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Mit Hilfe des Open-Source-Produkis ,,GNU-PGP" (Pretty G ~ o d  Privacy) senden und empfangen 
die Mitarbeiter des Landkreises Lüneburg verschlüsselte E-Maikr auf Knopfdruck. 

r s gleicht der Quadratur des 
Kreises: Wer nicht wüL dass 

t seine E-Maik für jeden les- 
bar durch das Inteme-t ge- 
schickt werden. der muss 

sie verschlüsseln Dann kann er 
aber irn eigenen Netz den so ent- 
standenen Datensalat nicht 
mehr auf Viren und schädliche 
Inhalte prüfen bevor er zum 
Nutzer gelangt - dem nur der 
darf die Daten wieder entschlüs- 
seln. Wer hingegen jedes Bit vor 
dem Eintrin ins eigene Netzwwk 
genau auf SchHdlinge untersu- 
chen lassen will. muss seine 
Nsehrichteno€knwieeinePost- 
karte durch das weliweite Nerz 
verschicken. 

K a n p l m -  
Für die schwierige Kombination 
gibt es mehrere mö@be UMm- 
gen: Man entscheidet sich Mr 
Verschlflsselung oder Inhalts- 
priüung und unterlht  jeweils 
das andere. Oder man insmiiiert 
auf jedem Desktop im Unter- 
nehmen Sokwam für beide 
Funktionen - was den Nachteil 
hat. dass E-Mails in einer Art 
Quarantäne entpackt und erst 
danach gescannt werden Ein 
@-'-\es System über mehrere 

hundert oder gar tausend An- 
wender-PCs zu verteilen, kostet 
zudem nicht nur Zeit und Geld. 
es birgt auchviele Fehkqueüen. 

Beides wollte der Landkreis 
Wneburg vermeiden und ent- 
schied sich daher für eine ande- 
ren Ansatz Hierbei verschlilsselt 
und scannt man die Mails sofort 
beim Eintritt in das Neuwerk auf 
einem zentralen Server und 
schickt sie erst dann an die An- 
wender weiter. Das Problem: 
Solche Losungen sind meist teu- 
er und verlangen eine komplett 
eigene Infrastruktur. 

Mit seinen derzeit rund 400 
Computerarbeitsplätzen erledigt 
der Landkreis Lüneburg die be- 
hördlichen Belange mr die 
L72 000 Einwohner des nieder- 
sächsischen Kreises. Der Land- 

-=-*- 

S M -  

kreis lässt seine E-Mails schon 
seit M02 von einer Software auf 
gefahrüche Inhalte untersuchen. 
.MailsweeperU von Clearswili 
sorgt dafür, dassViren und Wür- 
mer nicht ins Nea der Behorde 
gelangen. DalIlr zerlegt die SoR- 
ware Dateianhänge, auch wenn 
sie als Zip-Archiv ankommen 
oder alsTabeUenkalkuiadon Da- 
ten enthalten. und prüft ob sie 
gefährlichen Code mitbringen. 
Diese Funktion sollte auf jeden 
F d  auch weiterhin gewährleis- 
tet sein 

Die externen Mails auch zu 
verschlüsseln hatte mehr Grün- 
de als die .Pretty Good Rlvacy" 
im Namen des Open-Source- 
Produktes. Der sichere elektro- 
nische Datenaustausch war be- 
sonders für den "Fachdienst So- 

kendaten Rir die Krankenhiie- 
Abrechnung zu verschicken, 
steckten die Mitarbeiter eine 
D i i t t e  in einen Umschlag und 
verschickten diesen per Post - in 
der Annahme, die Daten sekn so 
sicherer als per E-Mail. Dieses 
Verfahren kostete außer Zeit 
auch Geld. Die Informationen 
einfach per E-Md zu versenden 
w a r ~ j e d o & n i c h t ~ -  
lieh, da personenbezogene Da- 
ten vor neugierigen Blicken ge- 
schfltzt werden müssen 

VemChI-p.r- 
Die Konferenz der Datenschutz- 
beauftragten des Bundes und 
der Länder hat ein Handbuch 
herausgegeben, das das TDDSG 
(Teledienste-Datenschutz-Ge- 

eine umfangwiche Sicherheits- 
architeklu~ mit einem mehrstu- 
figen Vinscan über die Sicher- 
heit des Ne- Einem Nuaer 
hatte der iT-SeMce bereits eine 
kostenfrei vedUgbareVerschlüs- 
selungsiösung für seine E-Mails 
zusammengestellt. Mit der 
Desktop-Version w n  GNU-PGP 
konnte er seine M& Mr fremde 
Augen unlesbar machen - de r -  
dings auch für Maüsweeper und 
die Virenscanner. 

Mit diesem Problem wandte 
sich Mihael Ziegeler, Leiter des 
Fachdienstes IT-Service, daher 
an den Anbieter. Die Firma selbst 
hatte zwar keim iasung im Haus 
wusste jedoch jemanden, der 
helfen konnte: der W-Dienstleis- 
ter Netfonnat in Hannover. Der 
sei in der Lage. eine auf GNU- 

ziales" interessant: Sobald ein / - dni ' PGPbasierendeVedkseIung 
Sozialhilfe-Empftinger zum Amt I ,, i an das API (Application Pro- 
geht, bekommt er einen Zu- ' " 

schuss, die Krankenhilfe. ~m I 11111)6 die 
Rahmen dieses Verfahrens tau- ) 
schendas.Deutsche Dienstleis- 
tungszenthm für das Gesund- I 
heitswesen' (DDG) und der / misaaor 
Fachdienst regelmäßig Kranken- 
daten aus I setz) ausfiihrt. Darin ist zweier- 

Damit niemand doppelte Be- leigeregelt: Erstens müssen per- 
züge von den sozialen liJdgern I sonenbezogene Daten ver- 
erhalt, werden zudem zwischen ; schlüsselt werden. Zweitens hat 
den Rentenkassen. den Arbeits- der Bflrger ein Recht auf Selbst- 
kassen und der Sozialhiüelrasse i datenschutz Das bedeutet, dass 
die Daten abgeglichen. Sonst er die M6güchkeit haben muss, 
könnte zum Beispiel jemand in / Informationen verschlüsselt an 
der Stadt und im Landkreis den Landkreis zu verschicken. 
gieichzeitig Sozialhilfe beantra- i Wie er das tun kann. muss ihm 
S n .  ohne dass es auffiele. / der Landkreis als Anbieter ge- 

Der Fachdienst Uat einesTages m U  LBParalpaf4, Absatz 1 TDDSG 
an den IT-Service heran und miaeilenl~as Handbuch emp- 
wollte einen alten Topf ab- I fiehlt IUr die VerscYÜsselung 
schneiden: Um die Sozialhilfe- ebenfalls PCP 
daten mit anderen LeistungstrB- i Im Landkreis LUneburg wacht 
gern abzugleichen oder Kran- i neben Clearswüts Mailsweeper 

granuning Interface) des Mail- 
sweeper einzubauen und damit 
Vedflsselungund Inhaltspdi- 
fung zentrai zu kombinieren. 

-In@-- 
Das Angebot an Mail-Verschlüs- 
selungslösungen ist groß. Aus 
dem kostenlosen PGP-Produkt 
ist inzwischen eine kommerziel- 
le Usung entstanden. die PCP 
Corp bietet für Firmen den .PCP 
UniversalServefanDieserkam 
für den Landkreis aus verschie- 
denen GrGnden aber nicht in 
Frage. Eier  davon war das Geld: 
20 000 Dollar hätte die Anbin- 
dungwn 500 Maii-Adressen ge- 
kostet. 

Aßerdem ist das mehr eine 
Entwicklungsumgebung', er- 
zählt Ziegeler, .da hHtten wir erst 
viel anpassen müssen.' Zudem 
lässt sich in die PCP-hung nur 

einvirenscanner einbauen, die 
genauere Inhaltsprüfung von 
~a i i swee~e r  W&-weggefallen. 
RSA-Secwity bringt ebenfalls ei- 
nen e igenen~~~-&wer  mit und 
ließe sich nicht an den M d -  
sweeper anhängen. Auch die 
Produkte von Firmen wie Onaras 
und Utimaco brauchen eine ei- 
gene Infrastruktur und hätten 
damit die bereits laufende Appli- 
kation in Lüneburg überfliissig 
gemacht. 

Op.nSouicr 
Derartige Probleme sind im Um- 
feld wnVerschllisdun&slösun- 
m d e s  andere als nw: Die Me- - 
ta Gmup (innvischen von Gart- 
ner gekauft) steilte bei einer Um- 
ka&? fest, dass 35 Prozent der 
Projekte für zentrale Verschlüs- 
selung daran scheitern, dass sich 
anderes i~tspmdutdenicht  
einbinden lassen. .Ich kann ja 
nicht meine ganze Inhasmilmir 
wegwerfen, weü einige Anwender 
E-Mall-Verschlüsselung brau- 
chen', erkiärt Ziegeler seine Si- 
tuation. 

Das ist auch gar nicht nötig, 
selbst wem gro& Firmen die Si- 

tuation so darstellen sollten. 
Nach dem Gespach mit Net- 
fonnat wurde in Lüneburg deut- 
lich, dass sich die Open-Source- 
Software Gnu-PGP. so wie Net- 
format sie anbietet. an den Mall- 
sweeper anschmiegen w[lrde, 
ohne ihn zu behindern Eine so 
angepasste PGP-L(lsung passte 
perfelct in das Konzept der Be- 
h6rde: Sie war für den Anwender 
unsichtbar, sie wllrde d e s  Zen- 
tral regeln, und sie beruhte auf 
Open-Source-Software - der 
Preis belief sich damit inklusive 
Installation auf gerade einmal 
3000 Euro. 

Nachdem Netformat der Be- 
hörde erklart hatte, wie das Pro- 

l55MCk Unternehmen 
müssen EMails 
schütwxx @ 

+785+8: Phil Zimmermann: 
.Das tradiioneile 
PKI-Konzept hat 
versagt'; 

*77788: Sicheres Lotus 
Notes. 
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jekt zu verwirldichen sei, ging es 
schnell: Innerhalb von drei Ta- 
gen hatten der Autor dieses Tex- 
tes und ein Speziaüst von Nedor- 
mat die Msung gemeinsam 
installiert. Als Server diente der 
Intel-Rechner, der auch schon 
Clearswifts Wungbeherbergte. 
Mit seinen 1 GB Arbeitsspeicher 
und der 100-Megabit-Ethemet- 
Verbindung versorgt er das ge- 
samte Netzwerk. 

UmioMbacrr i i e h  
Da das System zentral lauft, war 
der Schulungsaufwand fiir die 
Mitarbeiter minimal: .WK haben 
einen kunen Hinweis verschickt, 

. dass Maiis jetzt verschlUsselt 
werden k6nnen. das war alles", 
enählt Ziegeler. Den grßBtenTeil 
der Arbeit erledigen der Server 
und das IT-Service-Team. 

Die Lt)sung ist für den Nutzer 
nicht sichtbar. Er muss sich nur 
ein einziges Mal von seinem Ge- 
genüber einen PGP-SchlUssel an 
eine zentrale Adresse schicken 
lassen und per Telefon dessen 
Echtheit überpriifen. Sobald 
darauihin die dazugehurige 
Mail-Adresse eingetippt wird. 
weiß der Server, dass er die Mall 
verschlüsseln muss. Genauso 
Iäuti es, wenn eine Nachricht 
von diesem Kommunikations- 
panner ankommt: Der Server 
entschlüsselt sie und leitet sie 

sich iiber die einfache neue 
Handhabung", beschreibt Ziege- 
ler die Erfahrungen. In Zukunft 
soll die Zahl der Nutzer steigen: 
.Wir ptUfen derzeit, welche 
Fachapplikationen dafür noch 
geeignet sind. Es gibt viele Stel- 
len, die Daten zusammensteUen 
und verschicken', und hier kön- 
ne man eventuell komfortabler 
mit PCP operieren als mit Da- 
tenträgern. 

VamchiüsduW bald fiw PD& 
~ ~ W W ~ ~ ~ ~ W p r h  
- Y - u z o , l P *  
sL-71NvA-- a ,  selungsverfahren .S/MimeU zu a ~ i ~ i B m Q ~ m i a ~ v N A m o 8  
---WCwV- : erweitern. lm EntwicLlun@abor 
b R - + 5 w w ~ ~ - 1 ~ ~  
r a l D B s W B ~ I I k ~ ~ ~ Y Q U  I hinktioniert das bereits. ,Wir 
-a-CSDX%hVniA- 1 ! planen, unseren Kunden noch in . - 

1 6  - - . - -  I I I  der zweiten JahmhtWte diese al- I ---m POPPWIIC RSY BLOCK-- -I gl temati~e~r~~hltisselungstech- 
8 1; nik zur Verfiigung zu stehen. le- 
Dwi dgmm änntlich.n Schiib.el kann nun .ndenn T.Onknem j doch fmgen nach unsem Erfah- 
p e r W n i l < o m n n n w .  I rungt)Ol?.osentderKundenPGP 

.i nach', erzählt Birk Zscheppank, 
dann nach einer InhaltsprUfung Zerti6katen ihre M& digital un- / GeschSftssteUenleiter~n Net- 
im internen Netz an den Adres- terschreiben. Die RU. die Z e d -  i formats Niederlassung in Han- 
saten weiter. i kate notwendige Ausgabestelle nover. 

Die Schlüssel werden zentral / (Cenificate Authonty) hatte der I F& die Zukunft plant der 17 
auf dem Mailsweeper-Server I IT-SeMce bereits im Haus. I Mann starke IT-Service in Iline- 
verwaltet - auch damit hat der i / burg, die Msung auf tragbare 
Nutzer nichts ZU tun. Die ~ d m i -  / ZUhbd6nO h W W d O i  I Gerätezu enveitem.wr mit sei- 
nistratoren haben die Kommu- / Bisher arbeitenzehn Nutzer mit ! nem PDA Maüs abruft und ver- 
nikationspartner in Gmppen / d e m n e u e n V e r s c h i ~ ~ -  : schickt, kUnnte ebenfalls ver- 
eingeteilt, je nachdem ob sie ! tem. .Auch der eine Anwender, : schiUssein, ohneeine nu>ätzkhe 
ausschließlich verschlUsseln ! der das vorher auf seinem Rech- i Software zu installieren. da PGP 
oder auch mit Signaturen und ' ner selbst gemacht hatte, freut i ja erst am Md-Server zum Ein- 

D Zenti _ . SMail-Verschlüsse 
lung und zentrale Schlüssel- 
venvanung; 

M Anpassung an vmandene 
Infrastniktur möglich: 

D 11-Dinstleister Netfonal 
begleitet durch alte Projekt- 
Phasen; 

D Lösung innerhalb von drei 
Tagen lauffähig; 

D keine zusäizliche Hardware 
nötig: 

geringe Kosten durch den 
Einsatz von Opei~Source- 
Software; 

D Support und Wartung durch 
Nsnomiat: 

D kein C c h u l u n g s a ~ ,  
Lösung lauft fUr den Nutzer 
unsicMbar auf dem zentm 
len Rechner. 

sau kommt Zwischen Sexw und 
PDAwh die Mai1 dann über die 
SSL-Verbindung verschlüsselt 
und damit sicher. Derzeit testet 
die IT-Abteilung eine solche U- 
sung mit dem%-Smanphone. 
Das gleiche Konzept ist darüber 
hinaus fiir Telearbeit und Web- 
Portale einsetzbar. iave) @ 

1 ' ~ D o M W s K E  
kt Administrator beim 

L Landkreis Lünebutg. 
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