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Kri�sche Schwachstelle

Experten raten vorerst von E-Mail-Verschlüsselung ab

Von Patrick Beuth

Einige Sicherheitsexperten empfehlen, fürs Erste die E-Mail-Verschlüsselung mit PGP, GPG

oder S/MIME einzustellen. Zwei raffinierte Methoden erlauben es Hackern unter

Umständen, die Nachrichten zu entziffern.

Wer bes�mmte Programme zum Ver- und insbesondere zum Entschlüsseln von E-Mails

benutzt, sollte diese fürs Erste deak�vieren oder sogar deinstallieren. Das sagen mehrere

europäische Sicherheitsexperten, darunter Sebas�an Schinzel, Professor für

Computersicherheit an der Fachhochschule Münster.

Der Grund für die Warnung: Angreifer können unter Umständen bes�mmte Funk�onen der

betroffenen Programme ausnutzen, um abgefangene, verschlüsselte E-Mails trotz aller

Sicherheitsvorkehrungen mitzulesen.

Auf Twi6er kündigte Schinzel am Montagmorgen zunächst nur die Veröffentlichung

"kri�scher Schwachstellen in PGP/GPG und S/MIME" an. Diese ermöglichten es auch, dass

früher versendete Nachrichten nun ausgelesen werden könnten. Gegen das, was er selbst

unter dem Hashtag #Efail beschreibt, gebe es bisher keine Abwehrmöglichkeit, schrieb

Schinzel. Das sehen aber nicht alle so.

Details veröffentlichte Schinzel am Vormi6ag im Netz. Demnach können sich Angreifer eine

Eigenscha= bes�mmter Verschlüsselungsprogramme zunutze machen, um fremde E-Mails zu

entschlüsseln. Damit der Angriff klappt, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

Das Opfer muss eines der angrei?aren Programme (mit bes�mmten Einstellungen) nutzen.

Welche Programme das sind, steht ganz am Ende des wissenscha=lichen Papers seiner

Forschergruppe.

Der Angreifer muss im Besitz der noch verschlüsselten E-Mails sein. Dazu müsste er zum

Beispiel den Netzwerkverkehr des Opfers überwacht oder dessen PosBach, E-Mail-Server

oder Computer gehackt haben.

"Efail"-Angriffe: Der private Schlüssel bleibt beim Opfer

Auch wenn es also mögliche Angriffsszenarien gibt, kann das Prinzip der Verschlüsselung an

sich so nicht geknackt werden. Außerdem gilt: Nicht alle jemals verschlüsselt verschickten

Nachrichten sind nun auf einen Schlag ungeschützt.

PGP und S/MIME funk�onieren mit einem System aus öffentlichen und privaten Schlüsseln.

Der öffentliche Schlüssel eines Nutzers darf verbreitet und bekannt sein, mit ihm werden

E-Mails an den Nutzer verschlüsselt. Er selbst entschlüsselt die Nachricht mit seinem

geheimen, privaten Schlüssel, zu dem nur er selbst Zugang hat. So lange das sichergestellt
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ist, nützt es einem Angreifer zunächst nichts, die verschlüsselten E-Mails irgendwie

abzufangen.

So trickst "Efail" die Verschlüsselung aus - Variante 1

"Efail" beschreibt aber zwei Wege, diese Sicherung auszutricksen. Der erste besteht darin,

dem Opfer eine verschlüsselte Mail, die es irgendwann einmal empfangen hat oder

empfangen sollte, noch einmal zu schicken - trickreich umrahmt von einem HTML-Link.

Verwendet das Opfer das Enigmail-Plug-in für Thunderbird, GPGTools für Apple Mail oder

Gpg4win für Microso=s Outlook, entschlüsseln diese Programme die versteckte

verschlüsselte Botscha= und koppeln sie gleichzei�g mit dem HTML-Link. An den schicken

sie die dann entschlüsselte Botscha= schließlich - ohne dass das Opfer irgendetwas davon

bemerkt.

"Efail" betriH in diesem Fall also nicht die Verschlüsselungsstandards PGP/GPG und S/MIME

selbst, sondern Clients und Plug-ins, die den Umgang mit der Verschlüsselung erleichtern,

indem sie eingehende verschlüsselte E-Mails entschlüsseln und darin eingebe6ete Befehle

ausführen, sobald Nutzer sie anklicken.

Genauer: Problema�sch ist das automa�sierte Ausführen von HTML und das Nachladen

externe Inhalte durch die Hilfsprogramme. Die Programme anzupassen, um den Vorgang gar

nicht erst automa�siert zu starten, ist möglich - manche Clients und Erweiterungen bieten

die Op�on schon heute. In GPGTools für Apple Mail zum Beispiel gibt in den Einstellungen

die Op�on "EnBernte Inhalte in Nachrichten laden", wobei das "EnBernte" externe Inhalte

meint. Wer hier das Häkchen enBernt, sichert sich ab.

So trickst "Efail" die Verschlüsselung aus - Variante 2

Die zweite Methode basiert auf der Manipula�on der abgefangenen und erneut ans Opfer

versendeten E-Mail. Vereinfacht ausgedrückt, haben Schinzel und seine Kollegen einen Weg

gefunden, in einer verschlüsselten E-Mail einen neuen Befehl einzube6en. Die E-Mail wird

dadurch vom Empfänger nicht nur automa�sch entschlüsselt, sondern danach auch

automa�sch zurück an den Angreifer geschickt.

Ein gut konfiguriertes Programm würde das verhindern. Es würde die Entschlüsselung

abbrechen, wenn es auf eine derart manipulierte Stelle stößt, weil die in PGP/GPG und

S/MIME enthaltenen Prüfmechanismen eine Unregelmäßigkeit ergeben würden. Doch nicht

alle Programme warnen ihre Nutzer in solchen Fällen. Experten streiten sich nun darüber, ob

diese Angriffsmethode mit einem grundsätzlichen Update der Standards der betroffenen

So=ware beantwortet werden sollte, weil diese den Clients bislang das Ignorieren von

Unregelmäßigkeiten prinzipiell erlauben - oder ob auch für diesen Fall ein sicher

konfigurierter Client ausreicht.

Ausweichop�on: die App Signal

Die US-Bürgerrechtsorganisa�on EFF (Electronic Fron�er Founda�on) jedenfalls schließt sich

der Warnung von Schinzel an: Nutzer des Enigmail-Plug-ins, von GPGTools sowie Gpg4win

sollten diese So=ware deak�vieren oder sogar deinstallieren, bis die Sicherheitslücken durch

Updates behoben wurden. Die EFF verlinkt hier auf entsprechende Anleitungen und
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empfiehlt jenen, die Ende-zu-Ende-verschlüsselt kommunizieren wollen - also durchgängig

verschlüsselt über alle Übertragungssta�onen hinweg - vorübergehend auf andere Kanäle

auszuweichen. Als Beispiel nennt die Organisa�on die Messenger-App Signal.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa�onstechnik (BSI) jedoch hält das nicht für

nö�g. Verschlüsselungsstandards können "weiterhin sicher eingesetzt werden, wenn sie

korrekt implemen�ert und sicher konfiguriert werden", heißt es auf der Website der

Behörde.

Prinzipiell möglich ist auch ein Verzicht auf die automa�sche Entschlüsselung. Die manuelle

Variante ist aber aufwendig - und E-Mail-Verschlüsselungsprogramme sind ohnehin schon

vergleichsweise schwer zu bedienen.

URL:

h6p://www.spiegel.de/netzwelt/web/pgp-gpg-oder-s-mime-experten-raten-vorerst-von-

e-mail-verschluesselung-ab-a-1207559.html

Verwandte Ar�kel:

Verschlüsselung: Bürgerrechtler empfehlen sichere Messenger-Apps (06.11.2014)

h6p://www.spiegel.de/netzwelt/apps/eff-checkt-verschluesselung-von-messenger-apps-

a-1001420.html

Mehr im Internet

Deinstalla�ons-Anleitungen der EFF

h6ps://www.eff.org/deeplinks/2018/05/a6en�on-pgp-users-new-vulnerabili�es-require-

you-take-ac�on-now

Sebas�an Schinzel auf Twi6er

h6ps://twi6er.com/seecurity/status/995906576170053633

Website efail.de

h6ps://efail.de/

Hinweise des BSI

h6ps://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemi6eilungen/Presse2018/efail-

schwachstellen_15052018.html;jsessionid=12734E215959BEEA8D2471691973E992.1_cid351

Paper von Schinzel und Kollegen

h6ps://efail.de/efail-a6ack-paper.pdf
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