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c't 9/2018 S. 63

Interview | E-Mail-Verschlüsselung

c’t: Herr Mar ques, Sie sind Vor stands mit glied im Schwei zer CCC. Wie hat es Sie in die pEp-
Stif tung ver schla gen?

Hernâni Mar ques will den Pri va cy-per-De fault-An satz durch set zen.

Pri vat sphä re ohne Zutun
pEp-Ak ti vist Hernâni Mar ques im In ter view

Das über eine Stif tung fi nan zier te Pro jekt „pret ty Easy pri va cy“ (pEp) soll ver schlüs sel ter
Kom mu ni ka ti on zum Durch bruch ver hel fen. Die In te gra ti on ins be lieb te Thun der bird-
Add-on Enig mail könn te ein wich ti ger Schritt dahin sein. Stif tungs rat Hernâni Mar ques
spricht über das Kon zept und wei te re Pläne von pEp.
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Hernâni Mar ques: Die Ziele der pEp-Stif tung de cken sich po li tisch und tech nisch mit den Ak ti -
vi tä ten des CCC in der Schweiz, so dass die Stif tung zum Bei spiel ein Re fe ren dum gegen das
Über wa chungs ge setz BÜPF fi nan zi ell un ter stützt hat. Ich wurde vom pEp-Chef ent wick ler Vol ker
Birk, eben falls Ak ti vist des CCC-CH, an ge fragt und habe um ge hend zu ge sagt, im Stif tungs rat
aktiv zu sein.

Ge ra de leite ich auch Teile des Enig mail/pEp-Pro jekts. Am meis ten al ler dings bin ich mit Com -
mu ni ty-Ar beit und ad mi nis tra ti ven Auf ga ben bei der Stif tung be schäf tigt. Die Com mu ni ty-Ar -
beit um fasst Vor trä ge und Kom mu ni ka ti on zu pEp, doch auch Ak ti vi tä ten im Rah men der In ter -
net En gi nee ring Task Force (IETF), um pEp als In ter net-Stan dard zur Dis kus si on zu stel len.

c’t: pEp soll Ende-zu-Ende-Ver schlüs se lung mas sen taug lich ma chen. Wie wol len Sie ech tes
Pri va cy-by-De fault er rei chen?

Mar ques: Im ers ten Schritt soll E-Mail-Ver schlüs se lung nach dem IETF-An satz der op por tu nis ti -
schen Ver schlüs se lung (RFC 7435) au to ma ti siert wer den. Der User soll mög lichst keine Fra gen
be ant wor ten müs sen. pEp hat die Auf ga be, sich darum zu küm mern, dass die Pri vat heit best -
mög lich ge si chert wird und dass die Kom mu ni ka ti ons part ner au to ma tisch in den Be sitz der
dafür nö ti gen Schlüs sel kom men.

Bei E-Mail heißt dies dann auch, dass nicht nur der In halt, son dern auch die Me ta da ten ge -
schützt wer den sol len – wenn immer mög lich. An ders als bei An sät zen von Pri va cy-by-De sign
soll es nicht bloß mög lich sein, die Pri vat sphä re zu schüt zen, son dern sie soll wann immer mög -
lichst ohne Zutun au to ma tisch ge schützt wer den; per Vor ein stel lung, was Pri va cy-by-De fault ist.
Bei spiels wei se ver schlüs seln wir bei pEp au to ma tisch Hea der, indem wir die ei gent li che Mail
mit samt ihren Hea dern mit einem Outer-En ve l o pe um schach teln. Zudem ist vor ge se hen, dass
wir den SMTP-Stan dard um ein Kom man do er wei tern, um Onion-Rou ting für E-Mail zu er mög li -
chen. Durch den Ver schach te lungs an satz des pEp-Nach rich ten for mats sind wir hier für be reits
vor be rei tet. In einem wei ter ge hen den Schritt möch ten wir Text nach rich ten durch das GNU n et
ver schi cken – ein P2P-Frame work für si che re und voll de zen tra li sier te Netz wer ke.

c’t: Der pEp-An satz sieht al ler dings ei ni ge Kom pro mis se vor, die ab so lu te Ver trau lich keit
un ter mi nie ren kön nen. So ver zich ten Sie dar auf, pri va te Schlüs sel mit einer Pass phra se zu
ver se hen: ist das Gerät kom pro mit tiert, dann auch der Schlüs sel.

Mar ques: Das pEp-Pro jekt rich tet sich nicht gegen ge ziel te An grif fe. Mit genug Auf wand ist
jedes End ge rät be lie big an greif bar. Wir sind nicht über zeugt, dass eine Pass phra se die Si cher -
heit bei ge ziel ten An grif fen er höht. Der An grei fer braucht nur zu war ten, dass die Pass phra se
ein ge ge ben wird, um die zu sätz li che Hürde zu über win den. Zudem haben Pass phra ses einen
ent schei den den Nach teil: Die Usa bi li ty lei det mas siv.
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Wir wis sen aus der Pra xis der Cryp to-Par tys, die wir seit den Snow den-Ent hül lun gen in der
Schweiz re gel mä ßig durch füh ren, dass Be nut zer die Lust an der stän di gen Ein ga be einer Pass -
phra se ver lie ren – und zu letzt das Open PGP-Setup auf ge ben. Wir sind der An sicht, dass die Be -
nut zer ihre Ge rä te selbst mit einer aus rei chend lan gen Pass pha se oder einem Code ab si chern
soll ten, um ihre Ope ra tio nal Se cu ri ty zu er hö hen.

c’t: Das große Ziel von pEp ist, Ende-zu-Ende-Ver schlüs se lung auf vie len Kom mu ni ka ti -
ons ka nä len mit pEp zu ver ein fa chen. Wie ist da der zeit der Ent wick lungs stand?

Mar ques: Beim pEp-Pro jekt wird zur zeit an vier Lö sun gen für End be nut zer-Soft ware ge ar bei tet:
pEp für An dro id (im Goog le Play Store und in f-droid), Out look (im Di gi tal cou ra ge-Shop), iOS
und Enig mail/pEp. Ein wich ti ges Fea ture bei pEp, das so rasch wie mög lich ak ti viert wird, ist
Schlüs sel syn chro ni sa ti on (Key Sync) zwi schen meh re ren Ge rä ten, damit ein Be nut zer seine E-
Mails über meh re re Ge rä te lesen kann. Auch Brow ser-Add-ons möch ten wir ent wi ckeln und
wei te re we ni ger be ach te te Platt for men ab de cken, wofür wir ei gens eine neue En ti tät auf der
re:pu bli ca im Mai vor stel len: die pEp-Ge nos sen schaft. Diese wird vor her unter an de ren von Si -
byl le Berg, Marc-Uwe Kling, Mein hard Sta ros tik und Juli Zeh be grün det. (hob@ ct. de)
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