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Revisited: E-Ma i t-Versch [üsselung
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Markus Hoffmeister,
Klaus Schmeh

Der NSA sei  Dank ist  E-Mait-Verschlüsselung
derzei t  gefragt wie nie.  Ein Unternehmen,
das seine E-Maits schützen wi[ [ ,  muss sich
zwischen Sicherhei t  und Benutzerfreundl ich-
kei t  entscheiden.

-Mail-Verschlüsselung ist
wie Teenagersex", be-

l-klagte sich jüngst der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thomas Jarzombek. ..Alle re-
den darüber und jeder denkt,
der andere macht es. Doch
tatsächlich machen es die we.
nigsten und bei denen läuft es
auch noch schlecht." Norbert
Pohlmann vom Institut für In-
ternet-Sicherheit bestätigt die-
se Einschätzung: Nach seinen
Messungen werden nur gut
4 Prozerfi aller E-Mails ver-
schlüsselt, obwohl es bei etwa
43 Prozent der Mitteilungen
angebracht wäre. Dabei kann
man nicht behaupten, das The-
ma sei zu neu - immerhin
entstand der erste Internet-
Standard (RFC) zur E-Mail-
Verschlüsselung bereits vor
26 Jahen.

Die Gründe für die Misere
sind bekannt. Das Verschlüs-
seln einer E-Mail ist für den
Anwender nun einmal lästig.
Wer hantiert schon gerne mit
öffentlichen Schlüsseln und
digitalen Zefüfikaten herum,
deren Zweck er kaum ver-
steht? Dabei müssen naturge-
mäß immer beide Seiten einer
E-Mail-Korrespondenz diesel-
be Technik unterstützen, was
angesichts teilweise inkompa-
tibler Formate (S/MIME und
PGP) nicht immer funktio-
niert. Das alles müssen sich
die Anwender antun, ohne ei-
nen direkt erkennbaren Nut-
zen zu haben. Fälle wie der ei-
ner Hacker-Gruppe, die 2011
über Monate hinweg den E-
Mail-Verkehr der texanischen
Polizei mitlas, hat wohl kaum
jemand vor Augen, wenn er
eine E-Mail sendet.

Doch sei t  Juni  2013 is t  e i -
niges anders. Durch die Prism-
Enthüllungen von Edward
Snowden sind die Schnüffel-
aktivitäten der NSA und ande-
rer Geheimdienste erstmals ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit
gelangt. Als Folge erlebt das
Verschlüsseln von E-Mails mo-
mentan einen spürbaren Auf-
schwung. Das belegt bei-
spielsweise die zeitweise auf
das Dreifache gestiegene Zahl
der täglich registrierten PGP-
Schlüssel (nachlesbar auf der

Webseite sks-keyservers.net).
Neben Privatanwendern, die
der NSA ein Schnippchen
schlagen wollen, überlegen
nun auch viele Unternehmen,
wie sie das Thema E-Mail-
Verschlüsselung endlich an-
gehen sollen - nachdem sie es
jahrelang auf die lange Bank
geschoben haben.

Ende-zu-Ende-
Versch[üsselung

Für Sicherheitspuristen ist
eins klar: E-Mails muss man
auf dem Client verschlüsseln.
Auf den ersten Blick ist dies
keine große Sache, denn die
gängigen Programme von Out-
look über Notes und Apple
Mail bis Thunderbird unter-
stützen Verschlüsselungsfunk-
tionen längst von Hause aus.
Die meisten E-Mail-Clients
nutzen für diesen Zweck das
Format S/MIME, das im Ge-
gensatz zum Konkurrenten
PGP auf die Nutzung im Un-
ternehmen zugeschnitten ist
(siehe Kasten, S. 136).

Doch obwohl in den E-
Mail-Clients sichere Verfah-
ren zum Einsatz kommen und
benutzerfreundlich umgesetzt
sind, gibt es noch Dinge zu be-
mängeh. So speichem Outlook
und Notes E-Mails beim Ver-
fassen unverschlüsselt auf dem
Server. Wie und ob Schlüs-
selmaterial aktiv aus dem
Speicher gelöscht wird, ist oft
nicht dokumentiert. Es könnte
sogar noch größere Sicher-
heitslücken geben, denn Out-
look, Notes und Apples Mail
stammen von US-Herstellern.
Der Verdacht. die NSA hätte
bei diesen die Finger im Spiel
und würde deren Software
mit Hintertüren ausstatten.
hat im Zuge der NSA-Afftire
wieder einmal Auftrieb erhal-
ten. Denkbar ist beispielswei-
se, dass der Zufallsgenerator
dieser Programme nicht ganz
so zufällig arbeitet, wie er es
sollte, wodurch die NSA zu-
fallsgenerierte Schlüssel re-
konstruieren kann.

Es lohnt sich also, nach Al-
ternativen Ausschau zu hal-
ten. Dazu gehören in erster
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Die US-Überwachungs-
behörde NSA war bis vor
einigen Jahren nur Fach-

leuten bekannt. Spätestens
seit dem Prism-Skandal
kennt sie nahezu jeder

(Abb. r).
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Die Zahl der registrierten PGP-Schtüssel stieg bereits vor der Prism-Affäre kontinuierlich. Seit Edward Snowdens Enthüllungen hat
sich das Wachstum erkennbar beschleunigt (Abb. 2).

Lin ie Verschl üsselungs-Pl ug-
ins für die gängigen E-Mail-
Programme. Solche Plug-ins
spielten früher eine wichtige
Rolle, da Microsoft und Co.
ihre Programme erst spät mit
eigenen Verschlüsselungsfunk-
tionen ausrüsteten. Inz*'ischen
sind zwar viele Produkte die-
ser Art verschwunden. doch
die verbleibenden können sich
durchaus behaupten.

Einige nutzen das PGP-
Format. Pretty Good Privacy
ist unter Privatanwendem weit-
verbreitet und auch in so man-
chem Unternehmen in Ver-

*endung (oftmals als Pro-
visorium). Es gibt Mailpro-
gramme, die PGP-Funktionen
direkt umsetzen, beispiels-
weise Evolution, KMail oder
Mutt. Wer dagegen, wie die
meisten Unternehmen, mit
Outlook, Notes oder Apple
Mail arbeitet, benötigt für
PGP ein Plug-in. PGP-Plug-
ins existieren in großer Zahl,
meist basierend auf der Open-
Source-Implementierung Gnu-
PG. Zu nennen ist hier etwa
der deutsche Hersteller Giege-
rich & Partner mit dem Gnu-
PG-Plug-in gpg4o. GnuPG ist

Quellcode-offen - bei Ver-
schlüsselungsprogrammen im-
mer ein Vorteil, da eventuelle
Sicherheitslücken erkannt wer-
den können. Man kann daher
davon ausgehen, dass die NSA
keine Hintertüren in GnuPG
eingebaut hat.

Keine Kryptografie
aus den USA

Neben PGP-Plug-ins werden
für Outlook und andere Mail-
Clients auch S/MIME-Plug-
ins angeboten. Diese stammen

nahezu ausschließlich von eu-
ropäischen Herstellern. Deren
Zielgruppe sind vor allem Un-
ternehmen mit hohen Sicher-
heitsanforderungen, die aus
den genannten Gründen keine
Kryptografie von US-Herstel-
lern einsetzen wollen. PGP
ist für solche Unternehmen
meist keine Alternative, da im
Hochsicherheitsumfeld kaum
Open-Source-Software genutzt
wird - man wi-ü nicht von einer
schwer berechenbaren Com-
munity abhängig sein (bei-
spielsweise gibt es bis heute
keine stabile Implementierung
von GnuPG, die 64-Bit-fähig
ist). Außerdem ist PGP nicht
unbedingt auf hierarchische
Strukturen ausgelegt. wie sie in
Unternehmen mit hohen Si-
cherheitsanforderungen typisch
sind.

In Deutschland und zahl-
reichen anderen europäischen
Ländern steht der Staat bisher
nicht im Verdacht, Hintertü-
ren in Krypto-Produkte einzu-
bauen. Für Unternehmen im
Hochsicherheitsumfeld ist ein

ffilinncr
E-Mail-Verschlüsselung gibt es in mehreren Varianten. Am sichersten ist es, eine Mail
auf dem Client zu verschlüsseln. Der für Unternehmen relevante Standard ist S/MlME.

Eine interessante Alternative sind E-Mait-Krypto-Gateways. Diese bieten zwar keine
optimale Sicherheit, sind jedoch einfacher zu betreiben.

Sichere E-Mail-Dienste bitden eine weitere Mögtichkeit zur E-Mail-Verschlüsselung.
Die diversen Angebote sind jedoch noch im Entstehen. Außerdem sind sie umstritten,
weil die genutzten Server offensichttiche Angriffsziele sind.
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S/MIME-Plug-in dieser Her-
kunft daher das Werkzeug der
Wahl. Ein S/MIME-Plug-in
aus Deutschland ist cv act
s/mail vom Arbeitgeber der
Autoren. Es wird von der
Bundeswehr bis zur Geheim-

haltungsstufe VS-NfD (Ver-
schlusssache - Nur für den
Dienstgebrauch) verwendet.
Mit PEM-Heart von der pol-
nischen Firma Enigma gibt es
eine weitere Lösung dieser
Art ohne US-Hintergrund.

Während die gängigen E-
Mail-Verschlüsselungsproduk-
te für den PC inzwischen rei-
bungslos funktionieren, kann
man dies für Tablet-PCs und
Smartphones bisher nicht be-
haupten. Zwar beherrschen ei-

nige E-Mail-Programme auf
diesen Plattformen Verschlüs-
selung inzwischen mit Bord-
mitteln (zum Beispiel Apple
Mail und K 9 Mail für An-
droid), doch noch ist dies kein
Standard. Unternehmen, die

gita[e Signatur stellt sicher, dass
sich der lnhalt einer Mait nicht
unbemerkt verändern lässt und
dass der Absender nicht bestrei-
ten kann, den Text verfasst zu ha-
ben. Eine digitat signierte E-Mait
ist jedoch nach wie vor lesbar.

Der wichtigere Part von S/MIME
und PGP ist das Verschlüsseln.
Dieses funktioniert bei beiden
Formaten gteich. Die entspre-
chende Software versch[üsselt
die eigentliche Mait mit AES oder
einem ähnlichen symmetrischen
Verfahren [1]. Der verwendete
Schtüsset (zufättig generiert) wird
der Mait mit einem asymmetri-
schen Verfahren (meist RSA) ver-
schtüsselt vorangestellt. Da in
das asymmetrische Verfahren der
öffentt iche Sch[üssel des Emp-
fängers einftießt, ist nur dieser in
der Lage, den zufättig generierten
symmetrischen SchlüsseI und da-
mit die E-Mait zu entschlüsseln.

Den öffentl ichen Schlüssel des
Empfängers findet der Absender
beispielsweise auf einem Server
oder lässt ihn sich zuschicken.
Dabei stetlen sich mehrere Fra-
gen: Wie erkennt der Absender,
ob der ihm vorl iegende öffent-
l iche Schlüsset tatsächl ich dem
entsprechenden Empfänger ge-
hört? lst der Schlüssel noch güt-
t ig? Wurde der Schlüssel ge-
sperrt? Und sol l  der Schlüssel
überhaupt für das Verschlüsseln
von E-Mails verwendet werden
oder ist er für andere Zwecke ge-
dacht?

Die Antworten, die S/MIME und
PGP auf diese Fragen liefern, fa[-
len unterschiedl ich aus. S/MIME
fotgt einem Konzept, das den An-
forderungen von Unternehmen
und staatlichen Stellen Rechnung
trägt. Dieses sieht eine überge-
ordnete Einrichtung vor, die Cer-
t i f icat ion Authority (CA). Diese
betreibt beispietsweise die lT-Ab-
teitung eines Unternehmens, eine
Behörde oder ein kommerziel ler
Anbieter. Die CA signiert jeden
öffenttichen Schtüssel zusammen

mit weiteren Informationen, wie
Name des Inhabers, Gült igkeits-
dauer, Verwendungszweck, Ken-
nung einer Policy und einer Adres-
se für den Zugang zu Sperrlisten.
Den signierten Datensatz bezeich-
net man als digitates Zert i f ikat.
Der von S/MIME für digitate Zer-
t i f ikate verwendete Standard ist
x.509.

Wer X.509-Zertifikate nutzt, soll-
te mit der Auswahl einer CA vor-
sichtig sein. Einige kommerziel l
betriebenen Zertif izierungsstelten
wurden in den vergangenen Jah-
ren gehackt (zum Beispiet Digi-
Notar). Außerdem hat Gerüchten
zufotge die NSA bei vielen CAs
ihre Finger im Spiet. Anbieter aus
dem deutschsprachigen Raum
gelten jedoch nach wie vor ats si-
cher. Es lohnt sich atso, seine Zer-
tifikate bei TeleSec, QuoVadis,
A-Trust oder einer anderen CA
aus Deutschtand, Österreich oder
der Schweiz einzukaufen - oder
seine eigene CA zu betreiben und
diese von einem dieser Anbieter
zertifizieren zu lassen.

S/MIME ist im kommerziet len
Bereich der vorherrschende Stan-
dard für E-Mai[-Versch[üsselung.
Die verwendeten X.509-Zertif ika-
te werden auch von zahlreichen
anderen Anwendungen genutzt
(zum Beispiet Webzugang mit
SSL, VPN, Betriebssystem-Login,
Singte Sign-on). Man benötigt da-
her meist nur eine CA für mehrere
Anwendungen. Die zu X.509-Zer-
tifikaten gehörenden privaten
Schlüssel lassen sich problemlos
auf Chipkarten generieren und
speichern, was die Sicherheit er-
höht.

PGP l iegt ein Design zugrunde,
das auf Nutzergruppen ohne über-
geordnete Einheit zugeschnittbn
ist. Auch bei PGP werden Schlüs-
sel signiert,  wodurch Zert i f ikate
entstehen. Diese entsprechen je-
doch nicht dem X.509-Format.
Das Signieren eines PGP-Zertifi-
kats kann zwar eine CA überneh-
men, allerdings können sich auch

Anwender ihre Zertifikate gegen-
seitig signieren (Web of liust). Es
ist übtich, dass ein PcP-Zertifikat
mehrere Signaturen enthält.  Für
PGP ats Unternehmenslösung
spricht, dass man die Software
schnell  ausro]len kann und dabei
keine CA benötigt.

Es gibt jedoch auch klare Argu-
mente gegen PGP im Unterneh-
men. So sind PGP-Schtüsse[ und
-Zertifikate außerhalb der E-Mait-
Welt kaum verbreitet. Ein Unter-
nehmen, das PGP nutzt, kommt
daher kaum daran vorbei, für
Webportale und VPN-Verbindun-
gen zusätzlich X.509 einzusetzen.
PGP-Schtüsset auf Chipkarten zu
speichern ist ebenfalls unübtich
und wird von den gängigen Chip-
karten- und CA-Prognmmen nicht
unterstützt.

Auch sonst ist PGP nicht auf den
Unternehmenseinsatz ausgelegt.
Es sieht keine Sperrlisten vor,
stattdessen muss jeder Anwender
seine Schlüssel bei Bedarf selbst
sperren. PGP-Zertifikate enthat-
ten deutl ich weniger Informa-
tionen als X.SO9-Zertifikate - ei-
ne Kennung einer Pol icy oder
eine Adresse für den Zugang zu
Soerrinformationen im Zertif ikat
gibt es nicht.

Aufgrund der aufgezeigten Unter-
schiede dürfte klar sein, warum
Unternehmen beim Verschtüsseln
von E-Mails meist S/MIME bevor-
zugen, während Privatanwender
eher PGP zugeneigt sind. Norbert
Pohlmann vom lnstitut für Inter-
net-Sicherheit hat ermittelt, dass
58 Prozent a[[er verschlüsselten
Mails dem PGP-Format entspre-
chen, während der S/MIME-Anteit
bei 36 Prozent tiegt (die restlichen
6 Prozent entfallen auf passwort-
gestützte Lösungen). Dies ist ein
Zeichen dafür, dass viele Unter-
nehmen mit der systematischen
Einführung von E-Mai[-Verschlüs-
setung noch hinterherhinken. Es
wird Zeit. dass sich dies ändert.

E-Mail-Verschlüsselung im Unternehmen: S/MIME oder PGP?
S/MIME und PGP haben densel-
ben Zweck: Sie definieren Forma-
te für verschtüsselte und signierte
E-Mails. Die beiden Systeme sind
jedoch nicht kompatibel, was
auch an ihrer recht unterschiedli-
chen Geschichte l iegt. S/MIME
wurde in den neunziger Jahren
von der Firma RSA Data Security
entwickelt und durchIief anschlie-
ßend die übtichen Standardi-
sierungsprozesse der Internet
Engineering Task Force (IETF).
S/MIME erweitert MIME (dies ist
das gängigste Format für die
Aufteitung einer Mai[ in mehrere
Bestandteile, beispie[sweise Text
und Dateianhang) um kryptogra-
f ische Inhattstypen.

PGP ist ursprüngtich eine Soft-
ware zur Datei- und E-Mait-Ver-
schlüsselung. Deren Erfinder ist
der US-Software-Entwickter Phil
Zimmermann, der 1991 die erste
Version des Programms veröf-
fentlichte. Sein Ziet war es, dem
Bürger ein Werkzeug an die Hand
zu geben, mit dem er sich vor
dem Staat schützen konnte. Ob-
wohl Zimmermann kryptografi-
sche Standards komplett ignorier-
te, wurde seine Software sehr
populär. Andere Hersteller über-
nahmen die Formate von PGB
die Ende der neunziger lahre in
einen eigenen Standard namens
OpenPGP einflossen. Mit der Open-
Source-lmplementierung GnUPG
entstand eine heute sehr beliebte
kostenlose PGP-Variante [2]. Die
Port ierung von GnuGP auf Win-
dows wurde vom Bundesministe-
r ium für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) und dem Bundesminis-
terium des Innern (BMl) geför-
dert, um das Verschlüssetn popu-
lärer zu machen.

Unabhängig davon, ob man
S/MIME oder PGP nutzt, erfolgt
das Signieren einer Mai[ im Nor-
matfal l  zuerst. Dazu wird meist
das RSA-Verfahren, der Digitat
Signature Atgorithm (DSA) oder
ein Verfahren auf Basis ett ipt i-
scher Kurven verwendet. Eine di-
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E-Mails auf Tablet-PCs und
Smartphones verschlüsseln,
gibt es bisher kaum.

Noch wichtiger als die ei-
gentliche Verschlüsselung auf
Tablet-PCs und Smartphones
ist eine andere Frage: Wo soll
der private Schlüssel ge-
speichert werden? Auf der
PC-Festplatte ist er für ein
Smartphone nicht erreichbar.
Chipkarten und USB-Tokens
sind auf mobilen Geräten
nicht besonders praktikabel.
Immerhin gibt es für die Zu-
kunft eine Ideallösung: Das
Handy wird - mit einem mi-
croSD-Smartcard-Chip oder
einer erweiterten SIM-Karte -
mit der Smartcard zu einer
Einheit verschmolzen. Diese
Einheit kann selbst verschlüs-
seln. Der PC oder das Tablet
können sie aber auch drahtlos
ansprechen und dabei den
Smartcard-Chip nutzen. Doch
dieser elegante Ansatz ist noch
nicht üblich. So bleibt in vielen
Fällen nichts anderes übrig.
als auf Smartcards zu verzich-
ten und den privaten Schlüs-
sel mehrfach abzulegen - im
Speicher von PC, Smartphone
und Tablet.

Krypto-Gateways
als Alternative

Doch egal, auf welcher Platt-
form und mit welcher Soft-
ware verschlüsselt wfud - in al-
len Fällen geht es nicht ohne
die Mithilfe des Anwenders.
Dieser muss wenigstens grob
wissen, was passiert. Zwar las-
sen sich das Ver- und Ent-
schlüsseln weitgehend auto-
matisieren, doch der Umgang
mit Zertifkaten und Schlüs-
seln kann ab und zu ein paar
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E-Mail-Versch[üsselung auf dem Gateway

E-Mail-Verschlüsselung über einen sicheren E-Mail-Dienst

E-Mai[-Verschlüsselung gibt es in verschiedenen Varianten: Client-basiert (oben), mit einem E-Mait-
Krypto-Gateway (Mitte) und über einen sicheren E-Mail-Dienst (unten) (Abb.3).

Mausklicks erfordern. Beim
Senden und Empfangen gibt es
jeweils ein paar Sekunden Ver-
zögerung, deren Ursache dem
Anwender bewusst sein soll-
te. Zudem muss jeder, der E-
Mails verschlüsselt, mit der ei-
nen oder anderen Panne leben
- etwa, wenn der Empftinger
eine verschlüsselte Mail nicht
lesen kann, weil er seinen (nur
selten verwendeten) privaten
Schlüssel verschlampt hat.

Doch das Prinzip, E-Mails
auf dem Client zu ver- und zu
entschlüsseln. ist nicht alter-
nativlos. Anfang des letzten
Jahrzehnts drängten mehrere
Hersteller mit E-Mail-Krypto-
Gateways auf den Markt. De-
ren Funktionsprinzip: E-Mails
werden nicht vom Endanwen-
der im Client. sondern zentral
auf einem Server krypto-
grafisch bearbeitet. Mails, die
das Unternehmen verlassen,
werden dort verschlüsselt. Ver-
schlüsselte Mails, die das Un-
temehmen erreichen, dort ent-
schlüsselt.

Viele Sicherheitsexperten
rümpften angesichts der E-
Mail-Krypto-Gateways die Na-
se: Schließlich bietet der Gate-

way-Ansatz keine Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung. Auch
wenn man die Teilstrecke vom
Client zum Gateway mit SSL
verschlüsseln kann, sind die
Mails auf dem Gateway selbst
in jedem Fall lesbar. Der alten
Weisheit, dass ein Großteil al-
lerAngriffe von Innen kommt,
tragen E-Mail-Krypto-Gate-
ways daher nicht ausreichend
Rechnung.

Darüber hinaus eignet sich
diese Technik nur schlecht ftir
digitale Signaturen. Eine di-
gitale Signatur hat nun ein-
mal nur dann einen wirklichen
Wert, wenn der Anwender sie
selbst erstellt. Einen Mitarbei-
ter auf eine Signatur festzuna-
geln. die ein Server ohne sein
Wissen angefertigt hat, dürfte
rechtlich kaum funktionieren.
An qualifizierte Signaturen
nach Signaturgesetz ist bei
einem E-Mail-Krypto-Gate-
way ohnehin nicht zu den-
ken. Für Unternehmen mit
besonders hohen Sicherheits-
anforderungen ist ein E-Mail-
Krypto-Gateway die falsche
Lösung.

Doch wenn es um Sicher-
heit geht, regiert nun einmal

in den meisten IT-Abteilun-
gen der Pragmatismus. Daher
schafften sich viele Untemeh-
men ein E-Mail-Krypto-Gate-
way an. So mancher Sicher-
heitsbeaufuagte war offenbar
froh, hinter das Thema E-Mail-
Verschlüsselung einen Haken
machen zu können, auch wenn
die Technik nicht der reinen
lrhre entsprach. So wurden E-
Mail-Krypto-Gateways zu ei-
nem Uberraschungserfolg.

Die Vorteile dieses Ansatzes
liegen auf der Hand: Der An-
wender muss sich nicht mit
Schlüsseln und Zertifikaten
herumschlagen, und die IT-
Abteilung braucht sich nicht
um verschlüsselnde Clients
oder Plug-ins zu kümmern.
Nebenbei sind E-Mail-Kryp-
to-Gateways auch bei den
Virenschutzexperten beliebt.
Im Gegensatz zu einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung er-
möglichen sie einen Virenscan
im Backend. Ein weiterer Plus-
punkt eines E-Mail-Krypto-
Gateways: Die Anwender kön-
nen ihre verschlüsselten E-
Mails ohne größere Umst?inde
auch aufdem Smartphone oder
dem Tablet-PC lesen.

@ Einfache Integration, hohe Sicherheit und flexible Bereitstellungsoptionen o Fallback- und Recovery-Richtl inien und Optionen

@ Verschlüsselung / Entschlüsselung am Gateway und/oder Client (Ende-zu-Ende) o Unabhängig von der vom Empfänger verwendeten Verschlüsselung

@ Automatisierte Bereitstellung, Schlüsselverwaltung und Richtl iniendurchsetzung @ Support für Microsofto Exchange, Lotuso Domino, Novell@ GroupWise und weitere

@ Optional Zuweisung von Richtl inien mithilfe Directory-lntegration e Support für Windows, Maco OSX, iOSo, BlackBerryo, Android'"
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Vor dem Hintergrund des
NSA-Skandals sind E-Mail-
Krypto-Gateways für viele
Unternehmen zweifellos eine
gute Wahl. Sie schützen zwar
nur bedingt vor internen An-
griffen, doch diese stehen im
Zuge der Prism-Affäre ohne-
hin nicht im Vordergrund.
Zwar ist es der NSA durchaus
zuzrJttauen, dass sie mit Ha-
cker-Methoden in Firmennet-
ze eindringt oder Programme
mit Hintertüren in Umlauf
br ingt ,  doch d ies is t  um ein
Vielfaches aufwendiger als
das routinemäßige Durchkäm-
men von E-Mails, die durch
das Netz fl ießen. Dass ein
Gatewav keine oersönlichen

digitalen Signaturen erstellen
kann, können viele Unterneh-
men verschmerzen, da Signa-
turen nicht das primäre An-
griffsziel der Geheimdienste
sind.

Bis heute erfreuen sich E-
Mail-Krypto-Gateways großer
Beliebtheit. Das verwendete
Format ist in den meisten
Fällen S/MIME. Führende
Anbieter sind Applied Secu-
rity, Compumatica, DJIGZO,
REDDOXX, totemo und Zer-
tificon. Auch die Firma Vol-
tage Security hat ein solches
Produkt im Programm. Dieses
setzt jedoch auf die identitäts-
basierte Verschlüsselung, die
mit den in S/]VIIME und PGP

verwendeten digitalen Zefüfi-
katen nicht kompatibel ist.

Insgesamt ist der Markt
für E-Mail-Krypto-Gateways
ziemlich unübersichtlich. Viele
Anbieter sind nur in bestimm-
ten Weltregionen vertreten.
Einige Hersteller kommen aus
der Verschlüsselungsbranche
(zum Beispiel Applied Securi-
ty und Compumatica), andere
sind mit Funktionen wie E-
Mail-Archivierung oder Spam-
schutz groß geworden (zum
Beispiel Reddoxx). E-Mail-
Krypto-Gateways gibt es so-
wohl als Softwarelösungen als
auch Appliances. Bemerkens-
werterweise haben die übli-
chen Verdächtigen. wie Micro-
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soft oder Lotus, ihre Mail-Ser-
ver bisher nicht mit den Funk-
tionen eines E-Mail-Krypto-
Gateways ausgestattet - auch
wenn dies durchaus nahe-
läge. Man darf gespannt sein.
ob Exchange, Domino und
andere Mail-Server in einer
der nächsten Produktgenera-
tionen mit einem solchen Fea-
ture aufwarten.

Anstatt ein E-Mail-Krypto-
Gateway selbst zu betreiben,
ist es auch möglich, diese Auf-
gabe an einen extemen Anbie-
ter auszulagem. In der Tat gibt
es Untemehmen, die das Ver-
senden besonders sicherheits-
kritischer E-Mails als Dienst-
leitung anbieten. Ein solcher
sicherer E-Mail-Dienst nimmt
eine elektronische Nachricht
vom Absender entgegen (zum
Beispiel per Upload mit dem
Webbrowser) und liefert diese
anschließend an den Empf?in-
ger aus - beispielsweise per
Download oder per Postbrief.
Die Internet-Verbindungen
vom Absender zum Versand-
portal sowie vom Versandpor-
tal zum Empfänger sind mit
SSL oder auf ähnliche Weise
verschlüsselt.

Dienstleister
für sichere E-Mait

Sichere E-Mail-Dienste sollen
zum einen sicherstellen, dass
kein Unbefugter eine Mail
während des Transports lesen
kann und dass Absender und
Empfänger authentisch sind.
Dadurch sind sie eine Alterna-
tive zur klassischen E-Mail-
Verschlüsselung. Darüber hi-
naus agiert der E-Mail-Dienst
als eine Art Notar, der garan-
tiert, dass eine Mail tatsäch-
lich ausgeliefert und während
des Transports nicht verändert
wird. Man kann also vom di-
gitalen Gegenstück zu einem
Einschreiben reden.

Eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung is t  bei  e inem s i -
cheren E-Mail-Dienst zwar
möglich (indem derAnwender
die Daten vor dem Hochla-
den verschlüsselt), wird aber
wohl die Ausnahme bleiben.
Da E-Mail-Anwender mit dem
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Outlook und zahlreiche andere E-Mail-
Clients verschlüsseln von Hause aus.
Gerüchte, die NSA hätte in solche Lösun-
gen Hintertüren eingebaut, kursieren seit
Langem. Beweise gibt es bisher jedoch
keine (Abb.4).

SthetuaE.igens.haie.
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Wer den Verschlüsselungslösungen von Microsoft, Lotus und anderen US-Anbietern misstraut,
kann ein Krypto-Plug-in verwenden. Deutsche Hersteller stehen bisher nicht im Verdacht, staatlich
verordnete Hintertüren in Versch[üsselungsprodukte einzubauen (Abb. 5).
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Verschlüsseln schnell über-
fordert sind, dürfte sich diese
Variante der E-Mail-Übermitt-
lung vermutlich nur durch-
setzen, wenn der Nutzer sich
nicht um Schlüssel und Tgrt'jfr-
kate kümmem muss. Dadurch
ist ein Nachteil der sicheren
E-Mail-Dienste offensichtlich:
Auf dem Server des Anbie-
ters sind die Mails nicht ver-
schlüsselt, zweifellos eine Si-
cherheitslücke.

Derzeit gibt es zwei bedeu-
tende Varianten des sicheren
E-Mail-Diensts in Deutsch-
land: De-Mail und den E-
Postbrief. De-Mail ist sogar
in einem Bundesgesetz ge-
regelt, dem De-Mail-Gesetz
aus dem Jahr 201 I []. Ziel ist,
die Vorteile der E-Mail (ein-
fach, schnell, preiswert, orts-
unabhängig) mit denen des
herkömmlichen Briefs (ver-
traulich, zuverlässig) zu kom-
binieren. Als De-Mail-Anbieter
treten mehrere Unternehmen
auf. Vier Betreiber haben sich
bisher beim BSI akkreditieren
lassen: l& l, Mentana-Claim-
soft, T-Systems und die Deut-
sche Telekom.

Umstrittener
De-Mai[-Dienst

De-Mail ist umstritten. Sicher-
heitsexperten kritisieren vor
allem die fehlende Ende-zu-
Ende-Sicherheit. Für Ermitt-
lungsbehörden, Hacker und
Spione ist ein De-Mail-Server
zweifellos ein lohnendes Ziel.
Schließlich sind dort zahl-
reiche wichtige Nachrichten
zu finden, die sich leicht be-
stimmten Personen zuordnen
lassen (die Identitäten von
Absender und Empftinger sind
dem Anbieter naturgemäß be-
kannt). Der Chaos Computer
Club fordert daher, das ,,ge-
scheiterte Projekt De-Mail"
ersatzlos zu streichen. Die Po-
litik sieht dies jedoch anders:
Am l .August  2013 is t  das
E-Government-Gesetz in Kraft
getreten, das De-Mail für die
elektronische Ersetzung der
Schriftform zulässt. Bisher
nutzen jedoch nur wenige die-
se Möglichkeit.

ixu20L4

Der E-Postbrief ist ein An-
gebot der Deutschen Post. Es
läuft bereits seit 2011. Die
Deutsche Post will damit ihre
Brief-Kompetenz und ihre In-
frastruktur (inklusive dem Pos-
tident-Verfahren) auf den digi-
talen Sektor übertragen. Der
E-Postbrief sollte zunächst als
De-Mail-Angebot akkreditiert
werden, allerdings ruhen die-
se Bemühungen derzeit. Ahn-
lich wie De-Mail konnte sich
auch der E-Postbrief bisher
nicht durchsetzen. Die Deut-
sche Post hat zweifellos ei-
nen Wettbewerbsnachteil, da
das E-Government-Gesetz den
E-Postbrief im Unterschied
zu De-Mail nicht als Kommu-
nikationsmittel zulässt.

Sichere E-Mail-Dienste sind
derzeit noch im Aufbau. Inte-
ressant ist dieser Ansatz vor
allem für juristisch relevante
Post, wenn man eine zuverläs-
sige Eingangsbestätigung be-
nötigt. Wer sich dagegen vor
der NSA schützen will, ist mit
einem Verschlüsselungs-Client
oder einem E-Mail-Krypto-
Gateway besser bedient.

Ein Unternehmen, das E-
Mails verschlüsseln will, soll-
te sich zuerst überlegen, ob es
sich mit einem E-Mail-Krypto-
Gateway begnügen kann. In-
terne Angriffe werden damit
zwar nicht gänzlich verhindert,
und digitale Signaturen sind
nur eingeschränkt möglich.
Vor den Schnüffeleien der
NSA bietet dieser Ansatz je-
doch einen für viele Firmen-
netze angemessenen Schutz.
Idealerweise sollte ein E-Mail-
Krypto-Gateway zwar nur eine
Brückentechnologie sein, die
irgendwann durch Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung über-
flüssig wird. Bis dahin ist es
jedoch noch ein weiter Weg.

Ist Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung gefragt, dann sind
die nativen Funktionen der
verwendeten E-Mail-Clients
(in den meisien Fällen Out-
look oder Notes) die erste Op-
tion. Ob man den Gerüchten
um NSA-Hintertüren Glauben
schenkt, muss jedes Unter-
nehmen für sich selbst ent-
scheiden. Falls ja, kann PGP
eine interessante Alternative

ist eine interessante Alternative zur E-Mait-
Verschlüsselung im Client. Solche Gateways gibt es sowohl
als Software als auch (wie hier im Bild) als Apptiance (Abb. 6).
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sein. Allerdings ist PGP für
den systematischen Einsatz
von E-Mail-Verschlüsselung
im Unternehmen nur bedingt
geeignet und im kommerziel-
len Umfeld zudem nicht weit
verbreitet (siehe Kasten).

Wer Staatsgeheimnisse oder
andere streng vertrauliche Da-
ten NSA-sicher schützen will,
sollte zum Verschlüsseln von
E-Mails ein S/I'IIME-Plug-in
nutzen - und darauf hoffen,
dass europäische Hersteller
außerhalb der Reichweite der
NSA liegen. In vielen Fällen
ist zudem eine kombinierte
Lösung empfehlenswert: ein
E-Mail-Krypto-Gateway als
Verschlüsselungswerkzeug für
alle Standardanwender und
eine Client-Lösung für Mitar-
beiter mit besonderem Schutz-
bedarf (zum Beispiel Con-
troller und Geschäftsführung).
Ztsätzlich bieten sich sichere
E-Mail-Dienste wie De-Mail
oder der E-Postbrief als Er-
gänzung für juristisch rele-
vante Nachrichten an.

sCnUrUng
ist essenzie[[

Außerdem wichtig: Wer E-
Mails auf dem Client ver-
schlüsseln will, sollte aufjeden
Fall entsprechende Einwei-
sungen und Schulungen ftir die
Anwender einplanen. Ansons-
ten kann es schnell passieren,
dass die Nutzer gegen die E-
Mail-Verschlüsselung auf die
Barrikaden gehen oder sie
boykottieren. Erfahrungsge-
mäß ist es durchaus möglich,
den Nutzern das Verschlüs-
seln beizubringen - ganz so
schwierig ist der Umgang mit
Schlüsseln und Zertifikaten
schließlich auch wieder nicht.

Derweil erhöht sich die S!
cherheit von E-Mails auch,
ohne dass man als Unterneh-
men etwas unternehmen muss.
Als Reaktion auf den NSA-
Skandal haben die deutschen
E-Mail-Provider GMX, T:On-
line und WEB.de die Initiative
,,E-Mail made in Germany"
gegründet (nicht zu verwech-
seln mit der Initiative ..IT Se-
curity made in Germany").
Diese Firmen betreiben nach
eigenen Angaben ihre Rechen-
zentren in Deutschland, halten
sich an strenge Datenschutz-
Richtlinien und verschlüsseln
den Datenaustausch mit SSL.

Böse Zungen behaupfen,
die NSA sei die einzige Be-
hörde, die den Bürgern wirk-
lich zuhört. Wird die richtige
Verschlüsselungstechnik ein-
gesetzt, dürfte jedoch selbst
den schlauesten Geheimdiens-
ten Hören und Sehen ver-
gehen. (is)
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