anwendungsfälle ab, die eine starke Privatsphäre und Vertraulichkeit erfordern, 

einschließlich: 
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➢ Regierungen sorgen sich um Spionage 

➢ Unternehmen, die sich Sorgen um Cyberkriminalität und Industriespionage machen 

➢ Gesundheitsdienstleister, die mit sensiblen Patienteninformationen umgehen 

➢ Aktivisten, Anwälte und Journalisten, die an sensiblen Themen arbeiten 

Für diejenigen, die Zoom verwenden, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, gesellschaftliche 

Veranstaltungen abzuhalten oder Kurse oder Vorträge zu organisieren, die sie sonst an einem 

öffentlichen oder halböffentlichen Ort halten könnten, sollten unsere Ergebnisse nicht unbedingt 

relevant sein.“ 

Zoom verwendete eine Verschlüsselungslösung, die nicht den höchsten Standards genügt und auf 

eine kritikwürdige Art und Weise verwendet wird. 

 

 

 

Der Zugriff auf die Inhalte wird erstens durch die verwendete Verschlüsselung immer noch geschützt. 

Und zweitens beanspruchen die Inhalte nicht höchste Vertraulichkeit, da wir lediglich öffentlich 

zugängliche Informationen (Sichere und souveräne Nutzung von Tablets) diskutieren. 

 

Videokonferenz-Plattform Zoom: Veröffentlichte Login-Daten aus Credential -Stuffing-

Angriffen 

In einem Statement bestätigt Zoom die Vermutung, dass der Videokonferenzdienst zur Zielscheibe 

erfolgreicher Credential-Stuffing-Angriffe wurde. 

Online abrufbar unter: https://www.heise.de/security/meldung/Videokonferenz-Plattform-Zoom-

Veroeffentlichte-Login-Daten-aus-Credential-Stuffing-Angriffen-4702677.html      (vom 15.04.2020) 

„[…] Mit dieser Aussage unterstreicht der Dienstanbieter noch einmal, dass Credential Stuffing nicht 

an Zoom-spezifische Sicherheitsmängel geknüpft ist. Zoom betont im Statement außerdem, dass 

Business-Kunden mit eigenen Single-Sign-On (SSO)-Systemen von solchen Angriffsszenarien im 

Allgemeinen nicht betroffen seien. 

Aus Zooms Statement resultiert die Notwendigkeit, Passwörter, die bereits für andere Accounts 

genutzt wurden oder werden, umgehend zu ändern. Zur Frage nach einem möglichen Datenleck 

äußerte sich das Unternehmen nicht. Allerdings erscheint ein klassisches Datenbank-Leck als 

Einfallstor angesichts im Klartext verfügbarer Passwörter auch als eher unwahrscheinlich.“ (Quelle: 

heise , s.o.) 

 

Zugangsdaten für hunderttausende Zoom-Accounts zum Kauf im Darknet entdeckt  

Hacker haben Login-Daten für den Videokonferenzdienst Zoom erbeutet – auf welche Weise ist noch 

unklar. Eine vorsorgliche Passwort-Änderung ist ratsam. 

Bildungsanbieter wie wir, die in Form von Onlineseminaren, allgemein zugängliche 

Informationen bereitstellen und sich mit Teilnehmenden über diese Themen austauschen, 

fallen nach Aussage der Forscher nicht in die höchste Sicherheitskategorie.  
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Online abrufbar unter: https://www.heise.de/security/meldung/Zugangsdaten-fuer-

hunderttausende-Zoom-Accounts-zum-Kauf-im-Darknet-entdeckt-4701838.html      (vom 14.04.2020) 

Hierzu eine Anmerkung: 

„[…] Einem Credential-Stuffing-Angriff kann im Grunde jeder Dienst unverschuldet zum Opfer fallen, 

sofern zusätzliche Authentifizierungsmechanismen fehlen. Und Accountdaten für 

Videokonferenzdienste dürften gerade während der Coronavirus-Pandemie, die zu einem erhöhten 

Bedarf an virtuellen Kommunikationsmöglichkeiten führt, eine besonders interessante Beute für 

Kriminelle sein.“ (Quelle: heise. S.o.) 

Zoom verwendet derzeit keine 2-Faktor- Authentifizierungsmechanismen.  

Zoom ist zudem momentan ein attraktives Ziel, da es Marktführer geworden ist. 

 

Wir empfehlen Ihnen, das Passwort umgehend zu ändern und regelmäßig zu wechseln! 

 

 

 
Bildungsanbieter wie wir, die in Form von 

Onlineseminaren, allgemein zugängliche Informationen 

bereitstellen und sich mit Teilnehmenden über diese 

Themen austauschen, fallen nach Aussage der Forscher 

nicht in die höchste Sicherheitskategorie. 
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