
Liebe Kunden,

herzlich  willkommen  zu  unserem  8.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2013.  Neben  unseren

attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen gehen wir diesen Monat auf

das in den Medien brandaktuelle Thema der Ausspähung Ihrer Daten ein und stellen Ihnen

die zwei möglichen Verfahren der E-Mail Verschlüsselung vor.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

E-Mail Verschlüsselung

Wie  in den letzten Tagen in den Medien publik  gemacht  wurde,  haben die  Deutsche

Telekom  und  United  Internet  (1und1,  GMX,  Web.de)  eine  eigene  Verschlüsselungs-

Initiative gestartet. Mit dieser wird werbewirksam ausgesagt, dass E-Mails, die über diese

Provider gesendet werden, nun sicher gegen Ausspähung sind.

Wir möchten heute auf einige technische Aspekte eingehen und erklären, was sich mit der

Initiative verbessert und welche Sicherheitslücken weiterhin bestehen.

Für die E-Mailverschlüsselung gibt es zwei Verfahren, die sich grundlegend unterscheiden;

das eine ist die Transportverschlüsselung über SSL, das andere ist die Verschlüsselung der

E-Mails vor dem Versand über PGP.

Transportverschlüsselung über SSL (Secure Socket Layer)

Bei der  Transportverschlüsselung über  SSL,  die  jetzt die Telekom und United Internet

bewerben, wird die unverschlüsselte E-Mail über einen verschlüsselten Kanal übertragen.

Die  durchgängige  Verschlüsselung  ist  jedoch  nur  gewährleistet,  solange  jeder

Knotenpunkt, den die E-Mail passieren muss, auch die SSL Übertragung nutzt. Das heißt,

 Grundvorrausetzung für die sichere Verschlüsselung über SSL ist, dass die Übertragung

vom Mailclient an den Provider über SSL erfolgt, der finale Empfängerserver die E-Mails

über SSL annimmt, und der abrufende Mailclient die E-Mails auch über SSL abruft. Die

E-Mail selbst wird hierbei jedoch nicht verschlüsselt. Vergleichen kann man dies mit einer

verschlossenen Transportbox, die mit Postkarten gefüllt ist. Sobald nur einmal kurz das

Schloss  der  Transportbox  geöffnet  wird,  ist  der  Inhalt  lesbar  und  somit  nicht  mehr

vertraulich.

Verschlüsselung über PGP (Pretty Good Privacy)

Bei  PGP  wird  die  E-Mail  selbst  verschlüsselt,  d.h.  auch  bei  einem  unverschlossenen

Transport ist der Inhalt der E-Mail nicht lesbar. Vorrausetzung hierfür ist allerdings, dass

sowohl der Versender, als auch der Empfänger eine Software nutzt, die E-Mail Ver-und

Entschlüsselung unterstützt.

Bei  beiden  Verfahren  gibt  es  einige  Nachteile,  die  wir  Ihnen  nachfolgend

aufzeigen:

SSL Verfahren

Wird die E-Mail bereits vor dem Versand z.B. durch einen Trojaner gelesen, spielt der

weitere Transportweg, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt keine Rolle mehr für deren

Sicherheit. Auch ein einziger unverschlüsselter Server auf dem Transportweg oder eine

unverschlüsselte  Übertragung  zu  einem  Server  reichen  bereits  aus,  um  die

Vertrauenswürdigkeit und somit die Sicherheit der E-Mail nicht mehr zu gewährleisten.

SSL Übertragung bedeutet nicht, dass die E-Mails auf dem Empfangsserver verschlüsselt

abgelegt werden; dort sind diese weiterhin unverschlüsselt lesbar.

Findet also ein Zugriff beispielsweise durch eine richterliche Anordnung oder auch einen



Hackerangriff auf das E-Mail-Postfach statt, können die darin befindlichen E-Mails gelesen

werden.  Eine  weitere  Sicherheitslücke  besteht  darin,  dass  die  Daten  oder  der  SSL

Schlüssel nicht immer auf einem deutschen Server liegen. In Deutschland haben wir zwar

mit  die  strengsten  Datenschutzrichtlinien,  doch wird  in  anderen Ländern weniger  auf

Vertraulichkeit der Schlüssel- oder Postfächer geachtet.

Fazit:  Die  Vertraulichkeit  einer  durch SSL  Verschlüsselung übertragenen E-Mail  kann

durch viele Faktoren beeinträchtigt werden.

PGP Verfahren

Das PGP Verfahren gilt als sicher, solange es korrekt angewandt wird. Es setzt jedoch

einen gewissen Aufwand sowohl beim Versender als auch beim Empfänger voraus. Sendet

beispielsweise der Versender die E-Mail  verschlüsselt,  hat jedoch der Empfänger seine

Infrastruktur nicht für PGP vorbereitet, kann dieser die E-Mail nicht lesen. Das gilt für alle

Geräte an denen der Empfänger die E-Mails lesen möchte, neben seinem Rechner mit

Mailclient; auch wenn Mails über einen Webmailer oder  über Smartphones empfangen

werden sollen.  Meist sind die Ergänzungen für die Mailprogramme kostenpflichtig, was

sich bei mehreren Geräten durchaus spürbar summieren kann.

Auch  wenn  der  Mailinhalt  verschlüsselt  ist,  bleiben  die  Metadaten  wie  Absender,

Empfänger, Betreff, Sendezeitpunkt und Größe der E-Mails erhalten. Eventuell zieht man

durch die Verschlüsselung erst Recht die Aufmerksamkeit auf seine E-Mails und verleitet

dazu,  dass die E-Mails auf dem Rechner  des Versenders oder  Empfängers über  einen

Trojaner  ausgelesen  werden  oder  auch  der  private  Schlüssel  zur  Entschlüsselung

gestohlen wird.

Um einem Empfänger eine verschlüsselte E-Mail  senden zu können, muss dieser seine

Mailadresse mitsamt dem öffentlichen Schlüssel in einem Katalog veröffentlichen. Da es

aber  mehrere  Kataloge  gibt,  müssen Sie  den Schlüssel  des  Empfängers  erst  einmal

finden, sofern der Empfänger Ihnen diesen nicht direkt mitgeteilt hat. Diese Kataloge sind

natürlich auch für Spamversender sehr interessant, da es sich bei diesen Listen um solche

mit garantiert echten Mailadressen handelt.

Fazit:  Die  Transportverschlüsselung  über  SSL  bietet  zwar  einen  gewissen

Sicherheitsaspekt,  weist  jedoch  zahlreiche  Sicherheitslücken  auf.  Der  Versand  und

Empfang über  PGP hingegen ist prinzipiell  sicher,  jedoch für  beiden Seiten mit  einem

gewissen technischen Aufwand verbunden.

Sofern Sie noch Fragen zu unserem aktuellen Newsletter haben, oder auch zu anderen

Themen, sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie jederzeit gerne.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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