HNA, UniKassel, Donnerstag, 16. Juni 2016

Der Schlüssel zu sicheren Daten
Wissenschaftler der Uni Kassel entwickeln Konzept zum Schutz von E-Mail-Verkehr
VON PETER DILLING
KASSEL. Die Enthüllungen
des „Whistleblowers“ Edward
Snowden über die Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes
haben es gezeigt: Der Datenaustausch und der E-Mail-Verkehr im weltweiten Netz sind
häufig nicht sicher vor unerwünschten Lauschern, die vertrauliche Informationen bei
ihrem Transport vom Absender zum Empfängern abgreifen. Selbst aufwendige, auf
komplizierten Algorithmen
basierende Verschlüsselungstechniken, die den Inhalt einer Nachricht auf dem gesamten Weg zwischen Absender
und Empfänger verbergen
(End-to-End-Verschlüsselung)
sollen, bieten keine hundertprozentige Garantie für Vertraulichkeit.

Mehr Benutzerfreundlichkeit
Rechtswissenschaftler des
Instituts für Wirtschaftsrecht
an der Universität Kassel entwickeln nun unter Leitung
von Prof. Dr. Alexander Roßnagel ein neues Sicherheitskonzept für solche End-toEnd-Verschlüsselungen mit. EMail-Nutzer sollen dann in jedem Fall darauf vertrauen
können, dass ihre Nachricht
tatsächlich nur von demjenigen entschlüsselt werden
kann, der sie auch erhalten
soll. Außerdem sollen die
Techniken, mit denen jeder
Internetnutzer seine sensiblen Daten im E-Mail-Verkehr
selbst schützen kann, vereinfacht werden.
Bislang werden Daten im EMail-Verkehr zwischen Absender und Empfänger im besten

buch des Internets
– zu verknüpfen.
Dort
könnten
Schlüssel, Signaturen und Zertifikate
zentral gespeichert
und abgerufen werden.
Das neue Datensicherheitskonzept
werfe
allerdings
auch in fast allen
Rechtsgebieten Fragen auf, sagt Blazy.
Beispielsweise müsse das Interesse am
absoluten Schutz
der eigenen Daten
mit den Sicherheitsinteressen der
Allgemeinheit abSchwarzen Schafen den Riegel vorschieben: Kasseler Forscher arbeiten an ei- gewogen werden.
Das ist im Bereich
nem Sicherheitskonzept für E-Mail-Verkehr.
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