
Abstract  i 

Verbindliche Kommunikation zwischen Organisationen mit 
digitalen Signaturen nach dem deutschen Signaturgesetz 

Ausgehend von typischen Geschäftsprozessen zwischen Organisationen soll eine Reali-
sierungsmöglichkeit der verbindlichen Kommunikation auf der Basis von Lotus Notes 
erarbeitet werden. Da der flächendeckende Aufbau einer Sicherungsinfrastruktur - die 
konform zum digitalen Signaturgesetz ist - aufgrund der hohen Vorabinvestitionen in ab-
sehbarer Zeit nicht realisiert werden wird, sollen insbesondere mögliche Migrationsstufen 
aufgezeigt werden, die es ermöglichen, die verbindliche Kommunikation zwischen Orga-
nisationen schrittweise und kostengünstig einzuführen. In der ersten Stufe soll eine recht-
lich abgesicherte Kommunikation zwischen Kaufleuten zum jetzigen Stand des Signatur-
gesetzes möglich sein. Die weiteren Schritte zu Sicherungsinfrastrukturen sollen für Lotus 
Domino/Notes aufgezeigt werden. 

 

Hintergrund: 

Das deutsche Signaturgesetz beruht auf dem Modell der persönlichen Kommunikation 
zwischen Endteilnehmern. Die automatische Annahme und Beantwortung (Eingangsbes-
tätigung, Annahme des Auftrags, Beschwerde etc.) wird auf die persönliche Kommunika-
tion zurückgeführt. Es ist zu erwarten, dass zuerst die Kommunikation zwischen Firmen, 
dann die Kommunikation von Endteilnehmern mit Firmen und Behörden und erst dann 
die direkte Kommunikation zwischen Endteilnehmern mit digitalen Unterschriften abge-
sichert wird. 

Die Kosten für den Aufbau der Sicherungsinfrastruktur lohnt sich nur für geschäftsrele-
vante Prozesse, bei denen ein direkter Rationalisierungseffekt durch die Einführung der 
elektronischen Verarbeitung zu realisieren ist. Der Anteil der verbindlichen Kommunika-
tion zwischen natürlichen Personen ist klein (Mietrecht, Nachbarschaftsrecht etc.). Der 
Aufwand für eine digitale Unterschrift lohnt sich für den Endverbraucher nicht. Darü-
berhinaus kann von der Papierform erst dann abgewichen werden, wenn sowohl die elekt-
ronischen Kommunikationsmöglichkeiten als auch die Sicherungsinfrastruktur flächende-
ckend eingesetzt wird. 

Die bisher vorhanden Prozesse zur Freigabe einer rechtlich verbindlichen (doppelte Un-
terschrift, Zeichnungsberechtigung der Unterschreibenden) ist nur schwer auf die vorhan-
de Technologie und die rechtlichen Rahmenbedingungen abbildbar. Insbesondere die Prü-
fung der Zeichnungberechtigung kann nicht auf den Kommunikationspartner abgewälzt 
werden. Dies würde zudem erfordern, dass die Historie der Zeichnungsberechtigten 
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nachweisbar während der gesamten Zeitraums archiviert wird und für externe Prüfungen 
einer Unterschrift zugänglich gemacht wird. 

 

Vorgehensweise: 

• Typische Geschäftsprozesse der Kommunikation zwischen Kaufleuten und Kaufleuten 
sowie zwischen NICHT-Kaufleuten und Kaufleuten 

• Rechtliche Anforderungen (Bürgerliches Gesetzburch und Zivilprozssordnung) 

• Digitales Signaturgesetz 

• IT- Grundlagen 

• Kryptographie und Sicherheitsinfrastrukturen (PKI, TTP) 

• Lotus Domino/Notes Version R4.x und R5 

• Modellierung möglicher Realisierungsstufen 

• Beschreibung des Entwicklungsprojekts “MailProtect” 

 

Ergebnisse: 

Die durch das deutsche Signaturgesetz entstandenen Forderungen sind zum jetzigen Stand 
der Technik noch nicht vollständig realisierbar. Allen voran ist die Einbeziehung von 
Stellvertreterregelungen noch nicht spezifiziert. Diese Arbeit umreisst dahingehend zwei 
Realisierungsvorschläge. Weiterhin ist die vom Signaturgesetz geforderte Verwendung 
von Pseudonymen für die beteiligten Vertragtpartner risikobehaftet. 

Die Änderungsvorschläge für den § 126 BGB sind nur teilweise geeignet, digitale Doku-
mente an Urkunden anzunähern, denn im Zweifelsfall gilt immer die jetzige Schriftform. 

Das Entwicklungsprojket hat gezeigt, dass die Kosten für Sicherunginfrastrukturen in ein- 
bis zweistelligen Millonenbereich liegen und eine Entwicklungszeit von etwa zwei Jahren 
benötigen. 

Sicherungslösungen können alternativ zur Eigenentwicklung modular zugekauft oder an 
einen externen Dienstleister übergeben werden. Gerade für kleinere oder finanzschwache 
Unterrnehmen empfiehlt sich die Auslagerung aus wirtschaftlicher Betrachtung 

Sicherungsinfratrukturen sind mittlerweile für einen limitierten Benutzerkreis technisch 
möglich. Für eine wirklich offene und gesicherte Kommunikation zwischen verschiede-
nen Sicherungsinfrastrukturen mit individuellen und noch nicht interoperablen Produkten, 
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müssen die bestehenden Standards vereinheitlicht und verfeinerte Konzepte erstellt wer-
den.
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1 Einleitung 

Eine von der Fachhochschule Augsburg und der IHK Schwaben durchgeführte Befragung 
mittelständischer Unternehmen zeigte, dass über achtzig Prozent der befragten Unterneh-
men im Kammergebiet Bayrisch-Schwaben das Internet nutzen. Nutzen bringt es nach der 
Studie den befragten Unternehmen in den Bereichen der Informationsbeschaffung und der 
auf E-Mail basierenden Kommunikation [Lei2000]. 

Diese Umfrage zeigt, dass die regionale sowie die darüber hinaus weltweit wachsende 
Verfügbarkeit und Akzeptanz von elektronischer Kommunikation in offenen Netzen (In-
ternet) eindeutige und verlässliche Rahmenbedingungen benötigt, d. h. gesetzlich geregel-
te Sicherheitskonzepte und Sicherungsinfrastrukturen. Unternehmen und Privatpersonen 
profitieren in gleicher Maße von der Umsetzung der einzelnen zum Teil noch sehr diffe-
rierenden Vorschläge, Richtlinien und Realisierungen. 

Unverschlüsselte Dokumente und vor allem die nicht eindeutig zu verifizierende Doku-
mentenherkunft behindern den Wachstumsmarkt erheblich. Durch die sich verzögernde 
Bereitstellung von Richtlinien und Gesetzen, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf 
europäischer und globaler Ebene, verschiebt sich die Einführung und Umsetzung des 
technisch Machbaren. Das bedingt wiederum, dass auf diesem in den Startlöchern stehen-
den Wachstumsmarkt keine neuen Arbeitsplätze entstehen. Weitere Schädigungspotenzia-
le sind Angriffe auf elektronische Dokumente wie "spoffing1" oder "sniffer2" Attacken im 
IP- und DNS-Bereich. Die Angriffe erfolgen auf Grund einiger technischen Mängel, die 
sich auf die Grundkonzeption des Internets und seinen Datenaustauschverfahren zurück-
führen lassen. 

Durch das Signaturgesetz und der Signaturverordnung sind die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen. Die ersten Zertifizierungsstellen entstehen und stellen Benutzern 
Zertifikate zur Verfügung. Derzeit herrscht allerdings noch ein Engpass bei Anwen-
dungsprogrammen auf Clientseite zur Unterstützung der Zertifikate und der sich daraus 
ergebenden Funktionalitäten [Wie1997, S. 3f]. 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit verbindlicher elektronischer Kommunikation un-
ter Einbeziehung von digitalen Unterschriften. Sie zeigt die allgemeinen rechtlichen An-
forderungen und die Anforderungen des Signaturgesetzes auf. Parallel beschreibt sie 
technische Hintergründe und neue Sicherheitsstandards. Im mittleren Teil dieser Arbeit 
steht der Begriff der Sicherungsinfrastruktur im Vordergrund. Anschließend geht die Ar-
beit auf spezielle Eigenschaften von Lotus Domino/Notes in Verbindung mit sicherer 

                                                           
1 Datenmanipulierung während der Datenübertragung 
2 Unerlaubtes Mitlesen während der Datenübertragung 
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Kommunikation ein und beschreibt Möglichkeiten zur strukturierten Einführung einer 
Sicherheitsinfrastruktur. Am Ende wird ein Ausblick und eine kritische Würdigung des 
technisch Machbaren aufgezeigt, bevor das an dem dieser Arbeit zugrunde liegendem 
Entwicklungskonzept „MailProtect“ gegenübergestellt wird. Innerhalb der „MailProtect“-
Entwicklung entwickelte Lotus Consulting in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank 
AG ein Lotus Notes S/MIME-Plugin. Parallel zur Entwicklung wurden erste Pilotinstalla-
tionen durchgeführt und entwickelten S/MIME-Schablonen weltweit ausgerollt. 
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2 Typische Geschäftsprozesse zwischen Kaufleuten 
untereinander und Nichtkaufleuten 

Geschäftsprozesse sind einzelne abgegrenzte Bestandteile des Geschäftslebens. Das Ge-
schäftsleben bezeichnet alle wirtschaftlichen Vorgänge des Wirtschaftslebens die mit ein-
zelnen Geschäften zusammenhängen [Wah1997, S. 547]. 

Im Rahmen dieser Arbeit sind nur Handlungen interessant, die den Austausch von Doku-
menten betreffen. Auszugsweise sind hier einige Beispiele genannt: 

• Schriftwechsel, z. B. Bestellungen3, Personalfragebogen, Kündigungen, Mitteilungen 
und Mahnungen 

• Willenserklärungen 

• Verträge 

• Urkunden 

• Nationale und globale Privat- und Geschäftskommunikation, z. B. Telefon, Fax, E-
Mail und Post 

• Dokumentenaustausch mit öffentlichen Stellen, z. B. Steuererklärungen, Anträge, Ein-
sprüche und Eingaben 

• Austausch von sensiblen und vertraulichen Material, z. B. militärischer Bereich, Vor-
standsbereich und Politik 

Zur Durchführung von Geschäftsprozessen aller Art bedarf es handelnder Parteien. Die 
Parteien können nicht willkürlich handeln, sondern sind in demokratischen Staaten Geset-
zen unterworfen. In Deutschland gibt es verschiedene Gesetze die in separaten Gesetzbü-
chern stehen. Eine wichtige Entscheidung zur Zuordnung der Parteien betrifft ihren Sta-
tus, d. h. ob sie in speziellen Geschäftsprozessen als reine Privatpersonen oder als eine 
Art Kaufmann auftreten. 

Die nächsten beiden Unterkapitel unterscheiden hierbei die bedeutendsten Regelungen für 
das gemeinsame Geschäftsleben von Kaufleuten untereinander oder in Verbindung mit 
Nichtkaufleuten. 

2.1 Geschäftsprozesse zwischen Kaufleuten 

Der Begriff der Kaufleute wird im Handelsrecht definiert. Das Handelsrecht ist ein Son-
derrecht für bestimmte am Handelsverkehr teilnehmende Personen innerhalb des Privat-
rechts [HW_Handelsrecht, S. 1]. Das Handelsrecht ist immer dann anzuwenden, wenn 
                                                           
3 vgl. neues Fernabsatzgesetz in [Möc2000] 
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einer der beteiligten Geschäftspartner eines Handelsgeschäfts ein Kaufmann ist, ein Ge-
schäft oder rechtsgeschäftliche Handlung vorliegt und ein Bezug zum Handelsgewerbe 
(Gewinnerzielungsabsicht und Substanzerhaltung) besteht [HW_Handelsrecht, S. 70f]. 

Für einen Vertragsschluss unter Kaufleuten sind zwei aufeinander bezogene inhaltlich 
übereinstimmende Willenserklärungen erforderlich [HW_Handelsrecht, S. 82f]. 

Das kaufmännische Bestätigungsschreiben dient unter Kaufleuten der kaufmännischen 
Übung und zu Beweiszwecken, einen formlos geschlossenen Vertrag, der aus Vorver-
handlungen hervorging, schriftlich zu bestätigen4. Für ein kaufmännisches Bestätigungs-
schreiben müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein [HW_Handelsrecht, S. 72]: 

• Der Empfänger ist ein Kaufmann oder nimmt zumindest wie ein Kaufmann am 
Rechtsverkehr teil 

• An den Empfänger sind höhere Anforderungen als an den Absender zu stellen 

• Bereits durchgeführte und auf das kaufmännisches Bestätigungsschreiben bezogene 
Vorverhandlungen 

• Unmittelbar auf die Vorverhandlungen abgeschicktes Bestätigungsschreiben 

• Zugang des kaufmännischen Bestätigungsschreibens (Zugangsvoraussetzungen nach 
§ 130 BGB) 

• Genehmigungsfähigkeit des Inhalts 

• Redlichkeit des Absenders 

• Schweigen des Empfängers 

Notwendig ist das kaufmännisches Bestätigungsschreiben allerdings nur, wenn die Partei-
en sich darauf im Vorfeld geeinigt haben. Nimmt eine Partei, der das kaufmännisches Be-
stätigungsschreiben zugeht, es widerspruchslos hin, muss diese Partei den Inhalt gegen 
sich gelten lassen (kaufmännisches Schweigen). Die Wirkung der widerspruchslosen 
Hinnahme des kaufmännisches Bestätigungsschreibens beruht auf dem Gewohnheitsrecht 
[HW_PA, S. 67]. Das resultiert aus der für den Empfänger, eines kaufmännisches Bestä-
tigungsschreiben, unverzüglichen Pflicht, es unmittelbar zu beantworten 
[HW_Handelsrecht, S. 82]. Das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschrei-
ben führt zum Zustandekommen des Angebots mit allen sich daraus ergebenden Pflichten 
und Ansprüchen. 

                                                           
4 vgl. [Bro1992, S. 97ff] 
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2.2 Geschäftsprozesse zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten 

Analog zum Vertragsschluss unter Kaufleuten sind für den erfolgreichen Vertragsab-
schluss zwischen Kaufleuten und Nichtkaufleuten zwei aufeinander bezogene inhaltlich 
übereinstimmende Willenserklärungen erforderlich. Im Gegensatz zu Verträgen deren 
Empfänger eine Art Kaufmann ist, findet hier kein kaufmännisches Bestätigungsschreiben 
Verwendung. Damit kommt der nicht-kaufmännische Empfänger nicht in die Verlegen-
heit, ein Angebot durch bloßes Schweigen anzunehmen. Das ergibt sich durch den gesetz-
lich verankerten Schutz des Schwächeren. Der Schwächere ist i. d. R. eine Person, deren 
die juristischen Hintergründe des kaufmännischen Schweigens unbekannt sind. Ohne die-
sem Schutz könnte jeder einem potentiell privaten Geschäftspartner ohne eine Vorver-
handlung ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben zusenden, in der Hoffnung, dass der 
Vertrag durch Schweigen zustande kommt. 
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3 Rechtliche Anforderungen an Urkunden und elektronische 
Dokumente 

Ein Vertrag ist die von mindestens zwei Rechtssubjekten (Personen) erklärte zusammen-
stimmende Willenserklärung über die Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfol-
ges. Er ist die Haupterscheinungsform des Rechtsgeschäfts. 

Rechtssubjekte können nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische Personen 
sein. Juristische Personen sind von der Rechtsordnung anerkannte Vereinigungen von 
Personen und Vermögensmassen [Bro1992, S. 307ff]. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Verträge grundsätzlich formlos zu formulieren. 
Vor Gericht bekommt die Partei, die formlose Verträge vorlegt, nur Recht, wenn sie ih-
rerseits bessere Beweismittel vorbringen kann. Beweismittel für formlose Verträge sind in 
der Regel nur durch Zeugen zu erbringen. 

Da der Bestand eines formlosen Vertrags schwer zu beweisen ist, ist es vor Gericht 
zweckmäßig, im Hinblick auf die Beweiskraft gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen. 
Die Beweiskraft vor dem Zivilgericht ist in der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Da-
nach gilt grundsätzlich das Strengbeweisverfahren, das bedeutet, dass nur fünf Beweisar-
ten zulässig sind: 

• Urkunde 

• Augenscheinsbeweis 

• Sachverständiger 

• Zeuge 

• Parteivernahme 

Das Hauptaugenmerk liegt bei elektronischen Dokumenten auf der Unterscheidung, ob 
das Dokument wie eine Urkunde behandelt wird, der freien Beweiswürdigung des Rich-
ters durch den Augenschein unterliegt oder durch einen Sachverständigen geprüft wird 
[Leh1999, S. 24]. Sowohl bei papierbasierten Verträgen als auch bei elektronischen Ver-
trägen kann der Sachverständige zu Rate gezogen werden. Elektronische Dokumente ha-
ben momentan nur den Status des Augenscheinsbeweises. Die Punkte Zeugen- und Par-
teivernahme fallen bei beiden Verträgen kaum ins Gewicht. Der Sachverständige kann bei 
juristischen Diskrepanzen eine entscheidende Rolle spielen. Ein Sachverständiger wird 
immer dann als Beweismittel vor Gericht geladen, wenn das technische Verständnis des 
Richters nicht ausreicht, um den Sachverhalt abschließend zu klären. Der Sachverständige 
muss sich dabei auf unterschiedliche Gesichtspunkte einstellen. 
Bei papierbasierten Dokumenten geht es primär darum, ob die Unterschrift wirklich von 
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einer bestimmten Person getätigt wurde oder, ob das Dokument vielleicht nachträglich 
verändert oder manipuliert wurde. Hierfür wird der Sachverständige verstärkt die Aufga-
be eines Grafologen einnehmen. Beim digitalen Signaturbeweis wird der Sachverständige 
dagegen eher mit technischen Grundfragen konfrontiert werden. Der Sachverständige 
wird dem Richter bei seiner freien Beweiswürdigung durch den Augenschein, technische 
Hilfestellung bzgl. Sicherheitsstandards der speziellen Sicherungsinfrastruktur erklären 
und interpretieren müssen. 

3.1 Elektronische und digitale Unterschrift 

Die Begriffe elektronische Unterschrift und digitale Unterschrift scheinen zunächst, bei 
oberflächlicher Betrachtung, identisch zu sein. Dennoch stehen die beiden Begriffe für 
zwei völlig verschiedene technische Umsetzungsmethoden einer Unterschrift im Bereich 
der modernen computerbasierten Kommunikation. 

Der Vorgang der elektronischen Unterschrift bzw. der faksimilierten Signatur bezeichnet 
die Umsetzung einer papierbasierten Unterschrift in einen computerlesbaren Zustand. 
Ausgangspunkt ist eine Unterschrift auf Papier, sie wird z. B. über einen Scanner oder ein 
Fax eingelesen und wird dadurch zu einer elektronischen Unterschrift. Die faksimilierte 
Unterschrift unterliegt der freien Beweiswürdigung nach § 286 Abs. 1 ZPO [Sei1997, 
S. 12]. Hintergrund für die freie Beweiswürdigung ist, dass die faksimilierte Unterschrift 
vor Manipulationen keinen ausreichenden Schutz bietet. Die elektronische Unterschrift 
kann beliebig kopiert (Stempel), verändert und mißbraucht werden. Jeder der legal oder 
illegal in den Besitz dieser Datei gekommen ist, kann die Unterschrift verwenden und 
manipulieren. Aus diesen Gründen unterliegt die elektronische Unterschrift dem Augen-
scheinsbeweis. Der Richter wird ihr jedoch eine Beweiskraft absprechen, da ihre Repro-
duktion jederzeit von jedermann ohne großen technischen Aufwand möglich ist. Damit ist 
eine eindeutige Zuordnung einer elektronische Unterschrift zu einer bestimmten Person 
nicht möglich. 

Die digitale Unterschrift ist keine Unterschrift im gewöhnlichen oder herkömmlichen 
Sinn. Sie sprengt alle historisch gewachsenen Emotionen an diesen Begriff, da sie nicht 
mehr physikalisch das Dokument abschließt und keinen Zusammenhang zwischen einem 
Schriftzug und einer bestimmten Person suggeriert. Diese digitale Unterschrift liefert kei-
nen persönlich grafischen Interpretationsspielraum. Sie ist vielmehr eine Art vordefinier-
tes digitales Siegel. Jeder Benutzer bekommt sein persönliches, einzigartiges Siegel von 
einer technischen Einheit generiert. Das digitale Siegel identifiziert eine bestimmte Per-
son eindeutig und ist technisch gesehen eine Art Umhüllung oder eine Art Vorhänge-
schloss für ein elektronisches Dokument, wodurch die Herkunft und ein zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Dokumenteninhalt signiert wird. Die digitale Unterschrift wird über 
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eine private/öffentliche Schlüsselpaarung (RSA, DSA) erzeugt. Diese digitalen Schlüssel-
paare unterliegen klar geregelten Schutzrichtlinien und Geheimhaltungsstufen. Juristisch 
wird die Auffassung vertreten, dass die digitalen Signaturen eindeutig einer bestimmten 
Person, einem bestimmten elektronischen Gerät (Server, Zertifizierungsauthorität etc.) 
oder einem bestimmten Pseudonym zugeordnet werden müssen. Bei Einhaltung aller Si-
cherheitserfordernisse, hat kein Dritter die Möglichkeit in den Besitz eines fremden 
Schlüssels bzw. einer fremden Identität zu gelangen. 

3.2 Bürgerliches Gesetzbuch 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), als Gesetzessammlung des allgemeinen Privatrechts 
(Zivilrecht), regelt innerhalb unserer Landesgrenzen die Beziehungen der einzelnen und 
gleichwertigen Gemeinschaftsmitglieder [Bro1992, S. 7]. Dem Privatrecht steht das öf-
fentliche Recht gegenüber. Vom allgemeinen Privatrecht sind die Sonderrechte, Handels-
recht, Wirtschaftsrecht, Immaterialgüterrecht und Arbeitsrecht, zu unterscheiden 
[Bro1992, S. 10f]. 

Das Grundelement des bürgerlichen Rechts ist der Vertrag. Ein Vertrag ist ein mehrseiti-
ges Rechtsgeschäft, welches aus mindestens zwei Willenserklärungen besteht [HW1995, 
S. 1f]. Eine Willenserklärung ist die Manifestation eines rechtlich bedeutsamen Willens 
und damit auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet [HW_PA, S. 17]. 

Zur Vornahme eines wirksamen Rechtsgeschäfts fordert das Bürgerliche Gesetzbuch die 
Geschäftsfähigkeit der beteiligten Parteien5. 

3.2.1 Formerfordernisse 

Die Abgabe von Willenserklärungen und der Abschluss von Verträgen sind bis auf einige 
explizit im Gesetz aufgeführte Ausnahmen nach § 125 Abs. 1 BGB grundsätzlich form-
frei [Pal1994, S. 93ff]. § 125 Abs. 1 BGB erleichtert den modernen Rechtsverkehr und 
trägt den Gegebenheiten des modernen Güter- und Leistungsaustauschs Rechnung. Form-
freie Willenserklärungen (Nichtverkörperte Willenserklärungen) sind i. d. R. mündliche 
Vereinbarungen unter Anwesenden6. Der explizit geforderte Formzwang hat die Warn-
funktion, bei der Zustimmung zu Verträgen, vor einer Übereilung zu schützen, d. h. den 
Erklärenden wegen der Risiken des Geschäfts vor übereilten Bindungen zu schützen oder 
klarstellend zu wirken [Sei1997, S. 30]. Ferner ergeben sich durch den Formzwang die 
Belehrungs- und Beweisfunktion [HW_PA, S. 72]. Der Formzwang führt zu schriftlich 
niedergelegten Verträgen, sogenannten Urkunden. § 126 BGB regelt die gesetzliche 

                                                           
5 vgl. [Bro1992, S. 121ff] 
6 vgl. [Med1995, S. 28] 
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Schriftform [Pal1994, S.97f]. Wird der Formzwang nicht eingehalten, führt das nach 
§ 125 Abs. 3 zur Nichtigkeit [Pal1994, S.93ff]. 

Basierend auf der Privatautonomie können Parteien über die Privatvereinbarungen eine 
gewillkürte Schriftform für formlose Verträge vereinbaren [Bro1992, S. 142]. Die gewill-
kürte Schriftform dient der Beweissicherung und der Klarstellung. Treten bei der gewill-
kürte Schriftform Formmängel auf, so ist der Vertrag in Folge von § 125 BGB nur nich-
tig, wenn Zweifel im Vertrag bestehen [HW_PA, S. 77]. 

Gerade durch die Rationalisierungseffekte der elektronischen Kommunikation werden 
flexiblere Gesetze notwendig. Der § 126 BGB, welcher die Schriftform durch die Verkör-
perung und handschriftlichen Signatur fordert, steht dieser Rationalisierung entgegen. 
Mehrere Vorschläge befürworten eine Änderung des § 126 BGB oder seine Ergänzung 
durch einen zusätzlichen Paragrafen (z. B. § 126 a BGB). Darunter fällt der Entwurf des 
Bundesministeriums der Justiz von 1997 und der Vorschlag der Bundesnotarkammer. 
Beide Vorschläge zielen auf eine Anpassung des bisherigen Schriftformbegriffs zu Guns-
ten moderner elektronischer Erfordernisse. Der Entwurf des Bundesministeriums der Jus-
tiz sieht die Einführung des zusätzlichen Paragrafen § 126 a BGB vor. Darin wird der bis-
herige Schriftform die Textform hinzugefügt. Bei der neu hinzuzufügenden Textform ge-
nügt die Übergabe einer Willenserklärung, die aus von den Parteien lesbaren Schriftzei-
chen besteht und die Person des Erklärenden erkennen lässt. Zusätzlich soll durch eine 
Ergänzung des § 127 BGB die gewillkürte Schriftform die Textform enthalten. Die Text-
form kann allerdings nur Verwendung finden, wenn anstatt der Warn- und Beweisfunkti-
on nur eine Informationsfunktion nötig ist. Reicht die Informationsfunktion nicht aus, ist 
weiterhin die Schriftform nach § 126 BGB zu verwenden. Der Vorschlag der Bundesno-
tarkammer schlägt gegenüber dem Vorschlag des Justizministeriums einen anderen Weg 
ein. Der Vorschlag der Bundesnotarkammer sieht analog auch die Einführung eines neuen 
Paragrafen (§ 126 a BGB7) vor, allerdings mit einem anderen Inhalt. In den Inhalt des 
Vorschlags der Bundesnotarkammer soll nicht die Textform sondern die elektronischen 
Form einfließen. Als elektronische Form bezeichnet die Bundesnotarkammer eine digital 
signierte elektronische Erklärung. Der Signaturschlüssel wird von einer Zertifizierungs-
stelle ausgegeben, wenn der Schlüsselinhaber zuvor von einem Notar über die rechtlichen 
Risiken aufgeklärt wurde. Der Vorgang dieser notariellen Aufklärung wird in einer nota-
riellen Urkunde bestätigt [Erb1997]. Zusätzlich sieht der Vorschlag der Bundesnotar-
kammer die Neufassung bzw. die Änderung der folgenden Paragrafen zu Gunsten der e-
lektronischen Form vor: § 126 BGB, § 127 BGB, § 147 BGB, § 129 Abs. 3 ZPO, § 130 
ZPO, § 253 ZPO, § 416 ZPO, § 420 ZPO, § 439 ZPO, § 440 ZPO, § 443 ZPO und § 593 
ZPO [Sei1997, S. 165ff]. 
                                                           
7 vgl. [Sei1997, S. 164f] 
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3.2.2 Urkunden im Bürgerlichen Gesetzbuch 

Die Urkunde ist ein aus mindestens zwei privaten Willenserklärungen bestehender schrift-
licher Vertrag des Privatrechts [Bro1992, S. 48]. Diese Arbeit beschäftigt sich mit Urkun-
den, die nicht aus öffentlich-rechtlichen Erklärungen von Behörden oder privaten Wil-
lensäußerungen in öffentlichen Angelegenheiten hervorgehen. Urkunden, die aus privaten 
Willensäußerungen hervorgehen, müssen nach § 126 Abs. 2 BGB (Gesetzliche Schrift-
form, Urkunde) schriftlich abgefasst werden, wenn das Bürgerliche Gesetzbuch oder eine 
andere Vorschrift des Privatrechts es vorsieht. Gleichgültig auf welchem Weg die Urkun-
de hergestellt wurde, entscheidend ist ausschließlich, dass die Urkunde eine Unterschrift 
oder eine notarielle Beglaubigung enthält. Mit der Unterschrift oder der notarielle Be-
glaubigung kann die Urkundenechtheit nachgewiesen werden [Sei1997, S. 8f]. Keine Be-
deutung hat die Zeit und der Ort der Abfassung. Nach § 126 Abs. 3 BGB ist die eigen-
händige Unterzeichnung der Urkunde durch den Aussteller am Ende der Urkunde (Ab-
schlussfunktion) erforderlich. Ungültig sind Überschriften oder Unterschriften auf dem 
Rand oder auf dem Briefumschlag. Gültigkeit besitzen auch Blankounterschriften8. Die 
Unterschrift ist eigenhändig oder mittels eines notariell beglaubigten Handzeichens aus-
zuführen [Jak2000]. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind durch den Einsatz von 
Schreibhilfen möglich. Laut § 126 Abs. 2 BGB ist es erforderlich, dass beide Parteien 
physikalisch die gleiche Urkunde unterschreiben. Die Parteien haben optional die Mög-
lichkeit, separate Anforderungen in beidseitigem Einverständnis nach § 127 Abs. 1 BGB 
(Gewillkürte Schriftform) für ihre Willenserklärungen zu formulieren. Auf Grund der bei 
einem digitalem Dokument gewählten Textform, kann nachträglich eine dem § 126 BGB 
entsprechende Beurkundung verlangt werden. Im Zweifel wird nach § 126 BGB ange-
nommen, dass die Form gewahrt ist und sie damit einer auf der Schriftform beruhenden 
Basis entspricht [Pal1994, S. 97f]. 

Eine elektronische Unterschrift kann analog zu einer papierbasierten Unterschrift unter 
das elektronischen Dokument gesetzt werden, damit erlangt sie dennoch keinerlei Be-
weiskraft. Im Gegensatz zur elektronische Unterschrift hat die digitale Unterschrift unter 
bestimmten Bedingungen eine gewisse Beweiskraft. Allerdings steht die digitale Unter-
schrift nicht unter dem Dokument sondern umschließt das Dokument wie eine Art Hülle. 
Die Blankounterschrift eines digitalen Vertrags ist theoretisch möglich, sobald allerdings 
ein Dritter den Vertrag vervollständigen will, erlischt bisher aus technischen Gründen die 
Blankounterschrift. Die Tatsache der eigenhändigen Unterschrift ist ebenfalls differen-
ziert zu betrachten. Grundsätzlich ist die digitale Unterschrift nicht eigenhändig, jedoch 
ist sie das beim juristisch erlaubten Einsatz einer Schreibhilfe ebenfalls nicht. Rechtlich 
wäre die Frage, ob der technische Vorgang einer digitalen Unterzeichnung nicht in juristi-
                                                           
8 vgl. BGH 104, 177, BayObLG FamRZ 91, 613 
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scher Sicht einer Schreibhilfe gleichzusetzen ist. Das Gesetz sagt außerdem, dass der Wil-
le zur Unterzeichnung gegeben sein muss. Der Wille zur Unterzeichnung kann bei einem 
elektronischen Dokument ebenso gegeben sein. Eine weitere Frage ist, ob der Bezug zur 
Schreibhilfe auf eine technische Einheit ausgedehnt werden kann. Wenn das gleichzuset-
zen wäre, würde das manuelle Aktivieren der digitalen Unterschrift mit dem Willen das 
Dokument zu unterzeichnen, wie im Bürgerlichen Gesetzbuch gefordert, klar zum Aus-
druck kommen. Die Gültigkeit diese Analogie würde die Existenz einer Gesetzeslücke 
voraussetzen. Der Gesetzgeber regelt im deutschen Signaturgesetz jedoch klar, dass die 
digitale Unterschrift der eigenhändigen Unterschrift nicht gleichzusetzen ist. Das Ent-
scheidende an einer Unterschrift ist, dass sie nach der Vorstellung des Gesetzgebers ein 
Unikat ist. Ein Unikat kann hundertprozentig nur einer einzigen Person zugeordnet wer-
den und authentifiziert die Person daher eindeutig, analog zu einem Fingerabdruck. Den 
Unikatcharakter kann der Gesetzgeber auch der digitalen Signatur zubilligen, wenn er von 
deren Einmaligkeit überzeugt wäre. Das hat der Gesetzgeber bisher nicht getan, sondern 
im deutschen Signaturgesetz ausdrücklich klargestellt, dass ihr diese Beweiskraft nicht 
zukommt. 

3.2.3 Vertretungsregelung 

Willenserklärungen können aus diversen Gründen manchmal nicht persönlich von den 
Vertragsparteien abgegeben werden. Gründe hierfür können Krankheit, Urlaub oder ge-
sundheitliche Probleme sein. Damit Rechtsgeschäfte gerade bei Unternehmen und Orga-
nisationen durchführbar sind, gibt es die Möglichkeit der Vertretung oder des Botendiens-
tes. 

Der Vertretungsdienst ist von dem des Botendienstes abzugrenzen. Der Bote überbringt 
dem Dritten ohne eigenen Entscheidungsspielraum eine fremde Willenserklärung und 
führt das aus, was ihm vom Vertretenden aufgetragen wurde. Da der Botschafter keine 
eigene Willenserklärung abgibt, muss er keine Geschäftsfähigkeit besitzen. Der Stellver-
treter als Handelnder gibt im Gegensatz zum Botschafter eine eigene Willenserklärung ab. 
Durch das Abgeben einer eigenen Willenserklärung gelten für den Stellvertreter die Re-
geln der Geschäftsfähigkeit [HW1995, S. 15f]. 

Bei der Stellvertretung beruht die Vertretungsmacht für Rechtsgeschäfte nach § 166 BGB 
auf der Vollmacht [HW_PA, S. 106]. Die Vollmacht unterscheidet die Außen- und In-
nenvollmacht. Bei der Außenvollmacht übermittelt der Vertretene dem Dritten die Voll-
macht. Bei der Innenvollmacht bestätigt der Vertretene dem Vertreter die Vollmacht für 
ihn tätig zu sein [Med1993, S. 48f]. Grundsätzliche Vertretungsfragen regeln § 164 ff 
BGB. Nach § 164 Abs. 1 BGB beruht das Recht der Stellvertretung auf dem Offenheits-
grundsatz [Pal1994, S. 158ff]. Danach setzt eine wirksame Vertretung voraus, dass eine 
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Willenserklärung erkennbar im Namen des Vertretenden abgegeben wird. Für Rechtsge-
schäfte jeder Art gilt allerdings, dass es hierfür keines ausdrücklichen Willens bedarf. Der 
Wille im fremden Namen zu handeln, kann sich alleine aus den Umständen ergeben. Für 
die Abgrenzung zwischen eigenen Handeln und Handeln in fremden Namen ist alleine die 
Auffassung oder das Verständnis der gegnerischen Partei maßgebend. Hierbei sind u. a. 
Faktoren wie Ort, Zeit, Verhalten und berufliche Stellung der Beteiligten zu berücksichti-
gen. § 167 Abs. 1 BGB (Erteilung der Vollmacht) regelt die Vollmachtserteilung und 
§ 167 Abs. 2 BGB den Umfang der Vollmacht. Die Vollmacht ist eine rechtsgeschäftlich 
erteilte Vertretungsmacht, welche durch eine einseitig empfangsbedürftige Willenserklä-
rung begründet ist. Die Vollmacht ist grundsätzlich formfrei. § 167 Abs. 2 BGB bringt die 
Thematik des Umfangs der Vollmacht zum Ausdruck. Grundsätzlich wird der Umfang 
der Vollmacht vom Vollmachtgeber bestimmt [Pal1994, S. 163f]. Ausnahmen hiervon 
sind die Prokura und die Handlungsvollmacht (§ 49 HGB und § 54 ff HGB). Maßgebend 
ist, wie der Erklärungsempfänger das Verhalten des Vollmachtgebers verstehen durfte. 
Sowohl juristisch als auch technisch kritisch ist, dass der Dritte den Umfang der Voll-
macht deuten muss. § 126 Abs. 3 BGB regelt u. a. die Unterschrift eines Vertreters. Der 
Paragraf unterscheidet zwei Varianten der Unterschrift eines Vertreters. Bei der ersten 
Variante unterschreibt der Vertreter mit seinem eigenen Namen für den Vertretenden9. In 
der zweiten Variante unterschreibt der Vertreter mit dem Namen des Vertretenden 
[Pal1994, S. 97f]. Unterschreibt der Handelnde mit seinem eigenen Namen so ist die mit-
telbare Stellvertretung abzugrenzen, die im eigentlichen Sinne gar keine Stellvertretung 
ist, da der Handelnde das Rechtsgeschäft in seinem Namen und seinem Interesse durch-
führt [Bro1992, S. 221]. Ebenso ist kein Vertreter, wer ein Rechtsgeschäft ohne eigene 
Willenserklärung nur vermittelt [Bro1992, S. 220]. 

Der Vertretene kann dem Handelnden die Vertretungsmacht begrenzen, z. B. Verträge nur 
bis zu einem Wert von eintausend Deutschen Mark abzuschließen. Bei der Außenvoll-
macht kann der Vertretene die Beschränkung dem Dritten direkt mitteilen. Bei der Innen-
vollmacht dagegen, hat der Dritte keine Möglichkeit von der Begrenzung zu erfahren, es 
sei denn, der Handelnde gibt ihm darüber Auskunft. Wird die Vertretungsmacht auf recht-
lich gesicherte elektronische Dokumente ausgedehnt, könnte ein qualifizierendes Zertifi-
kat über die Begrenzung der Vertretungsmacht Auskunft geben. 

3.2.4 Verjährung 

Die Verjährung ist nach § 222 BGB die durch den Schuldner endgültig verweigerte Leis-
tung, die auf der Entkräftung eines Anspruches in Folge von Zeitablauf resultiert 
[Bro1992, S. 280]. Der Schuldner wird durch die Verjährungsregelungen durch veraltete 

                                                           
9 vgl. [Bro1992, S. 138] 
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Ansprüche von Gläubigern geschützt. Ansprüche können aus Rechtsgeschäften, also aus 
Vereinbarungen oder Verträgen entstehen. Verträge oder Ansprüche die schriftlich nie-
dergeschrieben verfasst sind, nennen sich Urkunden. Nach § 195 BGB beträgt die Verjäh-
rungsfrist regelmäßig dreißig Jahre10. Neben dieser generellen Regelung kennt das Bür-
gerliche Gesetzbuch auch kürzere Verjährungsfristen [Pal1994, S. 185ff]. So nennt § 196 
BGB eine Verjährungsfrist von zwei Jahren u. a. für die Ansprüche von Kaufleuten, Fab-
rikanten und Handwerker [Pal1994, S. 187ff]. In § 197 BGB wird die vierjährige Verjäh-
rungsfrist geregelt [Pal1994, S. 197f]. Daneben nennt § 490 BGB für die Verjährung von 
Mängelansprüchen eine Frist von sechs Wochen und § 477 BGB eine Verjährungsfrist 
von sechs Monaten bei Gewährleistungsansprüchen für bewegliche Sachen [Pal1994, 
S. 572f und S. 532f]. 

Um eventuelle Ansprüche geltend zumachen, bedarf es beispielsweise der vorhandenen 
Urkunden. Deshalb ist es zu Beweiszwecken empfehlenswert, die Urkunden in jedem Fall 
bis zum Beginn der Verjährung aufzubewahren. 

Was die Thematik der Verjährung bei Urkunden betrifft gilt bei elektronischen Dokumen-
ten im übertragenen Sinn. Speziell bei einer Sicherungsinfrastruktur, welche die rechtlich 
gesicherte elektronische Kommunikation garantieren soll. Daraus ergibt sich die Forde-
rung, die elektronischen Dokumente analog zu den Urkunden bis mindestens zum Beginn 
der Verjährung aufzubewahren. 

Sind signierte Verträge nur elektronisch vorhanden, müssen die sich aus diesem speziel-
len Rechtsgeschäft ergebenden Verjährungsdaten eindeutig und überprüfbar hervorgehen. 
Bei Urkunden ist das i. d. R. durch das schriftlich fixierte Datum eindeutig möglich. Bei 
elektronische Dokumente erfordert der genaue und rechtlich gesicherte Nachweis einen 
Zeitstempel. Der Zeitstempel ist nach dem deutschen Signaturgesetz (§ 2 Abs. 4 SigG und 
§ 9 SigG) auf Verlangen zu erstellen und verfügbar zuhalten. Die Zeitstempel dienen spä-
teren Nachforschungen bzgl. Erstellung und Gültigkeit des Zertifikats. Die Zeitstempel 
sind auf einem Trägermedium physikalisch zu halten, um spätere Anfragen eindeutig be-
antwortet zu können. Zur Realisierung der Zeitstempel gibt es zwei Varianten. Bei der 
ersten Variante geht der Zeitstempel direkt ins zu signierende elektronische Dokument 
ein, um zusammen mit dem Dokument auf der Benutzerseite archiviert zu werden. Bei 
der zweiten Variante generiert ein Zeitstempeldienst ein zu einem speziellen Dokument 
gehörendes Zeitstempeldokument, das den zugehörigen Dokumenten-Hash-Wert enthält. 
Dieses Zeitstempeldokument wird beim Zeitstempeldienst archiviert. 

Bereits jetzt ist technisch absehbar, dass bei Sicherheitsinfrastrukturen mit vielen Ge-
schäftsvorfällen und Teilnehmern die Datenspeicher aller Voraussicht nach sehr stark an-

                                                           
10 vgl. [Bro1992, S. 281ff] 
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wachsen. Ebenso besitzt auf Benutzerseite der E-Mail-Client derzeit noch nicht die Kapa-
zität, elektronische Dokumente jahrelang aufzubewahren. Damit ergibt sich auch in Zei-
ten mit preiswerten Speichermedien technisch zwangsläufig, dass Zeitstempel wie auch 
die elektronischen Dokumente selbst irgendwann gelöscht oder in ein "offline Archivie-
rungssystem" zu überstellen sind. Auf das potentiell mögliche Risiko, dass elektronische 
Dokumente oder Zeitstempel innerhalb der hohen Verjährungsfrist von dreißig Jahren 
durch technische Schwierigkeiten auf Benutzer- oder Zertifizierungsinfrastruktur-Seite 
gelöscht oder zerstört werden, wird hier nur kurz eingegangen. Im Grunde trägt jeder Be-
nutzer das Risiko des Datenverlusts selbst bzw. die Zertifizierungsstelle mit den Doku-
menten die auf ihrer Seite aufbewahrt werden. Genauso wie es von der Zertifizierungs-
stelle bzw. dem Verzeichnisdienst erwartet wird, sollte jeder Benutzer persönliche Back-
up-Maßnahmen durchführen und dafür Sorge tragen, dass veraltete Trägermedien recht-
zeitig überspielt werden. Das könnte zeitlich im Zusammenhang mit der Erneuerung der 
digitalen Signatur geschehen. 

Manuell zu löschen sind sämtliche im Zusammenhang mit der rechtlich gesicherten digi-
talen Signatur stehende elektronische Dokumente natürlich nur, wenn daraus endgültig 
keinerlei rechtliche Ansprüche abzuleiten sind, d. h. wenn die sich daraus ergebenden An-
sprüche verjährt sind. Wie bereits ober erwähnt, beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 
nach § 195 Abs. 1 BGB (Regelmäßige Verjährungsfrist) dreißig Jahre, sofern in § 196 ff 
BGB und einigen anderen Gesetzen nicht kürzere Verjährungsfristen geregelt sind. Nach 
§ 225 Abs. 1 BGB (Vereinbarung über die Verjährung) ist die Verjährung halbzwingend 
[Pal1994, S. 208f]. Halbzwingend heißt in diesem Zusammenhang, dass die Verjährung 
erleichtert, nicht aber ausgeschlossen oder erschwert, werden darf. 

Das Problem bei der Aufbewahrung von elektronischen Zeitstempeln ist, dass außer dem 
Verfasser und den beteiligten Parteien, keiner den Inhalt des elektronischen Dokuments 
kennt. Folglich weiß die Zertifizierungsstelle bei elektronischen Dokumenten, die auf ih-
rer Seite archiviert werden, nicht ohne den speziellen Dokumenteninhalt zu kennen, wel-
che individuelle Verjährungsfrist für das spezielles Dokument gilt. Die Zertifizierungs-
stelle hat keinen und soll aus Gründen des Datenschutzes auch keinen Zugriff auf die, in 
den elektronischen Dokumenten enthaltenen Inhalte erlangen. Diese Problematik setzt 
damit eine sichere Sicherungsinfrastruktur für die Aufbewahrung von Zeitstempeln, Zerti-
fikaten, öffentliche und private Schlüssel von dreißig Jahren zwingend voraus. Der einzi-
ge Ausweg wäre, dass der Benutzer, sprich der oder die Verfasser, auswählen, wie lange 
für einen Vorgang das entsprechende elektronische Dokument und der Zeitstempel aufzu-
bewahren sind. Ob das zu realisieren ist, ist äußerst zweifelhaft. Außer von juristisch ge-
bildeten Personen ist wohl von keinen anderen Personen die genaue Kenntnis des Tatbe-
stands der Verjährung zu erwarten. Deshalb ist eine Funktion die den Benutzern gestattet 
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die Dokumentenlöschung auf Grund der Verjährungsfristen selbständig zu regeln wohl 
nicht wünschenswert und rechtlich vielleicht sogar bedenklich. 

3.2.5 Abgabe und Zugang von Willenserklärungen 

Der erfolgreiche Vertragsschluss setzt ein Angebot und eine Annahme der jeweiligen 
Vertragspartner (Willenserklärung) voraus. Für diesen Vorgang spielt es keine Rolle, ob 
es sich um eine Urkunde oder ein elektronisches Dokument handelt. 

Für den Vorgang der Abgabe wird zwischen empfangsbedürftigen und nicht-
empfangsbedürftigen Willenserklärungen unterschieden. Die nicht-empfangsbedürftige 
Willenserklärung geht mit der Entäußerung direkt zu (Nichtverkörperte Willenserklä-
rung)11. Allerdings muss der Erklärende sich vergewissern, dass der Empfänger die Erklä-
rung verstanden hat. Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind zusätzlich in Bewe-
gung, Richtung Empfänger, zu bringen [Bro1992, S. 77ff]. 

Nach § 130 BGB wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung erst mit dem Zugang 
wirksam [Bro1992, S. 79]. Willenserklärungen können zwischen Abwesenden und Anwe-
senden geschlossen werden [Rot1998, S.420-429]. Das Gesetz regelt für den Zugang un-
ter Anwesenden nichts. Es wird hier § 130 BGB analog angewandt, d. h. das Dokument 
gilt als zugegangen, wenn der Anwesende es direkt erhalten hat bzw. er es bei mündlicher 
Übermittlung nicht nur erhalten sondern explizit verstanden hat [HW_PA, S. 41]. 

Für den Akt des Zugangs einer Willenserklärung ist analog zu papierbasierten Verträgen 
der Eingang in den Einflussbereich des Empfängers bei regelmäßig zu erwartenden Um-
ständen entscheidend, das Regelt § 147 Abs. 2 BGB [Pal1994, S. 143]. 

Schriftliche Willenserklärungen können direkt oder indirekt übergeben werden. Die direk-
te Übergabe verhält sich analog zur mündlichen Übergabe unter Anwesenden. Obwohl 
das elektronische Dokument unter Anwesenden unmittelbar übergeben werden kann, 
muss der Empfänger auch in der Lage sein es zu verstehen, d. h. er muss das elektroni-
sche Dokument lesen können. Das ist bei elektronischen Dokumenten die z. B. mit einer 
Diskette übergeben werden, nicht immer der Fall. Es können technische Probleme bei den 
Trägermedien zur Unlesbarkeit führen. Damit dürfte ein direkt übergebenes elektroni-
sches Dokument erst zugegangen sein, wenn der Empfänger es einer Lesbarkeitsprüfung 
unterzogen hat und diese positiv ausfällt. 

Die indirekte Übergabe eines elektronischen Dokuments kann entweder per Diskette mit-
tels Postversand oder über eine E-Mail-Übertragung geschehen. Da beide Parteien bei der 
indirekten Übergabe nicht direkt online verbunden sind, also ein unmittelbares Rückant-
worten nicht möglich ist, regelt $ 130 Abs. 1 BGB den Zugang der Willenserklärung un-
                                                           
11 vgl. [Med1995, S. 28] 
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ter Abwesenden [Pal1994, S. 100ff]. Bei der indirekten Übergabe kann der Absender in 
Analogie zum Postversand vom Zugang unter normalen Umständen ausgehen. Als nor-
male Umstände gelten z. B. reguläre Büroöffnungszeiten. Der E-Mail-Zugang entspricht 
unter der Bedingung, dass der Empfänger seine E-Mail-Adresse ausdrücklich als Korres-
pondenzadresse angibt, den Zugangsentscheidungen bezgl. des Postversands [FPU1998, 
S. 104ff]. 

In Analogie zu Entscheidungen über technische Probleme des Empfängergerätes bei Fa-
xen und des Zugangsnachweises (Sendebericht, Empfangsbestätigung) gilt das bei der 
rechtlich gesicherten E-Mail-Übertragung [Wei2000]. Bei der elektronischen Übertragung 
von Dokumenten mittels E-Mail ist das die Beweismöglichkeit der Übermittlung (Inhalt 
und Herkunft) durch den Absender. Analog zu Faxdokumenten gelten hier ebenso die 
Entscheidungen für Sendeberichte und Quittungsdateien. Beides wird auf Grund von 
weitreichenden Manipulationsmöglichkeiten (Sendetermin, Sendeprotokoll etc.) höchst-
richterlich im Zivilprozess nicht als Beweis, inklusive des Anscheinsbeweises bei der 
freien richterlichen Beweiswürdigung, akzeptiert [Rot1998]. 

Zur Thematik der Empfangsbestätigungen der E-Mail-Übertragung sein hier kritisch an-
gemerkt, dass der Empfänger die zum Ausgang anstehende Empfangsbestätigung löschen 
kann. Ferner ist das Empfangsdatum durch Änderung der Systemzeit manipulierbar. Um 
eine rechtlich gesichtete Empfangsbestätigung bzw. Öffnungsbestätigung der E-Mail zu 
erlangen, wäre die Erzeugung eines weiteren Zeitstempels denkbar. Beim Öffnen einer E-
Mail könnte die S/MIME-Funktionalität ein Zeitstempel generieren. Dieser könnte zu-
sammen mit der Empfangsbestätigung zum Absender transferiert oder im Zeitstempelar-
chiv des Zeitstempeldienstes archiviert werden. 

3.3 Zivilprozessordnung 

Die Zivilprozessordnung (ZPO) regelt ausschließlich das Prozessrecht mit u. a. den fol-
genden Fragestellungen: die Beweisbarkeit der Übermittlung, die Herkunft und den Inhalt 
elektronischer Dokumente [Rot1998]. Sie regelt also die prozessualen oder gerichtlichen 
Folgen, d. h. wie zivilrechtlichen Ansprüche vor Gericht geltend zu machen sind. 

3.3.1 Augenscheinsbeweis 

Der § 144 Abs. 2 ZPO (Augenschein, Sachverständige) regelt die Einnahme des Augen-
scheins sowie die Begutachtung durch Sachverständige zur Klärung einer streitigen Ange-
legenheit. Immer dann, wenn es um einen Augenschein oder um die Bestellung eines 
Sachverständigen gehen könnte, muss das Gericht prüfen, ob es von § 144 Abs. 4 ZPO 
Gebrauch machen will oder das aus mangelnder Sachkenntnis sogar muss. Die Anord-
nung eines Augenscheins oder eines Sachverständigen kommt unabhängig von der Strei-
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tigkeit oder Unstreitigkeit einer Tatsache immer dann in Betracht, wenn das Gericht bzw. 
der verordnete Richter (§ 372 Abs. 2 ZPO und § 372 Abs. 3 ZPO, Beweisaufnahme) kei-
ne genügende Anschauung besitzt. Maßgeblich ist allein, ob das Gericht eine bessere An-
schauung erhalten will [BLA+1992, S. 571ff]. Dem Vorsitzenden einer Verhandlung steht 
innerhalb und außerhalb der Sitzung das Recht zu, durch prozessleitende Verfügung, vor 
allem nach § 273 Abs. 1 ZPO (Vorbereitung des Verhandlungstermins), eine Anordnung 
zu treffen [BLA+1992, S. 831ff]. In einem Zivilprozess hat jede Partei die Beweislast für 
streitige Tatsachen selbst zu tragen. Für den Beweisantritt ist der in Augenschein zu neh-
mende Gegenstand möglichst genau zu beschreiben (§ 371 Abs. 1 ZPO, Beweisantritt). 
Die freie richterliche Beweiswürdigung durch die Augenscheinseinnahme unterliegt 
§ 286 ZPO und der Beweisantritt § 371 ZPO [Rot1998] [BLA+1992, S.871ff und 
S. 1106f]. 

3.3.2 Urkunde in der Zivilprozessordnung 

Eine Urkunde nach der Zivilprozessordnung, ist die schriftliche Verkörperung eines Ge-
dankens. Entgegen zum Strafgesetz (§ 274 StGB) gehören Grenzzeichen und dergleichen 
(Siegel etc.), die keiner Aussage sondern einer Kennzeichnung dienen, zum Augen-
scheinsbeweis. Unerheblich ist, in welchen üblichen oder vereinbarten Schriftzeichen o-
der Druckzeichen die Urkunde abgefasst ist, worauf sie geschrieben oder gedruckt ist, ob 
sie unterschrieben ist, welche Bedeutung sie hat und welchem Zweck sie dienen soll. 
Computerbescheide und ähnliche technische Aufzeichnungen sind Urkunden, soweit sie - 
wenn auch programmierte - Gedanken verkörpern. Ein Computerspeicher ist allerdings 
keine Urkunde. Die Urkunde ist das einzige zuverlässige Beweismittel, das allen anderen 
Beweismitteln weit vorzuziehen ist. Ein gegenüber einer Urkunde versuchter Zeugenbe-
weis ist mit einem großen Misstrauen zu betrachten. Das Beweismittel Urkunde ist in 
zwei Bestandteile aufzuteilen. Der erste Teil ist die äußere (formelle) Beweiskraft. Unter 
die äußere Beweiskraft fällt z. B. ob der Aussteller wirkliche der Schreiber ist. Der zweite 
Bestandteil, ist die innere (materielle) Beweiskraft, die nach § 286 ZPO zu würdigen ist 
[Sei1997, S. 19ff]. Die formelle Beweiskraft bezeugt nach § 415 ff ZPO, dass der 
Aussteller die in der Urkunde niedergelegte Erklärung wirklich abgegeben hat. Damit 
erfordert der äußere Beweis einen Nachweis über die Echtheit der Urkunde. Die innere 
Beweiskraft ist nach freier richterlicher Überzeugung zu würdigen [BLA+1992, 
S. 1168f]. Die Zivilprozessordnung in § 416 Abs. 1 ZPO (Beweiskraft von Privaturkunden) regelt 
parallel zu § 126 Abs. 3 BGB die Unterschrift auf Privaturkunden. In beiden Paragrafen 
muss die Urkunde für die Prüfung der Authentizität und der Urheberschaft unterzeichnet 
sein. Zur Bestätigung der Authentizität und Urheberschaft, muss die Unterschrift den 
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ganzen Text decken12. § 416 Abs. 1 ZPO regelt auch, dass die Unterschrift nicht unbe-
dingt eigenhändig und handschriftlich sein muss. Selbst ein fernmündlich aufgegebenes 
oder übermitteltes Fernschreiben oder ein Telebrief genügt nach Lage des Falls 
[BLA+1992, S. 1169f]. 

Im § 286 Abs. 1 ZPO (Beweiswürdigung) wird geregelt, dass die Parteien das Recht zur 
freien Beweiswahl besitzen. Die Parteien dürfen insbesondere den Zeugen- oder Sachver-
ständigenbeweis durch Urkundenbeweis ersetzen [BLA+1992, S. 871ff]. 

3.4 Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und 
Kommunikationsdienste (Multimediagesetz) 

Das Gesetz, das in der Öffentlichkeit als Multimediagesetz bezeichnet wird, ist das welt-
weit erste umfassende Regelwerk zu Online-Diensten und zu digitalen Signaturen. Seit 
Anfang 1995 beschäftigen sich das Bundeswirtschafts- und das Bundesforschungsminis-
terium mit dieser Thematik. Das Gesetz enthält die folgenden elf Artikel [Leh1999, 
S. 10]: 

• Art. 1: Gesetz über die Nutzung von Telediensten 

• Art. 2: Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten bei Telediensten 

• Art. 3: Gesetz zur digitalen Signatur 

• Art. 4: Änderung des Strafgesetzbuches 

• Art. 5: Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

• Art. 6: Änderung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 

• Art. 7: Änderung des Urheberrechtsgesetzes 

• Art. 8: Änderung des Preisangabengesetzes 

• Art. 9: Änderung der Preisabgabenverordnung 

• Art. 10: Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

• Art. 11: Inkrafttreten. 

Interessantester Artikel für diese Diplomarbeit ist der Artikel 3, "Das Signaturgesetz". Die 
digitale Unterschrift hat durch das im nächsten Kapitel erläuterte deutsche Signaturgesetz 
unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsgültigkeit. 

                                                           
12 vgl. BGH NJW 104, 176 
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3.5 Internationale Aspekte 

Das Internet ist durch seine weiter steigende internationale Akzeptanz und Verbreitung in 
keinem Land nur eine nationale Angelegenheit. Durch seine globale Anwendung kommen 
verschiedenste Rechtssysteme miteinander in Berührung. Daraus entstehen für die An-
wender zahlreiche Rechtsunsicherheiten und Rechtsfragen [Sei1999, S. 32]. Verschie-
denste Szenarien, wo welcher Server und von wo aus die Kunden zugreifen, aber auch 
welche Sprache benutzt und auf welche Rechnung faktorisiert wird, spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Rechtswahl. Im juristischen Sprachgebrauch wird das mit dem Beg-
riff „Kollisionsfalle" bezeichnet. Innerhalb der europäischen Union wird allmählich ein 
europäischer Rechtsrahmen aufgebaut. Allerdings ist das Augenmerk bei dem entstehen-
den europäischen Rechtsrahmen darauf gerichtet, die legislativen Maßnahmen der Ent-
wicklung vorzugeben und nicht die technische Entwicklung zu hemmen [Sei1999, S. 33]. 
Ansonsten gilt in wichtigen Teilbereichen das UN-Übereinkommen aus dem Jahre 1980. 
Für Bereichen in denen es keine internationalen Vereinbarungen gibt, ist das internationa-
le Privatrecht anzuwenden. In Deutschland finden sich diese Vorschriften überwiegend 
im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). 

Der Artikel 27 EGBGB gestatten den Vertragspartnern weitgehend die freie Wahl, wel-
chem Recht sie ihr Vertragsverhältnis unterstellen. Allerdings kann sich niemand, durch 
die Wahl eines für ihn optimal zugeschnittenen Rechts eines Staates, den Verbraucher-
schutzregeln entledigen. Sind keine speziellen Vorgaben zwischen den Vertragsparteien 
vereinbart, gilt in der Regel das Heimatrecht dessen, der die Leistung erbringt (Artikel 28 
EGBGB). Das Thema Heimatrecht ist ebenfalls sehr komplex und hängt sehr stark vom 
jeweiligen Einzelfall ab. Wie oben bereits angesprochen, hängt es von vielen Faktoren, 
wie z. B. Serverstandort, Sprache, Währung, Firmensitz etc., ab. Um dieses Kollisionsfal-
le zu umgehen, sollte die Rechtswahl gerade auch bei global agierenden Dienstleistern 
und Unternehmen bzw. Organisationen explizit festgeschrieben sein. Dazu eignen sich bei 
Sicherungsinfrastrukturen die Sicherheitsrichtlinien. 
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4 Signaturgesetz 

Neue Kommunikationsprodukte (E-Mail-Produkte) und Internetanwendungen (Browser) 
bieten schon seit einigen Monaten die Funktionalität der elektronischen Unterschrift. Mit 
dem Aufbau und der Planung eines elektronischen Handels (Electronic Commerce) er-
langt die digitale Unterschrift ihre Hauptbedeutung. Nicht nur für das elektronische Han-
deln sondern auch für alltägliche Geschäftsvorgänge ist es wichtig, dass die Dokumenten-
herkunft eindeutig zu verifizieren ist. Verifiziert heißt auf der einen Seite, dass ein Do-
kument eindeutig einem bestimmten Autor zugeordnet werden kann. Auf der anderen Sei-
te zeigt es, dass kein Dritter das Dokument nachträglich verändert hat. Für die rechtliche 
Anerkennung von digitalen Verträgen ist die digitale Unterzeichnung zwingend erforder-
lich. Das digitale Dokument muss ähnlich papierbasierten Verträgen oder Dokumenten 
juristische Gültigkeit erlangen. Ohne juristische Anerkennung als Beweismittel mit ent-
sprechendem Beweiswert bekommt das Wachstumspotenzial in diesem Erfolg verspre-
chenden Zukunftsmarkt einen großen Rückschlag, denn ohne die juristische Anerkennung 
von digitalen Dokumenten vor Gericht, hat der elektronische Handel keine rechtlich si-
chere Gültigkeit und Beweiskraft. Abgeschlossene digitale Verträge können somit nicht 
als juristisches Beweismittel benützt werden. Damit die digitalen Unterschriften Rechts-
gültigkeit erlangen können, muss eine entsprechende, rechtlich abgesicherte Infrastruktur 
geschaffen werden. Technisch trägt die Infrastruktur für digitale Unterschriften und Ver-
schlüsselung den Namen: Sicherungsinfrastruktur oder Public Key Infrastructur (PKI). 

Der deutsche Gesetzgeber hat die rechtlich unbefriedigende Situation erkannt und ver-
sucht, mit dem so genannten Multimediagesetz inklusive seinem Artikel 3 dem digitalen 
Signaturgesetz (SigG), der Signaturverordnung (SigV) und den Maßnahmenkatalogen, 
diesen unbefriedigenden Zustand zu beseitigen. Das Gesetz trat am 01. August 1997 in 
Kraft und hat zunächst das Ziel, eine organisatorische Struktur zu schaffen. Erst im zwei-
ten Schritt, wenn durch die Rechtsprechung Erfahrungen gesammelt werden konnten, sol-
len gezielte Änderungen im Beweisrecht vorgenommen werden. Das Signaturgesetz re-
gelt nicht nur die digitale Unterschrift, sondern auch die gesamte komplexe technische 
und verwaltungstechnische Sicherungsinfrastruktur, zusammengefasst in den nachfolgen-
den Punkten, dieser Thematik [Leh199, S. 23]: 

• Aufgaben der Zertifizierungsstellen 

• Voraussetzungen für die Aufnahme der Tätigkeit als Zertifizierungsstelle 

• Pflichten im Kundenverhältnis 

• Grundlegende Aussagen zu den erforderlichen Sicherheitsanforderungen für sichere 
digitale Signaturen 
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4.1 Inhalt des deutschen Signaturgesetzes 

Derzeit werden im elektronischen Rechtsverkehr drei unterschiedliche Meinungen gegen-
übergestellt. Nach der ersten Meinung sind weitere gesetzliche Regelungen überflüssig. 
Nach der zweiten Meinung, sollte die digitale Signatur gegenüber eigenhändigen Unter-
schrift und der schriftlichen Urkunde gleichberechtigt sein. Nach der dritten, schließlich 
auch umgesetzten Meinung, sollte als erstes eine Sicherungsinfrastruktur geschaffen wer-
den. 

Das deutsche Signaturgesetz beinhaltet sechzehn Paragrafen zum infrastrukturellen Auf-
bau eines Sicherheitskonzeptes, zum Handling von Zertifikaten und den enthaltenen 
Schlüsselpaaren. Der Deutsche Bundestag hat am 13. Juni 1997 den Beschluss gefasst 
und am 01. August 1997 ist das Gesetz in Kraft getreten. 

Zur Anschauung eine Auflistung der einzelnen Gesetze des deutschen Signaturgesetzes: 

 § 1 SigG, Zweck und Anwendungsbereich 

 § 2 SigG, Begriffsbestimmung 

 § 3 SigG, Zuständige Behörde 

 § 4 SigG, Genehmigung von Zertifizierungsstellen 

 § 5 SigG, Vergabe von Zertifikaten 

 § 6 SigG, Unterrichtungspflicht 

 § 7 SigG, Inhalt von Zertifikaten 

 § 8 SigG, Sperrung von Zertifikaten 

 § 9 SigG, Zeitstempel 

 § 10 SigG, Dokumentation 

 § 11 SigG, Einstellung der Tätigkeit 

 § 12 SigG, Datenschutz 

 § 13 SigG, Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen 

 § 14 SigG, Technische Komponenten 

 § 15 SigG, Ausländische Zertifikate 

 § 16 SigG, Rechtsverordnung. 

4.2 Kurzdarstellung und Erläuterung der einzelnen Paragrafen 

Nachfolgen wird die Quintessenz der einzelnen Paragrafen stichpunktartig aufgeführt. 
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§ 1 SigG, Zweck und Anwendungsbereich: 

Der erste Paragraf drückt den Sinn dieses Signaturgesetzes, zur Schaffung von Rahmen-
bedingung, aus. Er bekräftigt den Anspruch auf eine flexible Verfahrensumsetzung durch 
die Freiheit des Signaturverfahrens [Leh1999, S. 23]. 

Dieser Paragraf beschreibt zusätzlich die vier Grundbegriffe einer Sicherungsinfrastruk-
tur: Digitale: Signatur, Zertifizierungsstelle, Zertifikat und Zeitstempel. Diese Begriffe 
werden im Kapitel Kryptografie und Sicherheitsinfrastruktur beschrieben. 

§ 2 SigG, Begriffsbestimmung: 

Der Paragraf erläutert in seinen vier Ansätzen die vier Begriffe: 

• Digitale Signatur 

• Zertifizierungsstelle 

• Zertifikat 

• Zeitstempel 

§ 3 SigG, Zuständige Behörde: 

Er verweist auf die zuständige Behörde nach § 66 Telekommunikationgesetz. 

§ 4 SigG, Genehmigung von Zertifizierungsstellen: 

Das Gesetz sieht vor, dass Zertifizierungsstellen (Zertifizierungsautoritäten, CA) nur auf 
Antrag eine stattliche Genehmigung erteilt werden kann. Für die Erteilung der erforderli-
chen Genehmigung bedarf es einer entsprechenden Zuverlässigkeit und Fachkunde. Die 
Fachkunde hat der Antragsteller nachzuweisen. Der Antragsteller muss sich verpflichten, 
dass er die Zertifizierungsstelle nach den Bestimmungen des Signaturgesetzes führt. Zur 
Erteilung einer Genehmigung muss der Antragsteller ein tragbares Sicherheitskonzept 
vorlegen. 

Die zuständige Behörde (Regulierungsbehörde) stellt für die genehmigte Zertifizierungs-
stelle ein Zertifikate (Wurzelzertifikat) aus. Ferner hat die Behörde sämtliche ausgestell-
ten Zertifikate über öffentlich zugängliche Telekommunikationsverbindungen nachprüf-
bar zu halten. 

§ 5 SigG, Vergabe von Zertifikaten: 

Die Zertifizierungsstelle hat Personen, die ein Zertifikat bei ihr beantragen, zuverlässig zu 
identifizieren. Durch ein Signaturschlüssel-Zertifikat bestätigt sie die Zuordnung eines 
Signaturschlüssels zu einer (natürlichen) Person. 
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In zweiten Absatz dieses Paragrafen fordert der Gesetzgeber, dass die Zertifizierungsstel-
le auf Antrag eines Benutzers eine Vertretungsregelung in das Attribut-Zertifikat aufzu-
nehmen hat. Ferner regelt der Paragraf, dass jeder Benutzer an Stelle seines Namens ein 
Pseudonym zertifizieren lassen kann. 

Die Zertifizierungsstelle hat ihrerseits Vorkehrungen über die Sicherheit der Zertifikate zu 
treffen. Kein Zertifikat darf unbemerkt gefälscht oder verfälscht werden. Außerdem hat 
die Zertifizierungsstelle die Geheimhaltung der privaten Signaturschlüssel (privat key) 
unter allen Umständen zu Gewähr leisten. Sie darf keine privaten Schlüssel bei sich auf-
bewahren (Stichwort: Backup, Disaster-Recovery). 

Nach § 5 Abs. 5 SigG hat die Zertifizierungsstelle zuverlässiges Personal einzusetzen 
[Ham1999, S. 119]. 

§ 6 SigG, Unterrichtungspflicht: 

Die Zertifizierungsstelle hat den Antragsteller über sinnvolle organisatorischer und tech-
nischer Maßnahmen zu unterrichten und zu beraten, um zur eigenen Sicherung (PSE, pri-
vater Schlüssel etc.) und zur Prüfung beizutragen [Ham1999, S. 37f]. Der Antragsteller ist 
zusätzlich darauf hinzuweisen, dass Dokumente, die eine digitale Signatur enthalten, mit 
einer neuen Signatur zu versehen sind, bevor die Signatur durch einen sinkenden Sicher-
heitswert angreifbar wird. 

§ 7 SigG, Inhalt von Zertifikaten: 

Nach diesem Paragraf müssen Zertifikate über mindestens folgende Inhalte verfügen: 

1. Den eindeutigen Namen des Signaturschlüssel-Inhabers. 

2. Den zugeordneten öffentlichen Schlüssel (public key). 

3. Die Bezeichnung der Algorithmen, mit denen der öffentliche Schlüssel des Signatur-
schlüssel-Inhabers sowie der Schlüssel der Zertifizierungsstelle benutzt werden kann. 

4. Die laufende Nummer des Zertifikates (Seriennummer). 

5. Beginn und Ende der Gültigkeit des Zertifikats. 

6. Den Namen der Zertifizierungsstelle. 

7. Beschränkende Angaben (Extensions) oder Qualifizierungen über den Benutzer13. 

Zwei weitere Absätze fordern die Einbringung der Vertretungsmacht in das Attribut-
Zertifikat sowie, dass weitere Angaben nur mit Zustimmung des Betroffenen in das Sig-
naturschlüssel-Zertifikat integriert werden dürfen. 

                                                           
13 vgl. [Ham1999, S. 478] 
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§ 8 SigG, Sperrung von Zertifikaten: 

Die Zertifizierungsstelle hat auf Verlangen des Signaturschlüssel-Inhabers oder seines 
Vertreters, bei Beendigung der Tätigkeit oder wegen falscher Angaben, das Benutzerzerti-
fikat zu sperren. Außerdem muss die zuständige Behörde die jeweiligen, von ihr ausgege-
benen Zertifikate sperren, wenn eine bestimmte Zertifizierungsstelle ihren Betrieb ein-
stellt oder ihre Lizenz widerruft. 

§ 9 SigG, Zeitstempel: 

Die Zertifizierungsstelle hat auf Verlangen digitale signierte elektronische Dokumente 
mit einem Zeitstempel zu versehen [Ham1999, S. 36]. 

§ 10 SigG, Dokumentation: 

Die Zertifizierungsstelle hat die Sicherheitsmaßnahmen zur Einhaltung dieses Gesetzes 
und der Rechtsverordnung sowie die ausgestellten Zertifikate so zu dokumentieren, dass 
die Daten und ihre Unverfälschtheit jederzeit nachprüfbar sind. 

§ 11 SigG, Einstellung der Tätigkeit: 

Der elfte Paragraf regelt notwendige Maßnahmen, wenn eine Zertifizierungsstelle ihren 
Betrieb einstellt. 

§ 12 SigG, Datenschutz: 

Die Zertifizierungsstelle darf personenbezogene Daten nur unmittelbar beim Betroffenen 
und im Umfang eines Zertifikates erheben. Eine Datenerhebung bei dem Dritten, ist nur 
mit Genehmigung des Betroffenen möglich. 

Absatz 2 regelt die Aufdeckung der Pseudonym-Identität für bestimmte, klar spezifizierte 
Fälle [Ham1999, S. 36]. 

§ 13 SigG, Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen: 

Die zuständige Behörde kann bei Unregelmäßigkeiten, z. B. bei der Benutzung ungeeig-
neter technischer Komponenten oder beim Einsatz unqualifizierten Personals, den Betrieb 
untersagen. 

Der zweite Absatz regelt die Überprüfungsmethoden der Behörde. Im vierten Absatz, 
verpflichtet sich die Behörde, bei einer evtl. Betriebseinstellung der Zertifizierungsstelle 
eine andere Zertifizierungsstelle mit der Übernahme und oder Abwicklung zu beauftra-
gen. Der letzte Absatz betrifft die Sperrungen von Zertifikat unter bestimmten Umstän-
den. 

§ 14 SigG, Technische Komponenten: 



Signaturgesetz  25 

In fünf Absätzen werden u. a. die Anforderungen an Hard- und Softwareprodukte von 
Herstellern aus Mitgliedstaaten der europäischen Union beschrieben. Zur Erzeugung und 
Überprüfung signierter Daten sind Geräte nötig, die dem Benutzer eindeutig anzeigen, 
welche Daten signiert werden bzw. signiert sind. Zusätzlich müssen technische Kompo-
nenten vorhanden sein, die dem Benutzer anzeigen, dass die Daten unverändert sind und 
auf welchen Signaturschlüssel-Inhaber sich die Signatur bezieht [Wei2000]. 

§ 15 SigG, Ausländische Zertifikate: 

Soweit ausländische Zertifikate aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus 
einem anderen Staat mit einem Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum, die 
gleiche Sicherheit aufweisen, sind diese Signaturen dem deutschen Signaturgesetz gleich-
gestellt [Leh1999, S. 26]. 

§ 16 SigG, Rechtsverordnung: 

Über diesen Paragrafen wird die Bundesregierung ermächtigt, Rechtsverordnung zur 
Durchführung der § § 3 bis 15 zu erlassen14. § 16 SigG regelt die Zulassungsdetails von 
Zertifizierungsstellen durch die zuständige Behörde [Leh1999, S. 25]. 

4.3 Diskussion des deutschen Signaturgesetzes 

Das Signaturgesetz regelt primär die organisatorische Schaffung einer Sicherungsinfra-
struktur, in der die Benutzung der digitalen Unterschrift als sicher bewertet wird. Das Ge-
setz beinhaltet allerdings keineswegs Beweis- und Formvorschriften. Ein weiteres 
schwerwiegendes Problem ist, dass das Signaturgesetz keine klar definierten technischen 
Verfahren normiert. Die vom Signaturgesetz definierte Hierarchie besteht nur aus zwei 
Stufen. Die Regulierungsbehörde als Wurzel-Zertifizierungsauthorität vergibt an einzelne 
Zertifizierungsstellen Lizenzen. Die der Regulierungsbehörde unterstellten Zertifizie-
rungsstellen geben dann die Zertifikate an die Endteilnehmer aus. Aber auch wenn dieses 
Gesetz nur eine flache, zweistufige Hierarchie vorsieht, kann durch organisatorische 
Maßnahmen die Hierarchie vergrößert werden. Die der Regulierungsbehörde unterstellten 
Zertifizierungsstellen könnten entgegen dieser Forderung des Signaturgesetzes ihrerseits 
weitere Sub-Zertifizierungsstellen zertifizieren. Den Sub-Zertifizierungsstellen steht die-
selbe Möglichkeit offen, so dass sich eine mehrstufige Hierarchie erzeugen lässt. Denkbar 
ist, dass die unterste Zertifizierungsstelle in eine unternehmerische Rechnerinfrastruktur 
(Intranet) integriert ist. Ihre Teilnehmer sind dann quasi ihre Mitarbeiter. Das Negative an 
der vom deutschen Signaturgesetz definierten flachen zweistufigen Hierarchie ist die 
mögliche Kompromittierung des geheimen Wurzelschlüssels (Root-Key). Die Kritiker der 
zweistufigen Hierarchie argumentieren, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittie-
                                                           
14 vgl. [Hor1999, S. 213f] 
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rung höher ist. Den Kritikern ist entgegenzuhalten, dass das Grundproblem einer Kom-
promittierung des geheimen Wurzelschlüssels oder anderer Schlüssel, von sehr weit in der 
Hierarchie oben stehender Zertifizierungsstellen, auch in einer weitverzweigten Hierar-
chie besteht. Das eventuell Positive an einer tiefergehenden Hierarchie ist, dass bei der 
Kompromittierung eines geheimen Schlüssels nicht das ganze System komplett kompro-
mittiert ist. Es müssen nur die betroffenen Zertifizierungsstellen mit ihren Teilnehmern 
rezertifiziert werden. Der Nachteil an mehrstufigen Hierarchien ist, dass der für Normal-
anwender wichtige Überblick verloren geht. Mehrstufige Hierarchien sind u. a. für Spezi-
alanwendungen zweckmäßig. Der normale Benutzer kann bei mehrstufigen Zertifizie-
rungshierarchien nur noch schwer nachvollziehen von wem welche digitale Unterschrift 
stammt und, ob der ersichtliche Text mit dem Text identisch ist, welcher bei der Leistung 
der digitalen Unterschrift vorlag. 

Nach § 14,2 SigG müssen Möglichkeiten geschaffen werden, die dem Benutzer anzeigen, 
welche Teile des Dokuments signiert sind. Technisch ist die Umsetzung meist so, dass der 
eigentliche E-Mail-Body verschlüsselt ist und der Header unverschlüsselt und nicht unter-
schrieben ist. Auch wenn die Hard- oder Software die unterschriebenen und verschlüssel-
ten Komponenten anzeigt, ist der nicht unterschriebene und unverschlüsselte Header ein 
Sicherheitsrisiko. Selbst wenn der E-Mail-Body unverändert ist, könnten Empfänger- o-
der Absenderangaben im Header manipuliert sein. Für Netzwerkspezialisten ist es keine 
unlösbare Aufgabe, IP-Adressen nachzubilden oder Header-Einträge zu verändern. Um 
diese Problematik und die explosionsartig ansteigenden Benutzerzahlen (beschränkter IP-
Adressraum) unter Kontrolle zu bekommen, arbeiten EDV-Spezialisten an einem neuen 
IP-Protokoll namens IP-Next Generation oder IP-NG. 

Ein weiterer Schwachpunkt im deutschen Signaturgesetz ist die nach § 2,3 SigG aus-
schließlich an natürliche Personen mögliche Zertifikatausgabe. Juristische Personen erhal-
ten danach kein Zertifikat. Der deutsche Gesetzgeber geht davon aus, dass jeder juristi-
schen Person auch eine natürliche Person zugeordnet ist. Die Argumentationskette des 
Gesetzgebers ist durchaus verständlich, doch in der Praxis ist der sich daraus ergebende 
Aufwand, einer Zuordnung von natürlichen zu juristischen Personen in großen Unter-
nehmen oder Organisationen, wirtschaftlich und technisch nicht tragbar. Mitarbeiter 
scheiden beispielsweise aus dem Betrieb aus oder wechseln ihre Aufgabenbereiche. Bei 
jeder Mitarbeiterveränderung muss das Zertifikat geändert werden. Der Vorteil dieser ge-
setzlichen Entscheidung ist aber nachvollziehbar. Digitale Unterschriften von juristischen 
Personen sind nicht eindeutig einer Person zuordenbar. Durch Vertretungsregelungen sind 
evtl. mehrere Personen berechtigt, mit dem Zertifikat der juristischen Person zu zeichnen. 
Später könnte bei der freien richterlichen Beweiswürdigung nicht eindeutig zu klären 
sein, wer die damalige digitale Signatur für die juristische Person geleistet hat. In wieweit 
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natürliche Personen dann eindeutig für juristische Personen haftbar gemacht werden kön-
nen ist ungewiss. Bei der Zertifikatseinführung von juristischen Personen müssen ihre 
Zertifikate bzw. ihre digitale Unterschriften explizit kenntlich gemacht werden. Jeder 
Vertragspartner, der mit juristischen Personen Verträge oder Geschäfte eingeht, muss sich 
im Vorfeld über das bestehende anfechtbare Rechtsgeschäft im Klaren sein. Ein Ausweg 
wäre, dass in einem definierten Zeitraum immer nur eine bestimmte natürliche Person für 
die juristische Person zeichnet. Durch die Integration von Zeitstempeln ist später nach-
vollziehbar, wer die ursprüngliche digitale Signatur für die juristische Person geleistet hat. 

Die Integration von Pseudonymen fordert § 5,3 SigG auf verlangen eines Antragstellers 
bei der Zertifizierungsstelle. Aus Datenschutzgründen ist die Anonymisierung des Inter-
net-Verkehrs prinzipiell zu begrüßen. Bei der Verwendung von Pseudonymen haben un-
berechtigt mitlesende Personen (Sniffer-Attacken) keinerlei Möglichkeiten in Besitz der 
wahren Identität zu gelangen. In § 12,2 SigG sind die Voraussetzungen zur Aufdeckung 
der Identität des Pseudonym-Besitzers geregelt. Ob es allerdings ausreicht, die Identität 
nur für nachfolgende Sachverhalte preiszugeben ist fraglich. Die Identität wird nicht nur 
zur Verfolgung von Straftaten und zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung sondern auch zur Erfüllung von geheimdienstlichen Aufgaben gelüftet. 
Für private Zwecke ist die Pseudonym-Aufdeckung generell nicht gesetzlich vorgesehen. 
Oberflächlich betrachtet ist das sehr gut für den Datenschutz. Verhält sich ein Pseudo-
nym-Besitzer nicht vertrags- oder gesetzeskonform, besteht für die geschädigten Personen 
oder für das geschädigte Unternehmen keine Möglichkeit an dessen wahre Identität zu 
gelangen. Durch die Regelungen in § 12,2 SigG wird die Akzeptanz von Pseudonymen 
bei geschäftlichen oder vertraglichen Dokumenten sehr spärlich ausfallen. Jeder der mit 
Pseudonym-Besitzern Verträge abschließt, muss im Vorfeld über das untragbare geschäft-
liche Risiko Bescheid wissen. 

Da das deutsche Signaturgesetz keine Haftungsregeln enthält, gelten die allgemeinen Haf-
tungsregeln des mittlerweile hundertjährigen Bürgerlichen Gesetzbuches. Viele der mitt-
lerweile bestehenden Haftungslücken resultieren aus der Überalterung der Gesetze des 
Bürgerlichen Gesetzbuches aber auch der Zivilprozessordnung. Die allgemein gültigen 
Gesetze sind auch heute noch anwendbar. Aber gerade einige der exakt formulierten Ge-
setzestexte erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr. Dadurch entstehen Haftungs-
lücken zwischen Zertifizierungsstellen und Nichtvertragspartnern derselben Zertifizie-
rungsstelle. Der Nichtvertragspartner erfragt bei der für ihn fremden Zertifizierungsstelle 
den gesicherte Nachweis über die Identität seines Vertragspartners. Dieser Auskunft muss 
der Nichtvertragspartner blind vertrauen. Sollte die Zertifizierungsstelle nicht vertrauens-
voll und gewissenhaft arbeiten oder ihre Informationen (Benutzerdaten) nicht genau über-
prüfen, haftet die Zertifizierungsstelle nur nach § 823,1 BGB. Der § 823,1 BGB bietet 
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allerdings keinen Schutz für Vermögensschäden, d. h. Geschädigte haben keinerlei Re-
gressansprüche gegen die Zertifizierungsstellen. Dieser Paragraf sagt aus, dass die Verlet-
zung durch die Zertifizierungsstelle rechtswidrig und schuldhaft geschehen sein muss. 
Zusätzlich muss einem dem Verletzten zurechenbarer Schaden entstanden sein. Sollte die 
Zertifizierungsstelle ihre Benutzeridentifizierung qualitativ ungenügend durchgeführt ha-
ben, muss ihr das erst nachgewiesen werden. Daraus resultieren Vertrauenslücken, die der 
breiten Akzeptanz von digitalen Signaturen in der Öffentlichkeit entgegenstehen könnten. 

Der Beweiswert des richterlichen Augenscheinsbeweises für digitaler Signaturen steigt 
mit der Umsetzung des deutschen Signaturgesetzes, auch wenn die Beweiskraft von digi-
talen Unterschriften im Zivilprozess nicht durch das deutsche Signaturgesetz geregelt 
wird. Erfüllen alle Zertifizierungsstellen die Signaturgesetze, ist die Beweiskraft beim 
richterlichen Augenscheinsbeweis dauerhaft sehr hoch angesiedelt. Evtl. erhält die digita-
le Unterschrift vielleicht sogar eine knapp unterhalb der Urkunde angesiedelte Beweis-
kraft. Die Richter können damit Aussagen von Zertifizierungsstellen vertrauen. Durch das 
entstehende Vertrauen der Justiz kann durch nicht notwendig werdende Rekrutierungen 
von teuren Sachverständigen die Prozesskostenhöhe insgesamt gesenkt werden. Durch 
den kleiner werdenden organisatorischen und monetären Aufwand wird der Electronic 
Commerce eine breite Basis in der Öffentlichkeit finden. Ob dieses auch die Basis für 
einen international offenen Markt ist, muss bezweifelt werden. Das deutsche Signaturge-
setz greift eigentlich nur für digitale Kommunikation innerhalb Deutschlands. Ob für eine 
deutschen Auslandsniederlassung dieselben Gesetze gelten ist fraglich, sofern ihr Internet 
Server im Ausland stationiert ist. In wieweit das deutsche Signaturgesetz für ausländische 
Unternehmen gilt, die ihre Transaktionen in Deutschland machen, ist ebenso fraglich. Je-
der wird sich auf die für ihn günstigste Konstellation herausreden. Diese Problematik hat 
auch der europäische Gesetzgeber erkannt und mit einer Richtlinie reagiert. Das Wün-
schenswerteste für eine weltweit gesicherte elektronische Kommunikation wäre eine glo-
bale Verordnung, an die sich alle Staaten binden. Die europäische Richtlinie wird im 
nächsten Unterkapitel dem deutschen Signaturgesetz gegenübergestellt. 

4.4 Deutsches Signaturgesetz versus europäische Richtlinie und 
Verordnung 

Momentan existiert auf europäischer Ebene nur eine Richtlinie über gemeinsame Rah-
menbedingungen für digitale Signaturen und keine Verordnung für digitale Unterschrif-
ten. Der juristische Unterschied zwischen europäischen Richtlinien und europäischen 
Verordnungen ist, dass Richtlinien für die Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft 
nicht bindend sind. Eine europäische Verordnung wäre für die Mitgliedstaaten bindend, 
d. h. in diesem Fall greift europäisches Recht vor nationalem Recht. 
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Beide Regelwerke sind technologieunabhängig. Technologieunabhängig heißt, dass die 
Regelwerke soweit gefächert sind, um sowohl digitale Signaturen auf der Basis kryp-
tografischer Systeme mit öffentlichen Schlüsseln als auch Authentizierungsverfahren an-
derer Art zu unterstützen. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen dem deutschen Signaturgesetz und der europäi-
schen Richtlinie liegt im Marktzutritt der Dienstanbieter. Die europäische Richtlinie for-
dert in Artikel 3,1 (Marktzugang) zur Belebung des Binnenmarktes keine Beschränkung 
des Marktzugangs. Ein freiwilliges Akkreditierungssystem wird auf europäischer Ebene 
nach Artikel 3,2 für zweckmäßig erachtet. Die Durchführung der Akkreditierung ist damit 
ein freiwillige Entscheidung des Dienstleisters. Generell dürfen nicht-akkreditierte 
Dientstanbieter nicht diskriminiert werden. Nach § 4,1 SigG muss eine Zertifizierungs-
stelle eine öffentliche Genehmigung von der zuständigen Behörde erhalten. Wenn die 
europäische Richtlinie den Charakter einer Verordnung erhält, kann die deutsche Regulie-
rungsbehörde höchstens die Funktion einer nationalen oder international anerkannten 
Akkreditierungsstelle übernehmen. Die Dienstleister die nach dem deutschen Signaturge-
setz ihre Lizenzen mit teils beträchtlichem organisatorischen und finanziellen Aufwand 
erlangten, haben ihre finanzielle Ressourcen regelrecht verschwendet. Die europäische 
oder global agierende Konkurrenz wird sich freuen, da sie die in Deutschland die notwen-
digen Ausgaben sparen und sie somit nicht in ihre Preise einkalkulieren müssen. 

Ein weiterer Unterschied ist die Regelung in Artikel 5,1 und 5,2 über die Rechtsgültigkeit, 
sprich rechtliche Anerkennung, digitaler Signaturen analog zu handschriftlichen Unter-
schriften vor Gericht. Die europäische Richtlinie spricht von vertrauensvollen Dienstan-
bietern, wie sie dieses Vertauen schaffen will bleibt allerdings ihr Geheimnis. Eine bis-
lang nicht vorhandene freiwillige öffentliche Akkreditierung eines Dienstanbieters ist 
keine Ausschlussbedingung für die Anerkennung seiner Zertifikate. Das deutsche Signa-
turgesetz sieht im Gegensatz zur europäischen Richtlinie nur den Augenscheinsbeweis für 
digitale Dokumente vor und stellt damit explizit klar, dass digitale Signaturen handschrift-
lichen Unterschriften nicht gleichgestellt sind. 

Artikel 6 (Haftung) regelt Haftungsregularien. Im deutschen Signaturgesetz sind keine 
speziellen Haftungsregeln eingestellt. Laut Artikel 6,1 haftet der Dienstanbieter für un-
richtige Informationen am Tag der Ausstellung im qualifizierenden Zertifikat. Im Zertifi-
kat muss der Wert der Transaktionen begrenzt werden können. Die Mitgliedstaaten sor-
gen dafür, dass die Dienstanbieter für falsche Aussagen der Antragsteller nicht haften, 
wenn sie alle zumutbaren Schritte zur Informationsüberprüfung unternommen haben (Ar-
tikel 6,4). 
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Auf Grund technischer und marktwirtschaftlicher Entwicklungen sollen die Anforderun-
gen nach der europäischen Richtlinie von Zeit zu Zeit überprüft werden. Die deutsche 
Signaturverordnung (§ 18 SigV) besitzt hierzu eindeutige geregelte Fristen von höchstens 
fünf Jahren für dauerhaft signierte Daten. Nach den fünf Jahren sind die Dokumente, die 
weiter gespeichert bleiben sollen, erneut zu signieren. Technisch gesehen umschließt dann 
die neue digitale Signaturen die alte digitale Signatur und das elektronische Dokument. 

Die in der europäischen Richtlinie dokumentierten Rahmenbedingungen liegen im Be-
reich Verbraucherschutz weit hinter den im deutschen Signaturgesetz enthaltenen Be-
stimmungen zurück. Die europäische Dienstleister werden sich freuen, da für sie der fi-
nanzielle Aufwand sehr viel geringer ausfällt als für ihre deutschen Kollegen. Ein freiwil-
liges Akkreditierungssystem ist nutzlos, wenn nicht-akkreditierte Dienstleister gleichge-
stellt sind. Der Kunde kann wählen und sich für die für ihn sicheren deutschen 
Dienstleister entscheiden. Diesen Entscheidungsspielraum haben Unternehmen oder Or-
ganisationen nicht, die aus geschäftlichen Gründen mit Partnern kommunizieren müssen, 
die nicht-akkreditierten Dienstleistern vertrauen. Unehrliche Benutzer werden sich für die 
nicht-akkreditierten Dienstleister entscheiden oder gleich eine eigenen nicht-akkreditierte 
Zertifizierungsstelle aufbauen. Deutsche Zertifizierungsstellen könnten das deutsche Sig-
naturgesetz umgehen, in dem sie eine europäische oder ausländische Tochter gründen und 
ihre Dienstleistung primär im Ausland erzeugen. Wird aus der europäischen Richtlinie 
eine Verordnung, muss auch Deutschland sich an die verhältnismäßig lockeren europäi-
schen Bestimmungen halten. 
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5 Signaturverordnung 

Die dem Signaturgesetz nebengestellte Signaturverordnung (SigV) legt in neunzehn Para-
grafen das Verhalten der Beteiligten im Bezug zur Sicherungsinfrastruktur fest und be-
schreibt technische sowie organisatorische Spezifikationen der verwendeten Komponen-
ten einer Zertifizierungsstelle. Die Beteiligten einer Zertifizierungsstelle sind auf der ei-
nen Seite Personen, die mit der Zertifizierungsstelle direkt zu tun haben, und auf der an-
deren Seite die Endbenutzer. 

§ 1 SigV regelt Details zur Lizenzvergabe und den Widerruf der Zertifizierungsstelleli-
zenzen. § 2 SigV rechtfertigt gebührenpflichtige Tatbestände und deren Höhe. Die Identi-
fikation eines Antragstellers für einen Zertifikat ist nach § 3 SigV anhand des Bundesper-
sonalausweises, Reisepasses oder einer anderen geeigneten Methode vorzunehmen. In 
den einzelnen Absätzen des § 4 SigV geht der Gesetzgeber auf die Unterrichtung der An-
tragsteller ein. Hier wird beschrieben, wie der Benutzer mit seinem privaten Sigan-
turschlüssel und seiner Passwörter umzugehen hat. Desweiteren fordert der Paragraf, eine 
Re-Signierung elektronischer Dokumente mit digitaler Sigantur in regelmäßigen Abstän-
den von fünf Jahren. § 5 SigV befasst sicht mit der Erzeugung und Speicherung von Sig-
naturschlüsseln. Nach § 7 SigV darf die Gültigkeitsdauer von Signaturschlüsseln höchs-
tens drei Jahre betragen. Paragraf acht sieht die öffentliche Speicherung von Signatur-
schlüssel-Zertifkaten von zehn bzw. fünfzehn Jahren vor. § 9 SigV befasst sich mit Ver-
fahren zur Sperrung von Zertifikaten. Die Zuverlässigkeit des eigesetzen Personals einer 
Zertifizierungsstelle wird in § 10 SigV gefordert. Die Qualifizierungs kann anhand eines 
polizeichlichen Führungszeuginsses festgestellt werden. Die Erstellung von Sicherheits-
richtlinienen manifestiert sich aus § 12 SigV und deren Aufbewahrungsdauer von mim-
destens dreiundreissig Jahren geht aus § 13 SigV hervor. Die Signaturverordnungspara-
grafen vierzehn und fünfzehn regeln die Einstellung des Betriebs von Zertifizierungsstel-
len und die Kontrolle der Zertifizierungsstellen. § 16 SigV und § 17 SigV regeln ausführ-
lich die Anforderungen an die technischen Komponenten und deren Überprüfung. Die 
Gültigkeitsdauer von digitalen Siganturen und die Re-Signierung nach fünf Jahren wird in 
§ 18 SigV noch einmal explizit geregelt. Im letzten Paragraf ist das Inkrafttreten veran-
kert15. 

                                                           
15 vgl. Inhalt der Signaturverordnung [Sei1997, S. 153ff] 
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6 IT-Grundlagen 

Dieses Kapitel vermittelt allgemeine IT-Grundlagen. Die Grundlagen sind Bestandteil 
eines umfassenden Sicherheitsschutzes für Computer, Netzwerke und der elektronischen 
Datenübertragung. Ein umfassender Schutz kann helfen, die Rechtssicherheit bei der e-
lektronischen Kommunikation durch eindeutige Systembedingungen zu erhöhen. Der Ge-
samteindruck einer Sicherungsinfrastruktur trägt zur Entscheidung bei der freien richterli-
chen Beweiswürdigung bei. 

6.1 Datenübertragung 

Oberflächlich betrachtet, scheint die Datenübertragung von einem Rechner zu einem wei-
teren eine problemlose Übertragung von Punkt A nach Punkt B zu sein. Bei genauerer 
Betrachtung muss die Betrachtungsweise detaillierter sein. In einer global verteilten 
Computerinfrastruktur sind Computer i. d. R. nicht direkt miteinander vernetzt. Zur 
Kommunikation muss eine global verteilte Netzinfrastruktur mit verschiedenen Protokol-
len, Betriebssystemen und Anwendungsprogrammen durchlaufen werden. Damit die Da-
tenübertragung trotz verschiedener Systemvoraussetzungen funktioniert, müssen standar-
disierte Protokolle auf Netzwerkebene vorhanden sein. Ein Unterpunkt der Netzwerkpro-
tokolle sind die sicherheitstechnischen Funktionen und Bestandteile. 

6.2 Datenübertragungsprotokolle 

Zur Lösung der zuvor beschriebenen Schwierigkeiten werden gemeinsame Normen 
(Netzwerkprotokolle) benutzt. Bei den Protokollen zur Datenübertragung werden die Be-
reiche Transport und Anwendung unterschieden. Als das bedeutendste Regelwerk zur 
Normierung der Datenübertragung gilt das Sieben-Schichten-Modell der Internationalen 
Organisation for Standardisation – Open Systems Interconnection (ISO-OSI) [Fis+1994, 
S. 148ff]. 

6.2.1 ISO-OSI Modell 

Das ISO-OSI Modell unterteilt sich in das Transport- und Anwendersystem, welche zu-
sammen die sieben Schichten ausmachen. Die vier Schichten des Transportsystems ge-
währleisten die fehlerfreie Datenübertragung, die restlichen drei Schichten sind für die zu 
übertragenden Daten verantwortlich. 

Für das Thema Signatur und Verschlüsselung ist das ISO-OSI Modell von zentralen Be-
deutung. Jede einzelne der sieben Schichten übernimmt eine bestimmte Funktion. Somit 
kann theoretisch an jeder Schicht ein separater Angriff erfolgen. Um diesen jeweiligen 
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Angriffen entgegenzuwirken gibt es an jeder Schicht bzw. in jedem Netzwerkprotokoll 
die Möglichkeit zur Integration von Sicherheitsfunktionalitäten. 

Die Anwendungsschicht vermittelt den eigentlichen Übertragungsinhalt und dessen Sinn. 
Dabei greift diese Schicht direkt in das Anwendungsprogramm bis zum Anwender (Pass-
wortfreigabe) ein. Der Vorteil der Sicherheitsintegration in dieser obersten Schicht ist der 
größtmögliche Schutz des Übertragungsweges, die Möglichkeit zur Integration von Be-
nutzer-Passwortabfragen und einer Smartcard-Anbindung. Die Integration der Funktiona-
lität in das Anwendungsprogramm erfolgt z. B. über Plugins und Schablonenwechsel bei 
Lotus Domino/Notes Datenbanken. Aus sicherheitstechnischer Sicht kann es ausreichend 
sein, nur den Übertragungsweg zwischen zwei Anwendungsprogrammen zu sichern. Das 
ermöglicht Secure Socket Layer (SSL) bzw. dessen Nachfolger Transport Layer Security 
(TSL) in dem es an der Transportschicht ansetzt und eine eigene Zwischenschicht imple-
mentiert. Der Vorteil ist, dass das Anwendungsprogramm nicht geändert werden muss, 
allerdings ist eine Sicherheit bis zum Endbenutzer (Benutzer-Passwortabfrage) nicht mög-
lich, d. h. die Echtheit eine E-Mail kann beim E-Mail-Client des Empfängers nicht festge-
stellt werden. Die Manipulation könnte nach Ende der Tunnelverschlüselung durch SSL 
und TLS und vor dem Öffnen der E-Mail erfolgen. Dieses Angriffsszenario ist analog auf 
Absenderseite möglich. Der Mangel von SSL oder TLS ist die fehlende Unterstützung des 
User-Datagram-Protocol (UDP). Eine weitere interessant Sicherungsmöglichkeit, die sich 
aus dem ISO-OSI Modell ergibt, ist eine Absicherung der Nertzwerkvermittlungsschicht. 
Hier wird das Protokoll IPsec16, welches in Windows NT 5 und Ipv6 bereits standardmä-
ßig integriert ist verwendet. IPsec unterstützt TCP und UDP. Auf dieses Protokoll spre-
chen die einzelnen Netzwerk-Router an, dadurch können einzelnen Übertragungsetappen 
gesichert werden. Sicherungsmaßnahmen in der ersten oder zweiten Schicht können Ver-
bindungen zwischen einzelnen Netzwerkknoten absichern. Durch die parallele Verwen-
dung mehrerer Absicherungsvarianten innerhalb einzelner Schichten des ISO-OSI Mo-
dells wird der Gesamtschutz deutlich gesteigert [Sch1998]. 

6.2.2 TCP/IP 

TCP/IP als vollkommen herstellerunabhängiges Netzwerkprotokoll, ist der verbindliche 
Standard im Internet [Ric1997, S. 979f]. Die aktuelle TCP/IP-Version 4 (IPv4) geht auf 
die Anfänge des Internets zurück und stammt ursprünglich vom ehemaligen militärischen 
ARPNET. TCP/IP bietet überragende Möglichkeiten im Einsatz in WAN-Netzwerken 
und ist daher die beste Alternative im Backbone-Bereich. Anwendungen die auf TCP/IP 
basieren sind auf der Netzwerkebene vollständig kompatibel. Einer der größten Vorteile 
von TCP/IP ist sein flexibler physikalischer Übertragungsweg, d. h. es verlangt keine 

                                                           
16 vgl. [Pet1998, S.3] 
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physische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Rechnern sondern lediglich logi-
sche Verbindungen. Einer der sicherheitstechnisch bedeutendsten Nachteile ist, dass es 
keine Verfahren enthält, die eine Kommunikation im Internet sicher gestalten können. 
Dieser Nachteil und die inzwischen beschränkte Kapazität des 32-Bit-Adressraums wurde 
bereits erkannt. Experten des W3-Konsortiums arbeiten unter anderem auch aus diesem 
Grund an einer Neufassung des HTTP-Protokolls HTTP-Next Generation (HTTP-NG 
oder S/HTTP) und an der TCP/IP-Version 6 (IPv6 oder IP-NG für IP-Next Generation) 
[Sie2000]. 

TCP/IP besteht aus dem paketorientierten Protokoll TCP (RFC 793) und dem für den 
Transport der Pakete zuständigen IP-Teil (RFC 791). 

TCP, als paketorientiertes Protokoll auf Byte-Ebene, zerlegt die Daten in Segmente und 
schickt die kleinen Datenpakete separat durchs Netz. TCP als voll-duplex-fähiges Proto-
koll kann Daten in beide Richtungen simultan übertragen. Die Byte-Anzahl regelt TCP je 
nach Bedarf, auf Grund von Netzwerk- oder Rechnerbelastung. Die einzelnen Datenpake-
te können maximal 65.535 Byte groß werden. Damit die zerlegten Datensegemente beim 
Empfänger wieder korrekt zusammengefügt werden können, werden sie mit Sequenz-
nummern versehen. Die Verbindung wird über das so genannte 3-Wege-Handshake reali-
siert. Der Name bezeichnet das Verfahren zu Beginn jeder TCP/IP Verbindung. Zunächst 
müssen drei Steuersegmente ausgetauscht werden. Das erste Steuersegment, das zum 
Empfänger transportiert wird, enthält ein Flag mit der Bezeichnung SYN. Das erste Seg-
ment signalisiert dem Empfänger, dass ein Sender mit ihm eine Verbindung aufbauen 
will. Zusätzlich enthält das erste Segment eine zufällig erzeugte ISN-Sequenznummer 
(Initial-Sequence-Number) auf der allen folgenden Sequenzen aufbauen. Der Empfänger 
schickt, als zweiten Schritt, zur Bestätigung der Verbindung, seinerseits ein Segment mit 
einem Bestätigungsflag (ACK), das Flag SYN und ein erstes Datensegment einschließlich 
der ISN-Sequenznummer. Im dritten und zugleich letzten Schritt, des 3-Wege-Handshake, 
bestätigt der anfängliche Sender seinerseits die Synchronisation mittels ISN-
Sequenznummer und beginnt anschließend mit der Übertragung der restlichen, noch aus-
stehenden Pakete. 

Zur Kontrolle, dass alle versendeten Datenpakete ihr Ziel auch erreicht haben, setzt das 
TCP das PAR-Verfahren (Positiv Acknowledgement with Retransmission) ein. Das Ver-
fahren arbeitet derart, dass jedes versendete Paket mit einer Empfangsbestätigung beant-
wortet werden muss. Ein Datenpaket fungiert als Bestätigung, es enthält die Sequenz-
nummer des letzten vollständig erhaltenen Paketes sowie das Bestätigungsflag ACK. Er-
hält der Sender für ein oder mehrere versendete Pakete keine Bestätigung, so sendet der 
Sender die Pakete seinerseits erneut, bis er eine Bestätigung erhält. 
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Der IP-Teil gewährleistet den eigentlichen Austausch der Datenpakete. Zur eindeutigen 
Identifizierung eines Rechners im Netz, erhält er eine IP-Adresse. Die IP-Adressen be-
steht momentan aus einer 32-Bit-Zahl, die in vier 8-Bit-Böcke aufgeteilt ist. Größeren 
Unternehmen setzen verstärkt flexiblere IP-Adress-Verfahren ein. Sie vergeben temporär 
(Lease-Dauer) dynamische IP-Adressen. Hierzu wird das Dymamic-Host-Configuration-
Protocol (DHCP) verwendet. Die Theorie ist, dass niemals alle Rechner bzw. Mitarbeiter 
gleichzeitig im Netz arbeiten. Somit werden effektiv viel weniger IP-Adressen benötigt 
wie Rechner bzw. Mitarbeiter vorhanden sind. Der Vorrat an dynamischen IP-Adressen 
wird in einem Pool hinterlegt. Weil DHCP nur numerische IP-Adressen und keine DNS-
Namen (Directory-Name-Server) vergeben kann, werden die Namen im Klartext erst im 
Pool zugewiesen. 

Das User-Datagram-Protocol (UDP, RFC 768) arbeitet analog zu TCP/IP, der einzige Un-
terschied ist, dass es den Datenfluss nicht kontrolliert. Es werden keine Empfangsbestäti-
gungen für die Datenpakete ausgetauscht. Diese Eigenschaft ist nicht nur negativ zu be-
werten, sondern hat bei Echtzeitanwendungen Vorteile. Bei der Übertragung von Strea-
ming-Audio und Streaming-Video Internet-Formaten ist diese Methode erforderlich. 
Beim Einsatz von TCP/IP könnte, z. B. ein Film, erst nach Erhalt aller Datenpakete ge-
startet werden. Für Liveübertragungen würde das heißen, dass der Film erst vollständig 
übertragen werden müsste, bevor er gestartet werden könnte. Bei UDP, dem Protokoll 
ohne Empfangsbestätigung, können Filme live übertragen und abgespielt werden. Für 
einen breiten unkomplizierten Einsatz gibt es allerdings einen Flaschenhals. Der Fla-
schenhals ist die innerhalb der Datenübertragung stark schwankende Bandbreite. Das 
neue IPv6 soll dieses Handicap lösen. Bei Übertragungen unter IPv6 soll es eine Mög-
lichkeit geben, eine vordefinierte Netzwerkbandbreite für die gesamte Dauer einer Über-
tragung zu reservieren. 

IPv6 bietet einige Verbesserungen gegenüber der jetzigen Version IPv4. Die neue Version 
besitzt eine Adressraumgröße von 128 Bit. Die 128-Bit-Adressraumgröße bietet rechneri-
sche etwa 3,4*1038 Adressen. Der Header in IPv6 besitzt variable Bestandteile. Zusätzlich 
erhält IPv6 Optionen zur Datenflusssteuerung und zur Priorisierung von Datenverbindun-
gen. Die alte Header-Version war weitestgehend straff vorgegeben. Außerdem bietet das 
neue Protokoll flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Zu älteren Versionen IPv4 wird die 
neue Version IPv6 vollständig rückwärts kompatibel sein. Die Rückwärtskompatibilität 
bietet den großen Vorteil, dass nicht auf einen Schlag von IPv4 auf IPv6 umgestellt wer-
den muss. Vielmehr werden zuerst die neuen Server mit dem neuen Protokoll ausgerüstet 
und die alten werden entweder langfristig umgestellt oder nach ihrem Betrieb aus dem 
Verkehr gezogen. 
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6.2.3 Hypertext Transfer Protocol 

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist die Grundlage des WWW. Die ursprüngliche 
Fassung HTTP/0.9 war ein zweckmäßiges Protokoll, mit dem sich einfache Daten, beste-
hend aus einem ASCII-codierten Hypertext-Dokument, über das Internet übertragen las-
sen. Die aktuellste Version HTTP/1.0 Version 6 unterstützt MIME-Informationen 
[FPU1997, S. 56ff]. 

6.2.4 Simple Mail Transfer Protocol 

Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, RFC 821) ist ein Standard für die Internet-E-
Mail-Funktionalität. Die Annahme die bei SMTP getroffen wurde, ist die Versendung von 
E-Mails die ausschließlich Text enthalten [KPS1995, S. 348f]. SMTP regelt wie die E-
Mails von ihrem Absender zu ihrem Empfänger gelangen. Durch das Protokoll wird das 
Datenvolumen auf 64 KB beschränkt, das entspricht maximal 100 Empfängeradressen 
und 1.000 Zeichen. Die Weiterleitung von Internet-E-Mails übernimmt der Message 
Transfer Agent (MTA). Die Agenten versenden die Nachricht solange zwischen verschie-
denen Relais bis sie auf dem Zielsystem (Post-Office-Server) des Empfängers angelangt 
sind [KPS1995, S. 331ff]. Die Informationen zu den Relais erhalten die MTA durch 
DNS-Anfragen bzgl. IP-Adressen oder MX-Records. SMTP hat sich derart verbreitet, 
dass es quasi zu einem Defakto-Standard avanciert ist, dadurch bieten fast alle gängigen 
E-Mail-Lösungen funktionsfähige Gateways an. SMTP arbeitet nach dem Store-and-
Foreward-Prinzip, damit können die elektronischen Dokumente untersucht und bevor sie 
Schaden anrichten können, nach definierten Regeln, ausgesondert werden (Datenfilte-
rung) [Ric1997, S. 972f]. 

6.2.5 Post-Office-Verfahren: 

Der Message Transfer Agent (MTA) liefen wie bereits oben erwähnt, die Nachrichten 
zum Post-Office der Zieldomäne. Die Übertragung zwischen dem Post-Office und dem 
Empfänger wird durch gesonderte Protokolle geregelt. Es haben sich drei Verfahren mit 
zugehörigen Protokollen entwickelt. Das erste Verfahren, POP3 (Post Office Protocol 
Version 3 nach RFC 1725), ist ein Offline-Verfahren bei dem die Nachrichten vom Post-
Office-Server abgerufen und auf das lokale System kopiert werden. Anschließend werden 
die Nachrichten vom Post-Office-Server gelöscht. Das zweite Verfahren, IMAP (Internet 
Message Access Protocol), ist ein Online-Verfahren das die Nachrichten temporär zum 
Client übermittelt. Die Speicherung und Verwaltung der Dokumente übernimmt aus-
schließlich der Server. Nachteilig wirkt bei diesem Verfahren, dass die Leitung während 
der gesamten Session gehalten werden muss. Das dritte Verfahren ist ein Kompromiss 
beider anderen Verfahren. Es hat sich allerdings auf dem Markt nicht etablieren können. 
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Bei diesem Verfahren handelt es sich um das Distributed Mail System Protocol (DMSP). 
DMSP arbeitet zweigleisig, es kopiert die Dokumente auf die Clients, belässt aber ein 
Duplikat auf dem Post-Office-Server. Bei Änderungen werden die beiden Postkörbe rep-
liziert, sodass ständig zwei identische Datenbestände vorliegen [KPS1995, S. 144f, 
S. 331ff und S. 415ff]. 

6.2.6 MIME und S/MIME 

Das Protokoll Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) unterstützt die Erweiterung 
um strukturierte, mehrteilige Nachrichtenabschnitte und die Übertragung von Binärinfor-
mationen. Der Vorteil ist, dass das Protokoll den einfachen Internetstandard benutzt, um 
multimediale Dokumente mit individuell wählbaren Inhalten zu transferieren [Tom1999]. 
MIME unterstützt derzeit die sieben Hauptdatentypen: Text, Audio, Video, Image, Mes-
sage, Multipart, Application [FPU1997, S. 57]. Das MIME-Format verwendet neue Hea-
der-Felder und hebt die bestehende Beschränkung von 7-Bit-ASCII auf. Um die Kompa-
tibilität mit den alten MTAs zu waren, sind die Binärinformationen durch spezielle algo-
rithmische Verfahren (z. B. Base64, UUENCODED17 oder QUOTEDPRINTABLE) wäh-
rend des Transportes zu kodieren. Die Transportkodierung wandelt das binäre (S/)-
MIME, ein Format mit mehr als 7-Bit, in ein 7-bit ASCII-Format um. Durch die Aufhe-
bung der Beschränkung auf 7-Bit wird die Übertragung multimedialer Dokumente unter-
stützt. Dadurch können MIME-Felder EDI-Informationen erhalten. Bei dem eingesetzten 
MIME-Format handelt es sich um "APPLICATION/X-X.509-CA-CERT" [Ric1997, 
S. 981]. 

Der Erweiterung Secure Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) ist ebenso wie 
MIME ein binäres Protokoll mit Erweiterungen für zertifikatsbasierte E-Mail-
Kommunikation. Für die Erweiterung der für zertifikatsbasierte E-Mail-Kommunikation 
dienen die Bestandteilen: Authentifizierung, Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlich-
keit. Das S/MIME Format lässt, obwohl es sich um einen Standard handelt, unterschiedli-
che Interpretationsmöglichkeiten zu. Das führt zu teils großen Schwierigkeiten bei der 
Interoperabilität von Signatur- und Verschlüsselungsfunktionalitäten verschiedener E-
Mail-Anwendungen und S/MIME-Plugins [Spi1999]. 

6.2.7 SSL und TSL 

Secure Sockets Layer (SSL) wurde von Netscape entwickelt und gehört mittlerweile zum 
allgemeinen Standard [HSG1999, S. 338]. Bei diesem Verfahren wird eine Art Zwischen-
schicht zwischen TCP/IP und HTTP, die so genannte Secure Sockets Layer, verwendet. 
Um diese in der Zwischenschicht implementierten Sicherheitsfunktionalitäten auszunüt-

                                                           
17 vgl. [KPS1995, S. 349ff] 
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zen, bedarf es eines SSL-fähigen Browsers (Anzeigerprogramm) und eines SSL-fägigen 
HTTP-Servers. Die Sicherheitsfunktionalitäten bei diesem Verfahren beruhen auf einer 
Public/Privat-Key-Methode. Einschränkend muss festgehalten werden, dass aus Perfor-
mancegründen nur der Austausch des Session-Keys asymmetrisch geschieht. Die eigentli-
chen Daten werden danach symmetrisch übertragen. Bei SSL werden also, die auszutau-
schenden Daten über das Netzwerk verschlüsselt. Leider muss die europäische Version 
mit einer 40 Bit Verschlüsselungsstärke leben. 

6.2.8 Leightweight Directory Access Protocol 

Das Leightweight Directory Access Protocol (LDAP, RFC 1777) wurde aus den beiden 
Protokollen Directory Assistance Service (DAS) und dem Directory Interface to X.500 
Implemented Efficiently (DIXIE) geboren [HSG1999, S.53f]. Das LDAP ist ein auf 
TCP/IP basierendes Zugriffsprotokoll zwischen Clients und Verzeichnisdiensten. Der Be-
griff „Lightweight“ steht für ein effizientes und unkompliziertes Protokoll. Es steht damit 
im direkten Kontrast zum älteren und schwerfälligem X.500 Directory Access Protocol 
(DAP) [HSG1999, S.67]. 

Um die Interoperabilität verschiedener Verzeichnisse über LDAP herzustellen, gibt es 
vier LDAP Modelle [HSG1999, S.68f]: 

• LDAP function model, es definiert die Art der Daten 

• LDAP naming model, es definiert die Datenorganisation und die Verzeichnisverweise 

• LDAP functional model, es definiert den Verzeichniszugriff und die Informationsak-
tualisierung 

• LDAP security model, es definiert den Zugriffsschutz auf das Verzeichnis 

Für international zur Verfügung stehende Verzeichnisdienste müssen aus den folgenden 
zwei Gründen verschiedene Sprachen und auch Dialekte Unterstützung finden. Erstens 
muss für die internationale Kommunikation nationale Schriftbestandteile interpretiert 
werden und zum Zweiten arbeitet LDAP mit einer einfachen string-basierten Datenver-
schlüsselung. Ein standardisiertes Verfahren, die Verzeichnisdaten in ein interpretierbares 
Format zu wandeln ist das Lightweight Directory Interchange Format18 (LDIF). LDIF-
Dateien bestehen ausschließlich aus ASCI Text. Der ASCI-basierte Textkörper garantiert 
die Interpretierbarkeit von nicht acht-bit basierten Texten [HSG1999, S.79/114ff]. Ab der 
Version LDAPv3 wird das Unicode Transformation Format-8 (UTF-8) für textbasierte 
Attributwerte und die eindeutigen Namen (Dinstinguished names, DNs) verwendet. UTF-

                                                           
18 vgl. [Lot1998, S. 31f] 
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8 ermöglicht die Interpretierbarkeit verschiedener Sprachen („multi-language“) 
[HSG1999, S.57/121]. 

Durch LDAP können POP3-Server, Lotus Domino Server, IMAP- und X.500-Clients auf 
öffentliche und nichtöffentliche X.500-Verzeichnisdienste zugreifen und Informationen 
herunterladen. Öffentliche Verzeichnisdienste wie BOGFOOT oder FOUR11 stellen im 
Internet ihre Dienste zur Verfügung. 

In der Lotus Domino Infrastruktur können nichtnotesbasierte Clients mit dem Lotus Do-
mino Directory kommunizieren. Hierfür verwendet der Lotus Domino LDAP-Server für 
sein öffentliches Adressbuch das Lightweight Internet Person Schema (LIPS). 

6.3 X.500 Verzeichnisse 

Ein Verzeichnis ist eine flexible, dynamische, online-gehaltene Speicherinfrastruktur für 
beliebige Datenbestände. Es gibt verschiedene Arten von Verzeichnissen [HSG1999, 
S.5f]: 

• NOS-basierte Verzeichnisse 

• Applikations-basierte Verzeichnisse 

• Zweckbasierte Verzeichnisse 

• General-purpose, standards-based Verzeichnisse. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der letztgenannten Verzeichnisvariante, zu der die 
LDAP-Verzeichnisse und die X.500-basierten Verzeichnisse gehören. 

Der X.500-Standard resultierte aus der Aktivitätenbündelung der International Telecom-
munication Union – Telecommunication Standardisation Bureau (ITU-T), der Internatio-
nal Standards Organisation (ISO) und der European Computer Manufactures Association 
(ECMA) [Cha1996, Kap. 1.2]. 

Für Sicherungsinfrastrukturen und Verzeichnisdienste werden primär die persönlichen 
Daten und die öffentlichen Schlüssel der Benutzer über Zertifikate zur Verfügung gestellt. 

Aus betriebswirtschaftlichen Gründen ist es für Unternehmen sinnvoll, ihre in verschie-
densten Datenträgermedien liegenden Informationen in einem einzigen Verzeichnis zu 
halten (Redundanz). Aus diesen Gesichtspunkten ergeben sich einige Details, die beim 
Aufbau und Betrieb zu beachten sind. 

Verzeichnisdesign: 

Ein Verzeichnis besteht aus Entries die Informationen über bestimmte Dinge (Mitarbeiter, 
Adressen, Projekte etc.) besitzen [HSG1999, S. 78f]. Ein Entry besteht aus mehreren Att-
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ributen. Jeder Attribut hat einem bestimmten „Typ“ und einen „Wert“. Der „Typ“ be-
schreibt die Art der Information und der „Wert“ enthält den Informationswert. Es gibt 
zwei Arten von Attributen: 

• Benutzerattribute, sie kann der Benutzer selbstständig ändern 

• operationale Attribute, die vom System selbst gesetzt werden 

Dadurch, dass die Benutzer ihre Benutzerattribute autonom ändern können, entsteht ein 
nicht vernachlässigbares Risiko von falschen Informationen. Auf diese Schwierigkeiten 
wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen. 

Der eigentliche Aufbau eines Verzeichnisses kann flach, hierarchisch oder in beliebigen 
Kombinationen aufgebaut sein. Eine flache Struktur besitzt i. d. R. drei bis vier Ebenen. 
In der untersten Ebene sind die Benutzer eingebunden. Hierarchische Strukturen können 
beliebig viele Ebenen enthalten. Hierarchische Strukturen sind für einen verteilten Ver-
zeichnisdiensttopologie zu bevorzugen [HSG1999, S. 255ff]. Hierfür ist es sinnvoll die 
Verzeichnisunterbäume auf verschiedene Rechner zu splitten [HSG1999, S. 347f]. 

Beim Thema Zugriffsschutz drängen sich die zwei primären Aspekte „anonymer Zugriff“ 
und „beschränkter Zugriff“ in den Vordergrund. Für einen internetbasierten Verzeichnis-
dienst der hauptsächlich als Speicherquelle für den öffentlichen Schlüssel abgefragt wird, 
werden alle Anfragen anonym sein. Daneben können in einem Verzeichnis parallel auch 
sensitives Datenmaterial abgelegt sein, dann ist ein Zugriffschutz bzw. zumindest eine 
beschränkte Zugriffssektion zu verwenden. Die Zugriffsbeschränkungen basieren i. d. R. 
auf einfache Passwort-Abfragen. Zum zusätzlichen Schutz kann eine Tunnelverschlüsse-
lung unter Verwendung von SSL eingerichtet werden. 

Ein X.500 Directory besteht aus gesammelten Personeneinträgen bzw. Personendokumen-
ten, die in einem öffentlich zugänglichen Internet-Verzeichnis abgelegt sind. Die Ver-
zeichnisdienste unterstützen Suchanfragen auf alle zertifizierten Attribute. Die S/MIME-
Anwendungen suchen primär nach dem Benutzernamen oder seiner E-Mail-Adresse. 

Bei der Verwendung des Netscape E-Mail-Clients ist darauf zu achten, dass die E-Mail-
Adresse hundertprozentig mit der im Zertifikat abgespeichert übereinstimmt. Problema-
tisch erweist sich bei Netscape, dass es keine verschiedenen Trennzeichen (Punkt oder 
Unterstrich) zwischen Vor- und Nachnamen in der E-Mail-Adresse akzeptiert. Wird das 
Trennzeichen vermischt, kann Netscape die Signatur nicht eindeutig verifizieren, da es 
bei der Absenderüberprüfung die E-Mail-Adressen aus dem E-Mail-Header und der im 
Zertifikat angegeben E-Mail-Adresse vergleicht. Auf Grund der verschiedenen E-Mail-
Adressen stimmt der Absender mit dem Zertifikatsinhaber nicht überein. Ein weiterer 
Nachteil ist, dass bei dem manuellen Zertifikatsimport von Netscape das benötigte Zerti-
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fikat über das Attribut der E-Mail-Adresse gesucht wird, leider ist diese Funktion case-
sensitiv. Weiß der Suchende nicht, wie die im Zertifikat enthaltene E-Mail-Adresse exakt 
geschrieben ist, wird die Suche zu einer langwierigen Geduldsprobe. 

Die Idee bei der Implementation externer Public Key Infrastructures ist, die Zertifikate 
inklusive ihrer öffentlichen Personenschlüssel in X.500 Verzeichnisse abzulegen. Im In-
ternet gibt es einige tausend X.500 Verzeichnisdienste. Im Hinblick auf die Vielfalt muss 
entschieden werden, ob die eingesetzte Sicherungsinfrastruktur auf alle verfügbaren 
X.500 Verzeichnisse zurückgreifen soll und ihre Mitglieder in eines oder mehrere dieser 
Verzeichnisdienste integriertn oder andere Benutzerzertifikate in beliebigen Verzeichnis-
sen sucht. Da die Suchanfragen zeitlich sehr langwierig sein können, ist eine Entschei-
dung hinsichtlich der Verzeichnisanzahl wohl überlegt zu treffen. Selbstverständlich kann 
jede Zertifizierungsstelle ihr eigenes X.500 Verzeichnis aufbauen, ob sich der Aufwand 
allerdings lohnt ist fraglich. Eine Möglichkeit wäre, dass alle in Deutschland ansässigen 
Zertifizierungsstellen ein gemeinsam betriebenes X.500-Verzeichnis aufbauen oder sich 
einem bereits bestehenden öffentlichen Verzeichnisdienst anschließen. Hier wird die 
X.500 Verzeichnisgröße dann primär von der breiten Akzeptanz unter den Internet-
Benutzern abhängen. Denkbar wäre, dass z. B. jedes Land einen eigenen Verzeichnis-
dienst betreibt. Zusätzlich könnten die Chancen für einen gesamteuropäischen X.500 Ver-
zeichnisdienst untersucht werden. Kontinentweise agierenden Zertifizierungsstellen könn-
ten die globale Lösung für übergreifenden Verzeichnisdienste sein. Damit könnten trotz 
globaler Verteilung sämtliche Suchaufträge erfüllt werden. Allerdings hat die X.500-
Suche einen großen Nachteil, sie verläuft sehr langsam. Das ist auch der Grund warum 
die Suche auf etwa vier verschiedene X.500-Verzeichnisse beschränkt werden sollte. Die 
Anbindung von mehr Verzeichnisdiensten ist hinsichtlich Performance nicht tragbar. 

Für die Integration in Sicherungsinfrastrukturen ist die Einbindung von öffentlichen 
Schlüsseln erforderlich. Die öffentlichen Schlüssel können dann per LDAP ausgelesen 
werden. Allerdings unterstützt erst LDAPv3 den Austausch von öffentlichen Schlüsseln. 
Da X.500-Verzeichnisse nur einfache Repositories sein können (z. B. eine relationale Da-
tenbank), wird zum Zugriff ein spezielles Protokoll benötigt. Wie bereits oben erwähnt, 
wird hierfür das Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) eingesetzt. 

Lotus Domino unterstützt in Lotus Domino R4.6 LDAPv2 und ab Lotus Domino R5.0 
eine gekürzte LDAPv3. 
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7 Die Kryptografie 

Mit dem Begriff Kryptografie war früher die Geheimschrift gemeint [Dud1990, S. 439]. 
Heute bezeichnen kryptografische Verfahren keine Verschlüsselungsverfahren, sondern 
Verfahren, die einen zu einer Datei gehörenden digitalen Fingerprint erzeugen. Jedes vor-
handene Zeichen (auch Leerzeichen) fließt in die Prüfsumme mit ein. Kleinste Verände-
rungen im Text müssen die Prüfsumme aussagekräftig verändern. Die verwendeten ma-
thematischen Algorithmen sind allerdings nicht einfach handzuhaben, denn es darf keine 
Möglichkeit bestehen, über den Prüfwert einen Rückschluss auf den Originaltext zu er-
langen. Ein weit verbreitetes Verfahren zur Erzeugung der Prüfsumme ist das Message 
Digest Verfahren. Prüfsummen werden für digitale Signaturen benötigt. Digitale Signatu-
ren werden über Schlüssel erstellt. Schlüssel sind auch die Grundlage für die Verschlüsse-
lung. Für die Verschlüsselung stehen zwei Schlüsselkonzepte zur Verfügung. 

7.1 Digitale Schlüssel 

Es gibt zwei grundlegend verschiedenen Arten von digitalen Schlüsseln. Auf der einen 
Seite die geheimen bzw. einfachen Schlüssel und auf der anderen Seite die Kombination 
aus öffentlichen und privaten Schlüsseln. 

Die geheimen Schlüssel benützen zur Ver- und Entschlüsselung den gleichen Schlüssel 
bzw. das gleiche Kennwort. Das System benützt einen bestimmten Algorithmus zur Er-
zeugung eines Kennworts oder eines Kennzeichens. Die Kommunikationspartner müssen 
über das selbe Kennwort und den selben Entschlüsselungsalgorithmus verfügen. Das 
Kennwort ist meistens eine einstellige Zahl die als Variable in den Ent- und Verschlüsse-
lungsalgorithmus eingeht. 

Im Gegensatz zu den geheimen Schlüsseln, nützen die öffentlichen und privaten Schlüssel 
zwei unterschiedliche Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung. Das Verfahren wurde von 
Diffie und Hellmann entwickelt. Erst die Männer Rivest, Shamir und Adlemann haben 
das Verfahren (RSA) 1977 performant gemacht. Die beiden Schlüssel sind nicht autark, 
sondern mathematisch über eine bestimmte Primzahlkombination voneinander abhängig. 
Damit die verwendeten zwei Primzahlen nicht ohne weiteres ausgespäht werden können, 
sind die Primzahlen sehr groß. Neuere Vorschläge zur Optimierung der Rechenzeit schla-
gen anstatt der Verwendung von zwei sehr großen Primzahlen, die Verwendung von meh-
reren kleinen Primzahlen vor (MultiPrime). Dadurch lassen sich die aufwendigen Schlüs-
selberechnungsoperationen parallelisiert abarbeiten [Luc2000]. Die beiden Schlüssel wer-
den als öffentlicher Schlüssel (public key) und privater Schlüssel (privat key) bezeichnet. 
Die öffentlichen Schlüssel liegen frei zugänglich in einem öffentlichen Repository. Der 
private Schlüssel ist geheim, d. h. jeder Benutzer hat seinen eigenen privaten Schlüssel für 
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den er eigenverantwortlich ist. Die Geheimhaltung der geheimen Schlüssel ist der kriti-
sche Faktor bei diesem Verfahren. Die öffentlichen Schlüsseln können problemlos über 
Netzwerke, z. B. mit E-Mail, transportiert werden, da sie sowieso für jeden frei zugäng-
lich gehalten werden. 

7.2 Digitale Unterschrift 

Für die Erzeugung einer digitalen Unterschrift wird zuerst mittels eines kryptografischen 
Prüfsummenverfahrens (z. B. MD5) ein digitaler Fingerabdruck generiert. Der erzeugte 
Fingerabdruck wird anschließend mit dem privaten Schlüssel des Unterzeichners ver-
schlüsselt. Jeder beliebige Kommunikationspartner kann nachfolgend die digitale Unter-
schrift des Erzeugers mittels seines öffentlichen Schlüssels überprüfen. Der öffentliche 
Schlüssel des Autors wird benötigt um die ursprüngliche Prüfsumme zu entschlüsseln und 
sie erneut mit dem aktuell vorgehaltenen Dokument zu vergleichen. Sind beide Prüfwerte 
identisch, kann von einem nicht-manipulierten Dokument ausgegangen werden. Da bei 
diesem Verfahren auch wieder öffentliche und private Schlüssel verwendet werden, be-
ruht das Vertrauen in das Verfahren auf der Geheimhaltung der privaten Schlüssel. 

Bei digitalen Signaturen ist die Darstellungskomponente ein entscheidender Faktor. Bei 
papierbasierten Dokumenten sieht der Signierer eindeutig was er unterzeichnet. Im Ge-
gensatz dazu weiß der Benutzer nicht, was das Anwendungsprogramm für ihn signiert. 
Selbst wenn der Benutzer sich sicher ist, dass sein Anwendungsprogramm alles signiert 
was er sieht, so ist es technisch möglich, auch Textbestandteile zu verstecken, z. B. weiße 
Schrift auf weißem Hintergrund. Dieses Problem existiert auf beiden Seiten, der Empfän-
ger kann ein elektronisches Dokument mit versteckten Komponenten erhalten19. Abhilfe 
können hier programmtechnische Hilfsmittel (Print-Viewer, Viewer) schaffen, die dem 
Benutzer das Dokument als eindeutige Form bzw. in einer neutralen Darstellung präsen-
tieren [Boh1998, S. 3f]. 

Neben den wirklich als Text enthaltenen Bestandteile eines elektronischen Dokuments 
sollten nach Empfehlung des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
noch die folgenden Komponenten in die digitale Signatur einfließen [Rei1997, S. 4]: 

• Seriennummer des Zertifikates 

• Hinweis auf das bei der Dokumentenerstellung verwendete Anwendungsprogramm 

• Zeitstempel 

• Attributzertifikate für eventuelle Haftungsbeschränkungen 

                                                           
19 vgl. [Boo1998, S. 3] 
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Die vom BSI vorgeschlagenen Empfehlungen sind äußerst hilfreich. Aus Gründen der 
Interoperabilität müssen alle eingesetzten Anwendungsprogramme diese Funktionalität 
unterstützen. Die Attributzertifikate einzubeziehen, macht nur Sinn, wenn jeder Benutzer 
individuelle Beschränkungen besitzt. Für Beschränkungen die innerhalb einer Zertifizie-
rungsstelle für alle Teilnehmer gleich gelten, sind die bestehenden Beschränkungen bes-
ser direkt in die Sicherheitsrichtlinien der Zertifizierungsstellen aufzunehmen. Einen 
Hinweis auf das verwendete Anwendungsprogramm mitzusignieren ist nicht besonders 
aussagekräftig, denn potentielle Angreifer die das Know-how zur einer Zertifikatsfäl-
schung oder Schlüsselaustausch besitzen, verfügen über die benötigten Anwendungspro-
gramm. 

7.3 Verschlüsselung 

Die Verschlüsselung dient zur Sicherung des Dokumenteninhalts beim Datenaustausch 
und bei der physikalischen Datenhaltung auf Speichermedien. Beim Datenaustausch über 
Netzwerke (TCP/IP) können die Dokumente mitgelesen oder verändert werden. Um das 
Mitlesen (Sniffer-Attacken) zu verhindern muss der Datenaustausch vertraulich sein. Spe-
ziell bei E-Commerce wo Kreditkartennummern transferiert werden. Aber nicht nur das 
Mitlesen von Dokumenten ist gefährlich, sondern hauptsächlich das Manipulieren der 
Dateien während des Datenaustausches (Spoffer-Attacken). Die Integrität und die Ver-
traulichkeit bei unverschlüsselt übertragenen Dokumenten ist primär zu erreichen. Unver-
schlüsselte Dateien sind den illegalen Angriffen schutzlos ausgeliefert, aber ebenso kön-
nen ganze Rechner oder Speichermedien entwendet werden. Auch hier sind die Daten nur 
im verschlüsselten Zustand lesegeschützt. 

7.4 Verschlüsselungsarten 

Die Kodierung bei der Datenübertragung und bei der Datenhaltung wird auf zwei Varian-
ten realisiert. Die ältere der beiden Verfahren ist die symmetrische Verschlüsselung. Spä-
ter würde die asymmetrische und daraus ein Verfahren aus der Kombination beider Ver-
fahren (Hybrid-Verfahren) entwickelt. 

7.4.1 Symmetrische Verschlüsselung 

Bei der symmetrischen Verschlüsselung oder einfachen Verschlüsselung wird der identi-
sche Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung verwendet [DS1996, S. 145f]. Das setzt 
voraus, dass beide Seiten über einen identischen symmetrischen Schlüssel (Kennwort) 
verfügen. Dieser Schlüssel muss zur Kommunikation per E-Mail oder anderer sicherer 
Übertragungsverfahren ausgetauscht werden. Sicherheitsunterschiede zwischen den ver-
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schiedenen Verfahren entstehen durch Verwendung unterschiedlicher Algorithmen und 
Schlüssellängen. 

Die gängigsten Verfahren sind der Data Encryption Standard (DES) mit seinen verfeiner-
ten Varianten wie Tripel DES, der International Data Encryption Algorithm (IDEA), RC2 
und RC4 von RSA. DES wurde ursprünglich von IBM entwickelt und 1977 durch die US-
Regierung zum offiziellen Standard erhoben. Bei DES der ersten Version (DES1) werden 
64-Bit-Blöcke mit 56-Bit langen Schlüsseln verschlüsselt. Diese Verschlüsselung benötigt 
durchschnittlich 255 Rechenschritte. Die höhere DES-Version Tripel DES bzw. DES3 
verschlüsselt dreimal hintereinander mit verschiedenen Schlüsseln. Durch die dreifache 
hintereinander geschaltete Verschlüsselung wird eine effektive Schlüssellänge von etwa 
112 Bit erreicht. Das zweite Verfahren, IDEA, unterscheidet sich von DES in zwei Berei-
chen. Zum einen besitzt IDEA eine direkte Verschlüsselungslänge von 128 Bit. Der zwei-
te Unterschied ist, dass IDEA eine Kombination aus Modulo Addition, Modulo Multipli-
kation und logischer exklusiven-oder Bit Transaktion benützt. DES arbeitet nur mit der 
logischen exklusiven-oder Bit Transaktion. Zusammenfassend heißt dies, dass IDEA die 
Bits untereinander bei der Verschlüsselung stärker vermischt und eine illegale Entschlüs-
selung erschwert wird. Der Unterschied zwischen RC2 und RC4 ist die Schlüssellänge 
und die Verschlüsselungsmethodik. RC2 verschlüsselt quasi Buchstaben für Buchstaben 
mit einem Block-Cipher-Verfahren. RC4 verschlüsselt ganze Sequenzen (Sätze, 
Abschnitte oder Dokumente) mit der Stream-Cipher-Verfahren. 

Der Nachteil bei allen symmetrischen Verschlüsselungsverfahren ist die Distribution der 
symmetrischen Schlüssel. Bei dem Austausch des geheimen Schlüsseln ist die Authentizi-
tät der Kommunikationspartner eine große Sicherheitslücke. Ohne vorherige Authentizie-
rung sollte der geheime Schlüsseln nicht übertragen werden. DES benützt zur Authenti-
zierung einen so genannten Startschlüssel (start-up key). Der Startschlüssel wird auf phy-
sikalische Weg (Speichermedien) zwischen den Kommunikationspartnern übertragen. Bei 
Lotus Notes ist der Startschlüssel der Identifier. Nach Austausch des Startschlüssels gene-
riert eine der Kommunikationspartner einen DES-Schlüssel, dieser Schlüssel wird dann 
befristet verwendet. 

Potentielle Angreifer werden versuchen den symmetrischen Schlüssel abzufangen anstatt 
die verschlüsselte Nachricht direkt zu entschlüsseln. Bei diesem Verfahren unterstützt aus 
technischen Gründen keine digitalen Unterschriften. Bei großen Netzen mit vielen Benut-
zern ist das Schlüssel-Handling ein Problem und ein administratives Key Management ist 
unumgänglich. 
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7.4.2 Asymmetrische Verschlüsselung 

Im Gegensatz zum symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, das zur Ver- und Ent-
schlüsselung nur einen Schlüssel verwendet, benötigt das asymmetrische Verfahren, zwei 
unterschiedliche Schlüssel. Die beiden Schlüssel sind nicht autark, sondern mathematisch 
über eine bestimmte Primzahlkombination voneinander abhängig. Die beiden Schlüssel 
werden wie bereite erwähnt als öffentlicher Schlüssel (public key) und privater Schlüssel 
(privat key) bezeichnet. Der private Schlüssel dient zur Entschlüsselung und der öffentli-
che Schlüssel zur Verschlüsselung [DS1996, S. 146f]. Die öffentlichen Schlüssel liegen 
frei zugänglich in einem öffentlichen Verzeichnis. Der private Schlüssel ist geheim, d. h. 
jeder Benutzer hat seinen eigenen privaten Schlüssel für den er eigenverantwortlich ist. 
Die Geheimhaltung der geheimen Schlüssel ist der kritische Faktor der asymmetrischen 
Verschlüsselung. 

Der Nachteil an diesem Verschlüsselungsverfahren ist der gegenüber der symmetrischen 
Verschlüsselung auftretende eklatante Performanceverlust, der aus dem erhöhten Rechen-
aufwand resultiert. Um etwa den gleichen Sicherheitsstandard zu Gewähr leisten, benötigt 
das asymmetrische Verfahren rund zehnmal so lange wie das symmetrische Verfahren. 

Das zu verschlüsselnde elektronische Dokument wird vom Absender mit den öffentlichen 
Schlüsseln (public key) der Empfänger verschlüsselt. Es reicht nicht aus, ein Dokument 
an alle zu verschicken. Das reicht deshalb nicht aus, weil jeder Empfänger zur Entschlüs-
selung seinen eigenen privaten Schlüssel (Privat Key) benötigt. Die öffentlichen Schlüssel 
aller Beteiligten müssen irgendwie zugänglich gemacht werden. Entweder werden sie alle 
in ein öffentliches Verzeichnis gestellt oder sie müssen manuell per E-Mail oder Daten-
träger (Diskette) ausgetauscht werden. 

Mit einem organisatorischen Trick wird versucht das Performanceproblem zu umgehen. 
Das hat den Begriff des hybriden Verfahrens. 

7.4.3 Hybrid-Verfahren 

In der Praxis werden meist die einzelnen Verschlüsselungsverfahren kombiniert, um eine 
optimale Performanceausbeute zu erzielen. Bei dem Hybrid-Verfahren, das auch Lotus 
Domino/Notes einsetzt, wird der Vorgang der Datenübertragung wird in zwei Teile auf-
gesplittet. Zuerst wird ein zufällig generiertes Kennwort bzw. eine Kennzahl (Session 
Key) mit langsamerer asymmetrischer Verschlüsselung zwischen den Kommunikations-
partnern übertragen. Das übertragene Kennwort fungiert dann als geheimer Schlüssel 
(Session Key) für eine symmetrische Verschlüsselung des Dokumenteninhaltes (Doku-
menten-Body) [Ham1999, S. 18f]. Einen gravierenden Nachteil besitzt diese Methode 
allerdings. Potentielle Angreifer versuchen gar nicht erst den hochverschlüsselten Session 



Die Kryptografie  47 

Key zu entschlüsseln, um anschließend den Textbody zu entschlüsseln. Sie greifen wäh-
rend der Übertragung direkt den weniger stark verschlüsselten Dokumenten-Body an. Ein 
weiteres schwerwiegendes Problem ist, dass nicht das gesamte Dokument verschlüsselt 
wird, sondern nur der Dokumenten-Body. Der E-Mail-Header bleibt unverschlüsselt und 
dadurch bei der Verwendung der derzeitigen TCP/IP-Version manipulierbar. Auswege 
aus dieser Misere bieten Übertragungsprotokolle welche die Authentizität der Kommuni-
kationspartner (Server, Clients, Browser, etc.) verifizieren und die Daten während der 
Übertragung verschlüsseln, z. B. Secure Socket Layer (SSL). 

Bei diesem Verfahren werden elektronische Dokumente, die an mehrere Empfänger zu 
verschicken sind, nicht wie bei der asymmetrischen Verschlüsselung mehrfach verschlüs-
selt. Hier wird ein einheitlicher Session Key erzeugt. Dieser wird mit dem asymmetri-
schen Verfahren verschlüsselt an alle Empfänger übertragen. Das elektronische Doku-
ment wird dann symmetrisch über den Session Key verschlüsselt. Das bringt wiederum 
einen Performancegewinn, da nur der Session Key an alle Benutzer mittels asymmetri-
scher Verschlüsselung übertragen wird. 
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8 Sicherungsinfrastruktur 

Der Begriff der Sicherungsinfrastruktur (Public Key Infrastructur, PKI) setzt sich aus den 
beiden Begriffen „Sicherung“ und „Infrastruktur“ zusammen. Der Begriff „Sicherung“ 
bedeutet den Aufbau einer Schutzmaßnahme vor einer unbewussten oder kalkulierbaren 
Bedrohung [Wah1997, S. 1133]. Unter einer Infrastruktur sind alle für die Wirtschaft und 
Daseinsvorsorge eines Landes notwendigen Einrichtungen und Anlagen, die nur mittelbar 
der Produktion dienen, zusammengefasst [Wah1997, S. 678]. Im Gegensatz dazu handelt 
es sich bei der hier behandelten Sicherungsinfrastruktur, um eine sozio-technische Ver-
netzung von zusammengeschlossenen Akteuren mit dem Ziel einen einheitlich geregelten 
Satz von Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen [Ham1995, S. 41ff]. Die Sicherungs-
infrastruktur besteht aus verschiedenen Vertrauensinstanzen, die unterschiedliche Dienst-
leistungen erbringen. Die primäre Dienstleistung von Sicherungsinfrastrukturen ist das 
Schlüsselmanagement. Die Dienstleistungen werden abgegrenzt durch die Anwenderebe-
ne. Die Anwenderebene umfasst, die technischen Realisierungen und Handlungen auf E-
Mail-Client-Ebene [Ham1999, S. 49]. 

Bei Sicherungsinfrastrukturen wird zwischen offenen und geschlossenen Systemen unter-
schieden. In geschlossenen Systeme kommunizieren eine definierte Benutzergruppe in-
nerhalb eines abgegrenzten Netzes (Intranet). Offenen Systemen bieten keinen Netzbe-
grenzung und sind hinsichtlich der Benutzergruppe nicht limitiert [Woh1997, S. 1f]. 

8.1 Schlüsselmanagement 

„„Die Aufgabe von Zertifizierungsinstanzen bestehen in der Identitätsfeststellung von 
Personen, Ausstellung von Zertifikaten sowie dem gesamten Schlüsselmanagement inklu-
sive der Zertifikatsrevozierung““ [Hor1999, S. 89]. Die Verteilung von Schlüsseln und die 
korrekte Zuordnung zwischen Schlüsseln und ihrer zugehörigen Person sind die primären 
Aufgaben des Schlüsselmanagements [Boo1998, S. 4ff]. Das betrifft primär die Siche-
rungsinfrastrukturen die auf S/MIME basieren. Neben S/MIME gibt es das Pretty Good 
Privacy Konzept (PGP). S/MIME basiert auf X.509-Zertifkaten, während bei Pretty Good 
Privacy die Vertrauensfrage für Benutzerschlüssel bei den Benutzen selbst liegt. Pretty 
Good Privacy benötigt keine Sicherungsinfrastruktur nach dem deutschen Signaturgesetz. 
Dafür erhalten diese Schlüssel überhaupt keinen rechtlichen Anspruch. Bei Pretty Good 
Privacy kann jeder einzelne Benutzer selbst andere Benutzer zertifizieren [Ham1999, 
S. 221]. Zusätzlich können Benutzer bereits existierende Vertrauensketten anderer Benut-
zers verwenden und erweitern. Draus resultiert ein Netz von undurchschaubare Vertrau-
ensketten und eine nicht garantierbare Unikatsfunktion von Zertifikaten und Schlüsseln. 
Der bedeutendste Nachteil bei Pretty Good Privacy ist das „außer Kontrolle geratende 
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Wachstum“ von individuellen Vertrauensketten, durch Benutzer, die aus keinem nach-
vollziehbaren Grund Vertrauensketten von anderen ihnen unbekannten Benutzern ver-
wenden und ergänzen. Der einzelne Benutzer, der eine fremde Vertrauenskette mitbe-
nutzt, hat keine Möglichkeit, von einer gebrochenen Vertrauenskette Kenntnis zu erlan-
gen. Er vertraut blind auf eine nicht weiter existente Vertrauenskette. Diese Nachteile hat 
auch Pretty Good Privacy erkannt und erweiterte sein Konzept um einen X.509-
Zertifikatssupport [Spi1999]. 

S/MIME basierende Verfahren haben den Nachteil mit sich selbständig wachsenden Ver-
trauensketten nicht. Bei diesem Verfahren sind die Zertifikate von vertrauensvollen In-
stanzen zertifiziert. Das Schlüsselmanagement als primäre Aufgabe der Sicherungsinfra-
struktur setzt sich aus den folgenden Teilgebieten zusammen [Hor1999, S. 9]: 

• Schlüsselerzeugung und Schlüsselrücknahme 

• Schlüsselüberprüfung 

• Schlüsselbeglaubigung 

• Schlüsselverteilung 

• Schlüsselarchivierung 

• Schlüsselwechsel 

• Schlüsselvernichtung 

Auf Grund von verschiedenen Konzepten können verschiedenste Lösungen und Kombi-
nationen realisiert werden. Hintergrund einer Schlüsseltrennung beim Schlüsselmanage-
ment bzw. der Einsatz von verschiedenen X.509 Zertifikaten (multiple keypairs) in einem 
System sind Sicherheitsgefahren bei der Kompromittierung der Schlüssel. Bei Siche-
rungsinfrastrukturen steht immer die Angst vor einer Schlüsselkompromittierung im 
Raum und deshalb werden Vorkehrungen für dieses Szenario getroffen. 

Sinnvollerweise wird die Verwendung von multiplen Schlüsseln aufgabenorientiert reali-
siert. Die verbreitetste Methode für den Einsatz multipler Schlüssel ist die unterschiedli-
che Schlüsselverwendung für die Signierung und für die Ver- und Entschlüsselung. Zu-
sätzlich können beim Einsatz von Hardwareidentifizierungen (Router etc.) separate 
Schlüssel Verwendung finden. 

Der Vorteil bei der Verwendung von multiplen Schlüsseln ist, dass im Fall einer Kom-
promittierung eines multiple Schlüssels nicht die gesamten Schlüssel der Infrastruktur von 
der Kompromittierung betroffen sind. Eine Rezertifizierung ist in diesem Fall nur für die 
kompromittierten Schlüssel bzw. Hierarchien notwendig. Die angewandten Methodiken 
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müssen in den Sicherheitsrichtlinien der Zertifizierungsstellen klar niedergeschrieben 
sein. 

8.1.1 Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail Verfahren 

Vor dem Hintergrund der sich ausdehnenden E-Mail-Kommunikation wurde 1988 der 
mehrteilige Internet-Standard Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail (PEM) 
zur Verschlüsselung und Signatur von E-Mails eingeführt. Der Standard basiert auf dem 
RSA-Verfahren mit X.509v1-Zertifikaten. 

Aus dem Standard resultiert eine streng hierarchische Zertifizierungshierarchie mit fol-
genden Instanzen: 

• Internet Policy Registration (IPRA): Sie ist die Wurzel der Zertifizierungshierarchie 
und zertifiziert die ihr untergeordneten Policy Certification Authorities. Sie stellt 
selbst keine Teilnehmerzertifikate aus. 

• Policy Certification Authority (PCA): Diese Instanz wird von der ihr übergeordneten 
Internet Policy Registration zertifiziert. Sie stellt ihrerseits Certification Authority-
Zertifkate aus und dient als eigentliche Wurzel, im Bezug auf die Überprüfung der 
Zertifikatskette, für den Schlüsselaustausch. Auf Basis der Sicherheitsrichtlinie der In-
ternet Policy Registration Instanz erweitert sie ihre Sicherheitsrichtlinien und überträgt 
sie auf die ihr nachgeordneten Certification Authorities. Sie stellt ebenso wie die In-
ternet Policy Registration keine Teilnehmerzertifikate aus. 

• Certification Authority (CA): Sie stellt die Teilnehmerzertifikate aus und darf ihrer-
seits auch ihr untergeordnete Sub-Certification Authorities zertifizieren. Die Sub-
Certification Authorities übernehmen die Sicherheitspolitik der übergeordneten Certi-
fication Authority. 

• Registration Authority (RA): Sie stehen nicht direkt in der Hierarchie. Sie übernehmen 
eine eher bürokratisch anzusiedelnde Hilfstätigkeit im Rahmen der Teilnehmerzertifi-
zierung und fungieren damit als Schnittstelle zwischen den Benutzern und den Certifi-
cation Authorities. Ihre Aufgaben umfassen, die Bearbeitung von Zertifikatsbestellun-
gen bis hin zur Überprüfung der Benutzerangaben. Übertragen auf das Land Deutsch-
land übernehmen sie quasi die Funktion einer Ausweisstelle bzw. des Einwohnermel-
deamtes. 

• Teilnehmern (TN): Die Teilnehmer sind bei diesem Standard immer direkt einer Certi-
fication Authority zugeordnet. 

Durch die streng hierarchische Struktur von PEM entstehen Schwierigkeiten bei der Ein-
bindung von externen Kommunikationspartnern. Entweder ist für sie eine eigene Certifi-
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cation Authority zu erstellen oder ihre externe Policy Certification Authority generiert für 
die externe Kommunikation ein weiteres Schlüsselpaar, das sie mit der internen Certifica-
tion Authority austauscht [Ham1999, S. 208ff]. 

Die Internet Policy Registration (IPRA) dient als Wurzel der Zertifizierungsinfrastruktur 
nach PEM. Übertragen auf das deutsche Signaturgesetz nimmt die Regulierungsbehörde 
diese Funktion ein. Die Behörde ist in Deutschland die einzige offizielle Stelle, die an 
untergeordnete Dienstleister Lizenzen für den Betrieb einer Zertifizierungsstelle ausstel-
len darf. Die Regulierungsbehörde stellt selbst keine Schlüssel an Endnutzer aus, sie wer-
den ausschließlich von den Zertifizierungsstellen zertifiziert. Die Regulierungsbehörde 
kann ihrerseits beliebig viele Zertifizierungsstellen zulassen. 

Auf Grund der vom Signaturgesetz geforderten zweistufigen Hierarchie fallen aus der 
Struktur von PEM die Policy Certification Authority heraus [Rei1997, S. 7]. Das kann für 
bereits existierende Strukturen von Unternehmen eine Umstrukturierung erfordern. 
Nachteilig erweist sich die Umstrukturierung für nicht-finanzstarke Unternehmen oder 
Organisationen, die sich aus finanziellen Gründen keine eigene Zertifizierungsstelle auf-
bauen können. Sie haben nur die Möglichkeit, sich einer externen Zertifizierungsstelle 
anzuschließen und in diesem Rahmen ihre Zertifikate käuflich zu erwerben. Ein weiterer 
Nachteil der zweistufigen Hierarchie ist die Kompromittierung des Zulassungsschlüssels. 
Durch die Kompromittierung des Zulassungsschlüssels ist zwangsläufig das gesamte Sys-
tem kompromittiert. Unabhängig wie viele Hierarchieebenen ein System besitzt, das 
Grundproblem bleibt bestehen. Sobald eine der oberen Zulassungsschlüssel kompromit-
tiert wird, ist das Gesamtsystem kompromittiert bzw. das Subsystem unterhalb des kom-
promittierten Schlüssels. Bei Hierarchien mit mehr als zwei Ebenen ist der Vorteil im Fall 
einer Kompromittierung in unteren Ebenen, dass nicht alle Teilnehmer zu rezertifizieren 
sind. 

Um die Kommunikation verschiedener Zertifizierungsstellen zu erleichtern, kann jede 
Zertifizierungsstelle andere Zertifizierungsstellen quer zulassen. Die eigene Zertifizie-
rungsstelle bestätigt damit sozusagen, die offizielle anerkannte Existenz der querzugelas-
senen Zertifizierungsstelle. 

Aus PEM wurde in den letzten Jahren der MailTrusT Standard u. a. vom deutschen Tele-
TrusT-Verein entwickelt. MailTrusT will keine neuen Standards generieren, sondern ein 
Regelwerk aus bereits bestehenden Standards zusammenzusetzen [Sch1997, S. 2ff]. Es 
besitzt im Gegensatz zu PEM eine Anbindung zu Personal Security Environments, die 
auch auf Smartcards hinterlegt sein können. Allerdings unterstützt MailTrusT in der jetzi-
gen Version kein S/MIME-Format [Hor1999, S. 84f]. MailTrusT verwendet X.509v1-
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Zertifikate und mit einem zusätzlichen, differenzierenden Attribut unterstützt es X.509v3-
Zertifikate [Ham1999, S. 217f]. 

8.1.2 Royal-Holloway-Verfahren 

Die Wurzel beim Royal-Holloway-Verfahren ist die vertrauenswürdige Instanz (Trusted 
Third Party, TTP). Die Trusted Third Parties arbeiten nach dem 8-Bit Royal-Holloway-
Verfahren und erledigen die Schlüsselorganisation, wie die Schlüsselgenerierung, die 
Schlüsselausgabe und die Zertifizierung. Im Vergleich zur PEM mit seinen Instanzen be-
stehen die Trusted Third Parties nur aus zwei Ebenen, der Trusted Third Party und der 
direkt untergeordneten Teilnehmerebene mit den Benutzerzertifikaten. Somit wird jeder 
Endbenutzer direkt einer Trusted Third Party zugeordnet. 

Die der Trusted Third Party zugeordneten Benutzer erhalten beim Royal-Holloway-
Verfahren zwei Schlüsselpaare. Das erste Schlüsselpaar übernimmt das Versenden, das 
andere Schlüsselpaar übernimmt den Empfang von elektronischen Dokumenten. Der Vor-
teil bei diesem Verfahren ist, dass die Kommunikationspartner vorab keine öffentlichen 
Schlüssel austauschen müssen. Bei einem Erstkontakt zweier Kommunikationspartner 
einer Trusted Third Party wird der Empfangsschlüssel auf Empfängerseite direkt über den 
Trusted Third Party Schlüssel und den offen zur Verfügung stehender Benutzerdaten ge-
neriert. 

Für ein Key Recovery ist jede Trusted Third Party in der Lage, die verwendeten Kommu-
nikationsschlüssel zu berechnen. Dieses Vorgehen ist in der Sicherheitsrichtlinie zu ver-
ankern. 

Für die Kommunikation zwischen verschiedenen Trusted Third Parties benötigen die Tru-
sted Third Parties eine Querzulassung. Für die Querzulassung müssen die Trusted Third 
Parties bilaterale Vereinbarungen unterhalten. Die Querzulassung ist ein geheimer 
Schlüssel der zwischen zwei Trusted Third Parties ausgetauscht wird. 

Bei diesem Verfahren bringt es keinerlei zusätzlichen Nutzen, wenn eine Trusted Third 
Party andere Trusted Third Parties als Sub-Trusted Third Parties zertifiziert. Die Kommu-
nikation zwischen verschiedener Sub-Trusted Third Parties läuft immer über die überge-
ordnete Trusted Third Party und somit wird zwischen verschiedenen Haupt-Trusted Third 
Parties nur ein symmetrischer Schlüssel verwendet. Erläuternd muss angemerkt werden, 
dass immer nur zwei Haupt-Trusted Third Parties den identischen symmetrischen Schlüs-
sel verwenden. Ist eine Haupt-Trusted Third Party mit z. B. vier anderen Trusted Third 
Parties verbunden, sollte sie aus Kompromitätsgründen auch vier verschiedene symmetri-
sche Schlüssel benutzen. 
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8.1.3 Ansätze gemischter Schlüsselmanagementkonzepte 

Das Schlüsselmanagement einer Sicherheitsinfrastruktur kann auf Grund von Sicherheits-
gedanken so erweitert werden, dass die Benutzer mehrere Schlüsselpaare einsetzen. Die 
Benutzer erhalten z. B. zwei verschiedene Schlüsselpaare, eines für die Signatur und ein 
zweites für die Verschlüsselung. Das hat den Vorteil, dass im Fall einer Schlüsselkom-
promittierung, je nach dem ob nur das Signaturschlüsselmanagement oder das Schlüssel-
management der Verschlüsselung kompromittiert wurde, nur die betroffene Teilhierarchie 
rezertifiziert werden muss. 

Ein Beispiel der Kombination von PEM und dem Royal-Holloway-Verfahren könnte fol-
gender Sicherungsinfrastrukturaufbau sein: Die Policy Certification Authority fungiert als 
Wurzel der PEM-Infrastruktur. Ihr untergeordnet ist nach dem PEM-Verfahren die Certi-
fication Authority. Auf dieser Hierarchieebene wird die Wurzel des Royal-Holloway-
Verfahren, die Trusted Third Party, angesiedelt. In dritter Ebene befinden sich dann die 
Teilnehmerzertifikate. Die Sub- Certification Authorities nach PEM sind auf Grund der 
Restriktion nach dem Royal-Holloway-Verfahren ausgeschlossen. Dadurch können unter 
der Policy Certification Authority mehrere Certification Authorities und Trusted Third 
Parties angesiedelt sein. Für eine gemeinsame Kommunikation zwischen eigenständigen 
Trusted Third Parties, sind diese über einen geheimen Schlüssel zu verbinden. Die ver-
schiedenen Certification Authorities benötigen keine Querzulassung, da bei PEM die Be-
nutzer sich über die Zertifikatskette bis hinauf zur Wurzelinstanz (Policy Certification 
Authority) verifizieren. Die bei PEM nebenstehenden Registration Authorities können 
ebenso integriert werden. 

Nachteilig bei den komplexen Konzepten des Schlüsselmanagements mit mehreren 
Schlüsseln (multiple keypair) ist, dass die verfügbaren E-Mail-Anwendungen die Funkti-
onalität „multiple keypair“ unterstützen müssen. Gegebenenfalls sind die E-Mail-
Anwendungen entwicklungstechnisch zu erweitern. Nicht zu vernachlässigen ist zusätz-
lich, dass bei der Verwendung mehrere Schlüssel die Netzwerkbelastung durch Verzeich-
nisanfragen bei signierten und verschlüsselten E-Mails um hundert Prozent steigt. Außer-
dem sind für beide Varianten Sperrlisten und Sperrlistenarchive zur Verfügung zu stellen. 
Durch die Überprüfung der Sperrlisten und ggf. der zusätzlichen Verwendung von Posi-
tivlisten steigt die Netzwerkbelastung noch weiter. Insgesamt wird die Performance deut-
lich geringer und der Administrations- und Entwicklungsaufwand überproportional höher. 
Der Entwicklungsaufwand bei Verwendung von zwei Schlüsselpaaren im Gegensatz zu 
einem Schlüsselpaar wird nicht doppelt sondern überproportional steigen, weil im Pro-
grammcode unzählige Schleifen entstehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Dadurch 
steigt der Aufwand nicht nur bei der Entwicklung sondern gleichzeitig auch bei der Quali-
tätssicherung überproportional. Den genannten Nachteilen steht ein nicht näher gewicht-
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barer Nutzen im Fall einer Schlüsselkompromittierung entgegen. Sollten allerdings der 
unwahrscheinliche Fall eintreten, das parallel beide Schlüsselhierarchien kompromittiert 
werden, fällt der Nutzen gegenüber der zweifachen Schlüsselvariante doppelt negativ aus, 
da alle ausgestellten Zertifikate zu rezertifizieren sind. 

Normalen Anwendern wird dieses komplexe Konzept auch mit großem Schulungsauf-
wand ohnehin nicht zu vermitteln sein. Im Fehlerfall, verursacht durch abgelaufenen oder 
gesperrte Zertifikate oder Fehler bei der Querzulassung, sind i. d. R. manuelle Eingriffe 
auf Benutzerseite nötig. Verstehen die Benutzer das Sicherheitskonzept und Sicherheits-
system nicht, werden sie es vermutlich zu umgehen versuchen oder die Administratoren 
begeben sich bei technischen Problemen oder Verständnisschwierigkeiten direkt vor Ort 
zu den Anwendern. 

8.2 Sicherheitsrichtlinien 

Für den ordentlichen Betrieb einer Sicherungsinfrastruktur nach dem Signaturgesetz sind 
primär die Dienstleistungsgarantien und ein sorgfältiges Arbeiten der beteiligten Instan-
zen notwendig. Neben den Gesetzen die von den Instanzen der Sicherungsinfrastruktur zu 
erfüllen sind, ist das Vertrauen der Beteiligten gegenüber der Sicherungsinfrastruktur ent-
scheidend. Vertrauen ist zunächst eine rein zwischenmenschliche Bindung. Da bei Siche-
rungsinfrastrukturen das Vertrauen eine entscheidende Rolle spielt, sind die Vertrauens-
komponenten öffentlich zu machen. Die Öffentlichmachung des Vertrauens gegenüber 
allen Beteiligten kann über ein schriftlich gefasstes Rahmenwerk von Garantien und Ver-
haltensnormen erfolgen. Die schriftlichen Erklärungen heißen in diesem Zusammenhang 
Sicherheitsrichtlinien, Sicherheitskonzept oder Policies und sind nach § 4 Abs. 3 SigG für 
den Betrieb einer Zertifizierungsstelle vorgeschrieben. 

Im dem von der Zertifizierungsstelle individuell gefassten Rahmenwerk, beschreibt sie 
ihren technischen und organisatorischen Aufbau sowie ihre Dienstleistungen. Über die 
Sicherheitsrichtlinie kann die Zertifizierungsstelle in ihrem Zertifikaten enthaltene mone-
täre Haftungsbegrenzung festlegen, Vertretungsregelungen beschreiben, Benutzereinwei-
sungsverfahren dokumentieren, Sperrlisten- und Positivlisten definieren. 

Die individuellen Sicherheitsrichtlinien dienen zur Zusammenarbeit und zur Querzulas-
sung verschiedener Zertifizierungsstellen. Anhand der jeweiligen Sicherheitsrichtlinie ist 
ein möglicher Konflikt zweier nicht identischer Zertifizierungskonzepte im Vorfeld er-
kennbar. Das kann der Fall sein, wenn z. B. Haftungsbeschränkungen nicht identisch sind 
oder durch die Übermittlung des Sicherheits-Tokens Risiken bestehen, welche die andere 
Zertifizierungsstelle nicht mittragen kann. 

Der Benutzer bestätigt mit seiner Unterschrift die Anerkennung der Sicherheitsrichtlinien. 
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Jeder Zertifizierungsstelle kann für ihre Sicherheitsrichtlinie einen Object Identifier (OID) 
beantragen. Die zentrale Behörde prüft nur die Eindeutigkeit der OID aber nicht den In-
halt der Sicherheitsrichtlinien. Die OIDs für die Sicherheitsrichtlinien sind ähnlich wie IP-
Adressen aufgebaut. Die eindeutige Sicherheitsrichtlinien OID wird in die von dieser Zer-
tifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate eingetragen. Über diese in den Zertifikaten ein-
getragene Sicherheitsrichtlinien OID kann eine spezielle S/MIME-Anwendung entschei-
den, ob eine vertrauensvolle Kommunikation zu oder von einer andren 
Zertifizierungsstelle akzeptiert wird. Hierzu kann theoretisch in die Zertifikate alle 
Sicherheitsrichtlinien OIDs aufgenommen werden, deren Sicherheitsrichtlinien akzeptiert 
werden. Theoretisch heißt in diesem Zusammenhang, dass diese Funktionalität denkbar 
ist, aber noch keine derzeit verfügbare S/MIME-Anwendung diese Funktionalität unter-
stützt. Über Sicherheitsrichtlinien könne auch verschiedene Zertifikatsklassen definiert werden. 
Verschiedene Zertifikatsklassen unterscheiden z. B. die zentrale Schlüsselgenerierung 
oder die Schlüsselgenerierung auf Benutzerseite mittels einer Smartcard sowie die Aus-
gabe der Benutzerzertifikate mit oder ohne persönliches Erscheinen und Überprüfung der 
persönlichen Benutzerdaten20. 

8.3 Zertifikate 

Zertifikate sind digitale, benutzerspezifische Beglaubigungen von Daten einer natürlichen 
Person. Je nach verwendeter Zertifikatversion oder Zertifikatsformat wird ein privaten 
Schlüssel an eine Person oder theoretisch auch an ein technisches Geräte (Server, Client, 
Router, etc.) oder organisatorische Stelle gebunden. Die Zertifikate werden wie im deut-
schen Signaturgesetz gefordert von einer genehmigten Zertifizierungsstelle ausgestellt 
bzw. eingebunden. Inzwischen gibt es auf dem internationalen Standard basierend, ver-
schiedene Formate dieser Zertifikate, das gebräuchlichste ist momentan das ITU-T 
X.509v3 Zertifikat. 

8.3.1 Funktion von Zertifikaten 

Zertifikate übernehmen die Rolle eines digitalen Ausweises und sind für die gegenseitige 
Identifizierung der Kommunikationspartner verantwortlich. Damit diese Art der Identifi-
zierung der Kommunikationspartner über Zertifikate für rechtliche Auseinandersetzungen 
Verwendung findet, gelten für sie die Anforderungen des Signaturgesetzes. Neben der 
Identifizierung ist durch Zertifikate und ihre enthaltenen Schlüsselpaare die Authentizität, 
Integrität und Vertraulichkeit durch Verschlüsselung realisiert [Hor1999, S. 89f]. 

                                                           
20 vgl. [Ham1999, S. 39f und Woh1997, S. 4] 
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8.3.2 Arten von Zertifikaten 

Zertifikate lassen sich unterschieden, erstens in welcher Zertifizierungsinfrastruktur sie 
integriert sind und zweitens, welche Position sie innerhalb der Zertifizierungsinfrastruktur 
einnehmen. 

Bezüglich des ersten Punktes lasen sich die Zertifikate nach den zwei Kriterien „Zertifi-
zierung“ und „Außenwirkung“ einteilen. Das Kriterium „Zertifizierung“ unterschiedet, ob 
die Benutzer einer geschlossenen (Unternehmen oder Organisation) oder offenen Zertifi-
zierungsinfrastruktur (frei verfügbare Zertifikate) angehören. Die Außenwirkung unter-
scheidet Zertifikate je nach dem, ob die Benutzer mit internen oder externen Kommunika-
tionspartnern kommunizieren bzw. rechtlich gesicherte Dokumente austauschen 
[Ham1995, S. 82ff]. 

Im zweiten Punkt, wo die Zertifikate bestimmte Positionen bzw. Aufgaben in einer Zerti-
fizierungsinfrastruktur einnehmen, sind die Zertifikate einer bestimmten Person oder einer 
Aufgabe zugeordnet. Der überwiegende Teil der Zertifikate in einer Zertifizierungsinfra-
struktur ist wie bereits erwähnt, Personen zugeordnet. Die eindeutige Zuordnung erfüllt 
die Aufgabe, gültige Schlüsselpaare zu bestimmten Personen eindeutig zuzuweisen 
[Sei1997, S. 31]. Wird das Schlüsselpaar zu einer Person zugeordnet, ist das Zertifikat ein 
Benutzerzertifikat (Signaturschlüssel-Zertifikat) und kann zusätzliche Attributzertifikate 
enthalten. Die Attributzertifikate bescheinigen weitere benutzerspezifische Angaben 
[Ham1999, S. 25f]. Außer den Benutzerzertifikaten gibt es auf Grund ihrer Aufgabe i-
nerhalb der Zertifizierungsinfrastruktur die Wurzelzertifikate (Selbstzertifikate), die Le-
velzertifikate (Zertifizierungsinstanz-Zertifikate) und die Zeitstempel. In Zusammenhang 
mit den Benutzerzertifikaten gibt es noch die Untergruppe der qualifizierenden (Benutzer-
) Zertifikate.  

Das Wurzelzertifikat oder Wurzelinstanz-Zertifikat ist das in der Hierarchie oberste Zerti-
fikat (Wurzel). Da das Wurzelzertifikat kein in der Hierarchie höheres Zertifikat zur Ver-
fügung hat, ist das Wurzelzertifikat durch sich selbst zertifiziert, d. h. es verfügt über ein 
Schlüsselpaar bei dem beide Schlüsselhälften aus dem gleichen geheimen Schlüssel be-
stehen. Mit diesem geheimen Schlüssel signiert es sich selbst (Selbstzertifikat) 
[Ham1999, S. 41ff]. 

In der Zertifizierungshierarchie unter der Wurzel hängen je nach Struktur gleich die Be-
nutzer oder es sind dazwischenliegende Ebenen eingeschoben. Die dazwischenliegenden 
Ebenen bzw. Level können selbständig Benutzer zertifizieren. Die zu den dazwischenlie-
genden Level gehörenden Zertifikate heißen Levelzertifikate und tragen nach ihrer Ebene 
eine individuelle Bezeichnung, z. B. Deutsche Bank Level CA1 oder Lotus Development 
CA2 Level3. Die Namensgebung sollte nachvollziehbar und logisch aufgebaut sein. Im 
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Betrieb müssen die Benutzer unter Umständen selbst Zertifikate verschiedener Subtrees 
und Ebenen vom Verzeichnisdienst manuell herunterladen. Ohne eine nachvollziehbar 
aufgebaute Namesstruktur ist das trotz aufwendiger Schulungsmaßnahmen nicht möglich. 

Neben den Benutzerzertifikaten können den Benutzern je nach Richtlinien der Zertifizie-
rungsstellen zusätzlich über qualifizierende Zertifikate verfügen. Qualifizierende Zertifi-
kate können folgende zusätzliche Angaben, die in zusätzlichen Attributen gespeichert 
sind, enthalten: Zeichnungsberechtigungen für Mitarbeiter, Höhe der Zeichnungsberech-
tigung, Angaben zur Prokura, bei Privatpersonen die Deckungshöhe von Bestellungen 
oder Altersangaben bei Jugendlichen. Die Funktion qualifizierender Zertifikate unterstüt-
zen Zertifikate nach dem X.509-Standard allerdings nicht, da sie für die zusätzlichen In-
formationen Attribute benötigen, die nicht im X.509-Standard enthalten sind [Ham1995, 
S. 27, S. 175 und S. 256f]. Ebenso sind Anwendungsprogramme (E-Mail-Programme, 
Zertifizierungsprogramme, Plugins und Templates) und Verzeichnisdienste dahingehend 
zu erweitern. 

Die Zertifikate enthalten nur Attribute über ihre Gültigkeit, nicht aber ein Erzeugungsda-
tum. Vorstellbar ist, dass in die Zertifikate ebenfalls ein Zeitstempel einfließt. Der Zeit-
stempel bestätigen, dass die Angaben zu einem bestimmten Zeitpunkt bei der Zertifizie-
rungsstelle vorgelegen haben und die Ausstellung des Zertifikates. Ein enthaltener Zeit-
stempel könnte die illegale Nachbildung von Zertifikaten erschweren, da die Seriennum-
mer dann direkt mit dem Erzeugungsdatum vergleichbar ist. Zusätzlich müssten die 
Nachahmer einen Zeitstempel integrieren, was angesichts des technischen Aufwandes 
nicht ohne Weiteres möglich ist. 

8.3.3 Bestandteile von Zertifikaten 

Die Zertifikate vom Standard X.509 haben ein festgelegtes Format. Während die frühere 
Version X.509v1 noch eines festen Datenbestand hatte, konnten in der Version X.509v2 
von 1992 gleiche Benutzernamen mit gleichem eindeutigen Namen (distinguished name) 
über die Attribute „issuerUniqueID“ und „subjectUniqueID“ unterschieden werden. Die 
Zertifikate der Version X.509v3 sind so flexibel, dass die Möglichkeit zur Einbindung 
von weiteren Attributen besteht [Ham1999, S. 204ff]. Wird die Zertifizierungsinfrastruk-
tur nur intern und ohne Außenwirkung betrieben, können beliebige Attribute ohne intero-
perable Abhängigkeit integriert werden. Für offene Infrastrukturen oder Infrastrukturen 
mit Außenwirkung müssen die zusätzlich eingebundenen Attribute interoperabel sein. Für 
selbsterzeugte Attribute ist ein eindeutiger Object Identifier zu generieren sowie die Fest-
legung über die Semantik und Kodierung zu treffen. Für Infrastrukturen mit Außenwir-
kung sind die Object Identifier in Richtlinien aufzunehmen und ggf. in bi- oder multilate-
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ralen Verträgen einzubinden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die gewünschten zusätz-
lichen Attribute offiziell in den X.509 Standard aufnehmen zu lassen. 

Neben dem öffentlichen Schlüssel enthalten Zertifikate weitere Bestandteile. Die 
Bestandteile von Zertifikaten setzen sich aus den folgenden Attribute zusammen: 

• Seriennummer oder technischer Name 

• Ausstellende Zertifizierungsinstanz 

• Schlüsselinhaber 

• Öffentlichen Schlüssel 

• Gültigkeitszeitraum 

• Konfigurationsdaten (Zertifikatstyp, Signaturverfahren etc.) 

• Authentikator 

• Qualifizierende Zusatzangaben 

X.509-Zertifikate der Version X.509v3 können prinzipiell weitere Attribute aufnehmen. 
Aus Interoperabilitätsgründen könne individuelle Attribute von anderen Benutzern nicht 
verarbeitet werden und sind daher nur für den internen Gebrauch geeignet. Jedes Attribut 
ist mit einem eindeutigen Identifizierungskennzeichen dem Object Identifier (OID) aus-
gestattet. Auf Grund der Standardisierung der OIDs regeln definierte Hierarchien die 
OIDs (Abbildung 1). 
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Verfasser: Lotus Consulting 
Abbildung 1: OID-Hierarchie 
 

Neben den allgemeinen OID-Hierarchien besitzt Netscape für seine LDAP-Verzeichnisse 
eigene Objektklassenhierarchien (Abbildung: 2). 

 

Verfasser: Lotus Consulting 
 
Abbildung 2: Netscape Objektklassen 
 

Alle verwendeten Anwendungsprogramme müssen die zusätzlichen Attribute unterstüt-
zen. 
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Zertifikate verfügen über einen Authentikator. Der Authentikator ist ein von der Zertifi-
zierungsinstanz verschlüsselte Hash-Wert (Fingerprint) über bestimmte vordefinierte Att-
ribute eines Zertifikats. Über die Bestandteile über den der Fingerprint gebildet wird, 
existiert kein Standard. Jede Zertifizierungsstelle kann in ihrer Sicherheitsrichtlinie auto-
nom festlegen, welche Attribute einfließen. Die wichtigsten Attribute, die unbedingt in 
den Fingerprint eingehen sollten sind: die Zertifizierungsinstanz, die Seriennummer, der 
öffentliche Schlüssel, der Inhaber und der Gültigkeitszeitraum. Je nach Höhe der ge-
wünschten Sicherheit kann auch das gesamte Zertifikat in die Hash-Berechung einfließen. 
Dabei entsteht ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Der gebildete 
Hash-Wert muss Kollisionsfreiheit aufweisen [Ham1999, S. 24f]. Neue Hash-Werte müs-
sen mit bestehenden Hash-Werten verglichen werden, ansonsten ist die Kollisionsfreiheit 
nicht dauerhaft gewährleistet. 

8.3.4 Implementierung von Zertifikaten 

Für die gesicherte Übertragung von elektronischen Dokumenten nach dem S/MIME-
Standard sind primär die zusammengehörigen öffentlichen und privaten Schlüssel ver-
antwortlich. Die Schlüsselgenerierung und Bearbeitung des privaten Schlüsselteils ist die 
sensitivste Angelegenheit, da die Unikatsforderung erfüllt sein muss und der private 
Schlüssel nach § 5 SigG außer beim Benutzer nirgendwo anders abgespeichert werden 
darf. Das fällt indirekt mit der Generierung der Zertifikate zusammen, da die Zertifikate 
den öffentlichen Schlüsselteil enthalten und dieser über die Primzahlkombination direkt 
mit dem privaten Schlüsselteil in Verbindung steht. Außerdem übernimmt die Zertifizie-
rungsstelle nach § 5 SigG die Verantwortung, dass der Inhalt der ausgestellten Zertifikate 
eines bestimmter Benutzer korrekt ist und das enthaltene Schlüsselpaar zu diesem Benut-
zer gehört [Ham1995, S. 60ff]. 

8.3.4.1 Generierung und Verwaltung von Benutzerzertifikaten 

Die Generierung von Benutzerzertifikaten ist eng mit den Varianten zur Erzeugung der 
Signaturschlüssel verbunden. Der wichtigste Bestandteil von Zertifikaten für die rechtlich 
gesicherte Kommunikation ist der öffentliche Schlüssel. Zur Generierung von Signatur-
schlüssel stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann der Benutzer sein 
Schlüsselpaar selbstgenerieren oder die vom Signaturgesetz genannte Variante der Frem-
derzeugung wählen [Hor1999, S. 89f]. 

Der Benutzer kann seine Schlüsselpaar direkt bei sich erstellen. Er muss dafür sorge tra-
gen, dass sein privater Schlüssel nicht in fremde Händen gelangt. Technisch bieten sich 
zur Erzeugung der Schlüsselpaare evaluierte Smartcards mit integriertem Kryptoprozessor 
an, da sie keine Option bieten, dass der private Schlüssel die Smartcard verlässt. Das hat 
den Vorteil, das der Benutzer nicht in Verdacht gerät, den privaten Schlüssel aus der 
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Hand gegeben zu haben. Zusätzlich entsteht kein Risiko wenn die Smartcard aus irgend-
welchen Gründen in fremde Hände gelangt. Der unrechtmäßige Besitzer kann den priva-
ten Schlüssel nicht kopieren oder auslesen. Der öffentliche Schlüssel muss aus der Smart-
card herausgelesen werden und einer Zertifizierungsstelle zur Zertifikatsgenerierung ü-
bergeben werden. Im Bereich der Smartcards bieten bislang nur wenige Hersteller das 
von der ITSEC geforderte Sicherheitskriterium „E4 hoch“ [Lan1999]. 

Daneben hat der Benutzer die vom Signaturgesetz eingeräumte Möglichkeit der Fremd-
zertifizierung, dazu lässt er sein Schlüsselpaar bei der Zertifizierungsstelle erzeugen. Der 
Zertifizierungsstelle stehen zur Erzeugung des Schlüsselpaares zwei Optionen bereit. Zum 
einen kann sie das Schlüsselpaar auf eine Smartcard erzeugen, die dem Benutzer später 
übergeben wird. Diese Variante ist für die Zertifizierungsstelle prinzipiell die vertrauens-
vollere, da sie nach § 5 SigG keine privaten Schlüssel speichern oder in fremde Hände 
geben darf. Zum anderen kann sie das Schlüsselpaar auch auf einem normalen Rechner 
erzeugen. Dafür stehen spezielle Programme wie z. B. Baltimore, TrustedMime oder Ve-
riSign zur Verfügung. Bei der Schlüsselerzeugung außerhalb der gesicherten Smartcard 
trägt die Zertifizierungsstelle die Verantwortung, dass der private Schlüssel dem Benutzer 
übergeben wird und sie ihrerseits den erzeugten Schlüssel endgültig vernichtet. Das muss 
die Zertifizierungsstelle vertrauensvoll garantieren und sollte sie zusätzlich in ihren Si-
cherheitsrichtlinien fixieren. 

Bei der Zertifikatserstellung nimmt die Zertifizierungsstelle den öffentlichen Schlüssel in 
das Zertifikat auf. Um die Unikatsfunktion zu waren, muss die Zertifizierungsstelle sicher 
gehen, dass keine Schlüsseldubletten zufällig vorhanden sind. Bei der Zusammenführung 
mehrerer Zertifizierungsstellen oder Verzeichnisdienste ist das ebenfalls zu garantieren. 
Treten Schlüsseldubletten auf, sind diese umgehend zu beseitigen. Besondere Sorgfalt 
muss die Zertifizierungsstelle garantieren, wenn sie eine dezentrale Schlüsselgenerierung 
praktiziert. 

Wenn die Zertifizierungsstelle selbst einen Verzeichnisdienst betreibt, kann das erzeugte 
Zertifikat direkt und automatisiert in das Verzeichnis übergeben werden. Um besonderen 
Sicherheitsansprüchen Rechnung zu tragen, kann die Zertifikatserzeugung von dem Ver-
zeichnisdienst abgekoppelt sein. Hierbei ist ein Verfahren zu definieren, wie das Zertifi-
kat in den Verzeichnisdienst gelangt. Bei Unternehmen oder Organisationen, die selbst 
einen Verzeichnisdienst betreiben aber keine Zertifizierungsstelle zur Verfügung stellen, 
erbringt ein externer Dienstleister die Zertifikatserzeugung. Anschließend übergibt der 
externe Dienstleister das Zertifikat an den Verzeichnisdienst des Kunden. 

Neben dem öffentlichen Zertifikat benötigt der Benutzer noch ein Schlüsselpaar lokal. 
Wie bereits erwähnt, ist der private Schlüssel sehr sensitiv, dazu wird das Schlüsselpaar in 
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ein gesichertes Trägermedium eingebettet. Das sichere Trägermedium ist zugriffsge-
schützt. Der Zugriffsschutz lässt sich über ein Passwort, eine persönliche Identifikations-
nummer (PIN) oder biometrische Merkmale herstellen. Nach derzeitigem Stand der 
Technik sind die passwort- und PIN-geschützten Systeme am verbreitetsten. Diese Sys-
teme sollte das Trägermedium nach mehrfachen Falscheingaben des Passwortes oder der 
PIN sperren. Nach erfolgreicher Passwort- oder PIN-Eingabe ist die Sperrung wieder zu-
rücksetzen. Ebenso gibt es Verfahren zum Zurücksetzen, die das gesperrte Trägermedium 
ausschließlich bei dem Aussteller zurückzusetzen lassen. Das Trägermedium inklusive 
seines Datenbestandes wird als Personal Secure Environment (PSE), Sicherheits-Token 
oder Personal Trust Center (PTC) bezeichnet [Ham1999, S. 21ff]. Die technische Grund-
forderung eines Personal Secure Environment ist die Kombination eines Speichermedi-
ums und eines Prozessors. Der Prozessor überwacht die Zugriffe und kann automatisierte 
Passwortwechselalgorithmen unterstützen. Viele Zertifizierungsstellen stellen ihren Be-
nutzern eine sogenanntes Personal Secure Environment auf einer Diskette zur Verfügung. 
Hier sind die Daten auf dem Trägermedium „Diskette“ nur über ein mehr oder weniger 
einfaches Passwort oder PIN geschützt. Diese Methode wird dem Begriff „Personal Secu-
re Environment“ nicht gerecht. Wenn die Zertifizierungsstelle die Daten dann auch noch 
über ein einfaches Initialpasswort schützt, steht potentiellen Angreifern nur ein geringes 
Maß an Sicherheitsschutz gegenüber. 

Um den Begriff des Personal Secure Environment noch mal eindeutig klar zu stellen. Das 
Personal Secure Environment ist im Grunde ein Hardwarebestandteil, also ein mit einem 
Prozessor versehenes Trägermedium. Für die Funktion die dem Benutzer eines privaten 
Schlüssels und anderer Komponenten lokal zur Verfügung stellen, werden digitale Infor-
mationen benötigt. Diese notwendigen digitalen Informationen sind vom Standard 
PKCS#12 [Spi1999]. Von properitären Ausnahmen abgesehen, generiert die Zertifizie-
rungsstelle nach dem PKCS#12-Standard eine Datei mit der Extension „*.p12“ bzw. bei 
Programmen von der Firma Microsoft die Extension „*.pfx“. Diese Datei enthält mindes-
tens den privaten und den öffentlichen Benutzerschlüssel. Ergänzend kann sie die Zertifi-
kate der Zertifikatskette (Wurzel- und Levelzertifikate) und Sperrlisten enthalten. E-Mail-
Programme und S/MIME-Plugins benötigen den privaten Benutzerschlüssel zur digitalen 
Signatur. Dafür ist die p12-Datei zu importieren. Leider unterstützen derzeit nicht alle 
S/MIME-Programme den PKCS#12-Import. E-Mail-Programme oder S/MIME-Plugins 
die auf dem Toolkitt von Secude aufbauen, benötigen ein properitäres Format (Secude 
PSE), welches dem PKCS#12-Standard ähnlich ist. Dazu generiert die Zertifizierungsstel-
le direkt das properitäre Format oder die E-Mail-Anwendung bzw. das entsprechende 
Plugin stellt diese Funktionalität zur Verfügung. Hierzu stellt z. B. Secude ein PSE-
Management-Werkzeug zur Verfügung. Dieses ist separat zu starten und die Umwand-
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lung vom PKCS#12-Standard zur Secude PSE manuell durchzuführen. Benutzt ein Pro-
dukt properitäre Verfahren ist besonders Augenmerk auf die Interoperabilität zu legen. 

In diesem Zusammenhang kommt auch das Prozedere der Übergabe des Sicherheits-
Tokens ins Spiel. Hier reichen die Möglichkeiten vom Zuschicken des Trägermediums 
auf dem postalischen Weg oder spezielle Botenfirmen, über E-Mail-Versand bis hin zum 
persönlichen Abholen. Der Realisierungsansatz, bei welchem der Benutzer sein Si-
cherheits-Token persönlich gegen Unterschrift abholen muss, ist sehr sicher und bietet 
noch weitere Vorteile. Der Benutzer kann sich bei der Ausgabestelle persönlich und ein-
deutig ausweisen und die Ausgabestelle kann bei dieser Gelegenheit die persönlichen An-
gaben des Benutzers verifizieren. 

Die Schwierigkeiten beim Aufbau solcher Ausgabestellen seinen hier nicht verschwiegen. 
International agierenden Unternehmen muss gewährleistet, dass ihren Mitarbeitern ein 
akzeptables Verfahren zur Verfügung steht. Mitarbeiterreisen zu einer nationalen oder gar 
internationalen Ausgabestelle sind wirtschaftlich keine geeignete und auf Dauer tragbare 
Lösung. Vorstellbar sind hier Lösungsansätze, welche die Aufgaben der Ausgabestellen 
an bereits bestehende innerbetriebliche Strukturen oder Abteilungen anknüpfen, z. B. an 
die Personalabteilungen, die Lohnabteilungen oder die Auslagerung an externe Dienstlei-
ster (Outsourcing). 

Wie bereits in zuvor erläutert, kann es sinnvoll sein, die Sicherungsinfrastruktur mit mehr 
als einem Schlüsselpaar zu betreiben. Hierzu kann zwischen Signatur- und Verschlüsse-
lungs-Schlüsselpaaren unterschieden werden. Im Falle einer Kompromittierung eines 
Schlüsselpaares muss nur der kompromittierte Teil rezertifiziert werden. Das kann tech-
nisch über mehrere Möglichkeiten realisiert werden, dabei ist die Akzeptanz bei den be-
teiligten Benutzern zu berücksichtigen. Sind die Endbenutzer mit dem System nicht zu-
frieden oder ist die Realisierung zu komplex, werden sie das Produkt nicht akzeptieren 
und nicht benutzen. Zur Einführung bieten sich Bottom Up-Verfahren21 an. Generell müs-
sen die E-Mail-Anwendungsprogramme die Funktionalität „multi keypair“ und die sich 
daraus ergebenden Nebenbedigungen unterstützen. Mit Nebenbedingungen sind hier er-
weiterte Funktionalitäten im Bezug auf die „multi keypair“-Funktion gemeint. Dazu ge-
hören nicht nur die Funktionalität, bei verschiedenen Verzeichnisdiensten Zertifikate ab-
zufragen sondern auch noch das Sperrlistenkonzept (Negativ- und Positivlisten). Das ist 
technisch nicht trivial, da direkte Auswirkungen auf die Funktionen: Assoziation, Querzu-
lassung und direktes Vertauen, entstehen. Der S/MIME-Programmteil einer E-Mail-
Anwendung überprüft beim öffnen einer signierten E-Mail die Zertifikatskette. Bei der 
Verwendung von Schlüsseln die auf verschiedenen Verzeichnisdiensten liegen und die 

                                                           
21 vgl. [Fis1992, S. 66ff] 
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von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen abstammen, muss die jeweilige Zertifikats-
kette verifiziert werden. Der E-Mail-Client kann nicht selbständig entscheiden, ob einer 
der Schlüssel über eine direkte Prüfung der Zertifikatskette verifiziert wird oder ob es 
keine Zertifikatskette gibt und die Überprüfung über eine Querzulassung oder über ein 
direktes Vertrauensbeziehung geschieht. Außerdem bieten Plugins wie z. B. MailProtect 
die Funktionalität der Assoziierung. Zweckmäßig für die Verzahnung mehrere Funktiona-
litäten ist eine technische Lösung, bei der die Überprüfungsmethode für Zertifikate be-
stimmter Herkunft oder eines bestimmten Ausstellers konfigurierbar ist. 

Die einfachste Lösung um multiple keypairs zu unterstützen ist die Verwendung von 
mehreren Schlüsseln in einem Verzeichnisdienst. Dazu sind die Zertifikate mit einem zu-
sätzlichen Attribut, in dem ein Flag bezüglich der Funktion des Zertifikats gesetzt wird, 
notwendig. Das Flag legt fest, ob das Zertifikat bzw. der enthaltene Schlüssel zur Signatur 
oder zur Verschlüsselung vorgesehen ist. Dadurch wird ersichtlich, dass die E-Mail-
Anwendungen diese Funktionalität unterstützen müssen. Die verschiedenen Schlüssel 
sind in einem Zertifikat oder in mehreren Zertifikaten hinterlegt. Daraus ergibt sich, dass 
die privaten Benutzerschlüssel in einem Sicherheits-Token oder in mehreren Sicherheits-
Token liegen. Der Benutzer wird im aufwendigsten Fall gezwungen, mehrere Sicherheits-
Tokens mit unterschiedlichen Passwörtern oder PINs zu verwalten. 

8.3.4.2 Physikalische Schlüsselspeicherung auf Zertifizierungsstellen- und Benutzersei-
te 

Nach § 5 SigG darf die Zertifizierungsstelle keine privaten Benutzerschlüssel speichern. 
Deshalb fällt das Thema der sicheren Aufbewahrung primär auf die Benutzer von Zertifi-
katen. Jeder Benutzer trägt die alleinige Verantwortung, dass sein private Schlüssel bzw. 
sein Sicherheits-Token nicht in fremde Hände fällt. Die Zertifizierungsstellen müssen den 
Benutzern auf die Sicherheitsrisiken um den privaten Schlüssel hinweisen. 

Sicherungsinfrastrukturen, die ihre privaten Schlüssel auf richtigen Personal Secure Envi-
ronments abspeichern, haben weniger Restriktionen zu erwarten als Benutzer, deren pri-
vater Schlüssel auf einem Sicherheits-Token, sprich einer durch ein Passwort oder PIN 
gesicherten Datei, liegt. Eine Datei ist jederzeit und überall kopierbar. Der Benutzer weiß 
nicht, ob die Datei bevor er sie erhalten hat bereits kopiert wurde. Menschen beschäftigen 
sich meist mit Rationalisierungsmaßnahmen und versuchen so das Prozedere zu vereinfa-
chen. Liegt dem Benutzer sein privater Schlüssel auf einer Diskette wird er höchstwahr-
scheinlich die Datei lokal auf seine Festplatte kopieren. Ist der Rechner im Netzwerkver-
bund integriert, könne potentielle Angreifer die Datei über eine Netzwerkverbindung ko-
pieren. Arbeiten noch andere Benutzer an dem Rechner, haben sie es noch leichter die 
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Datei ihres Kollegen zu kopieren. Das Risiko ist noch höher, denn Kollegen haben i. d. R. 
die Möglichkeit das Passwort oder die PIN des anderen auszuspähen. 

8.4 Key Recovery 

Key Recovery bezeichnet den Vorgang einen zur Verschlüsselung verwendeten privaten 
Schlüssel wiederherzustellen [Ham1999, S. 35f]. Verwendung findet die Dokumentenre-
konstruktion in den Fällen, wenn der Originalschlüssel nicht mehr zur Verfügung steht 
oder auf Grund Art. 10 Abs. 2 GG22 nach richterlichem Erlass, zur Verbrechensbekämp-
fung, Einblick in die verschlüsselten Dokumente gewährt werden muss. Die Varianten 
Key Recovery und Message Recovery sind zu unterscheiden [Hor1999, S. 222f]. 

Bei der Variante des Key Recovery wird der zur Verschlüsselung benutzte private Schlüs-
sel rekonstruiert bzw. ein bei der Schlüsselerzeugung gespeichertes Schlüsselduplikat 
verwendet. Mit diesem privaten Schlüssel können alle mit diesem Schlüssel verschlüssel-
ten Dokumente (auch E-Mails) entschlüsselt werden. Dadurch ergibt sich für einen Drit-
ten die Möglichkeit, dieses Schlüsselduplikat zur unberechtigten digitalen Signatur, im 
Namen des berechtigten und rechtmäßigen Schlüsselinhabers, zu verwenden. Durch diese 
Möglichkeit kann die freie richterliche Beweiswürdigung durch den Anscheinsbeweis 
glaubhaft erschüttert werden. 

Das Message Recovery weißt hingegen diesen schwerwiegenden Nachteil nicht auf. Hier 
wird nur der einmalig für ein Dokument verwendete Schlüssel (z. B. bei hybriden Verfah-
ren der Sitzungsschlüssel) benützt [Hor1999, S.225ff]. 

Ein generelles Interesse zur Haltung von Schlüsselduplikaten besteht nicht. Die Kunden 
einer schlüsselgenerierenden Stelle (Trust Center) müssen der Haltung und Erzeugung 
von Schlüsselduplikaten zustimmen [Ham1995, S. 199]. 

Für Organisationen oder Unternehmen deren Mitarbeiter aus diversen Gründen aus dem 
Einflussbereich ausscheiden, besteht ein nachvollziehbares Interesse, verschlüsselt ge-
speicherte Dokumente zu entschlüsseln und weiter zu benutzen. 

Eine Trust Center, das diesen Service bietet, sollte die Möglichkeit des Key Recovery in 
seiner Policy (Sicherheitsrichtlinie) verankern. 

Die technische Realisierung erfordert einen hohen Implementierungs- und Pflegeauf-
wand. Im Fall von Key Recovery müssen die Schlüsselduplikate erzeugt und sicher auf-
bewahrt werden. Im Fall von Message Recovery ist ein Schlüsselarchiv mit allen Sit-
zungsschlüssel zu führen. Die Archive sind besonders sicherungswürdig. 

                                                           
22 vgl. [Grundgesetz1984, S. 24] 
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Beim Key Recovery gibt es zwei Varianten. Bei der ersten Variante wird der private 
Schlüssel des Benutzers rekonstruiert. Die zweite Variante benutzt einen separaten 
Schlüssel (Emergency Key) mit dem alle zu verschlüsselten Dokumente zusätzlich paral-
lel verschlüsselt werden. Die Verschlüsselte Datei bzw. die E-Mail besteht aus zwei glei-
chen aber separat verschlüsselten Teilen. Ein Teil ist mit dem privaten Benutzerschlüssel 
verschlüsselt, der andere Teil mit dem Emergency Key. Der Emergency Key kann in den 
jeweiligen Benutzer PSEs oder im Plugin-Programmcode fest verankert sein. 

Key Recovery bei Benutzung von Hybrid-Verfahren ist verhältnismäßig einfach zu reali-
sieren, da bei jeder Session Key-Erzeugung der Session-Key explizit für das Key Recove-
ry verschlüsselt wird (Mehrempfänger-Verschlüsselung) [Ham1999, S. 503ff]. Mit die-
sem für das Key Recovery verschlüsselten Session Key kann die E-Mail später wieder 
entschlüsselt werden. Allerdings wird hier ebenso ein Archiv für die Session Keys benö-
tigt. Ein elegantere Möglichkeit, bei der kein Session Key Archiv notwendig ist, ist die 
Erzeugung von zwei Session Keys, einen für die Kommunikationspartner und den ande-
ren für das Key Recovery. Dieser Key Recovery Session Key ist hartkodiert und daher bei 
jeder E-Mail identisch. Der Session Key ist bei dieser Realisierung besonders sicherheits-
kritisch und sollte starken Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen unterliegen. 

Die Verwendung bzw. die Entschlüsselung von Dokumenten sollte auf mehrere Personen 
über Teilschlüssel oder Teilpasswörter verteilt werden (Mehraugenprinzip). 

8.5 Sperrdienste und Sperrlisten 

Den Zertifikaten (Wurzel-, Level- und Benutzerzertifikate) kommt als Nachweis zur Zu-
ordnung von Benutzer und öffentlichem Schlüssel kommt eine zentrale Bedeutung zu. 
Die Zertifikate können innerhalb ihres Gültigkeitszeitraumes, verursacht durch Kompro-
mittierung, dem Ausscheiden aus dem Unternehmen etc., ihre Gültigkeit verlieren. Aus 
rechtlichen Gründen sind alle Benutzer einer Verzeichnisinfrastruktur bzw. eines Trust 
Centers über Zertifikatssperrungen umgehend zu unterrichten. Technisch wird das über 
Negativ- und Positivlisten realisiert [Ham1999, S. 33ff]. Damit keinen illegal in Umlauf 
gebrachten Listen vertraut wird oder Sperrlisten manipulierbar sind, sollten die Sperrlis-
ten mit dem Wurzelschlüssel digital signiert sein. Ob das Anwendungsprogramm digital 
signierte Sperrlisten erhält und diese auch korrekt verarbeitet, ist mit folgendem Versuch 
verifizierbar: Eine als Datei vorliegende Sperrliste wird über einen hexadezimalen Editor 
geöffnet. Dort sind die gesperrten Zertifikate i. d. R. über ihre Seriennummer sortiert. Ist 
der Dokumenteninhalt über den Editor manipulierbar, ohne das die S/MIME-Erweiterung 
es bemerkt, sind die Sperrlisten entweder nicht signiert, oder die S/MIME-Überprüfung 
arbeitet nicht korrekt. Ist die Sperrliste in einem Dateianhang abgelegt, ist dieser zuvor als 
Datei abzuhängen, zu verändern und wieder einzuhängen. 
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8.5.1 Arten von Sperrlisten 

Wie bereits oben erwähnt gibt es Negativ- und Positivlisten. Negativlisten sind elektroni-
sche Dokumente, die Informationen über die zurückgezogenen Zertifikate enthalten. Un-
ter Negativlisten gibt es zwei Varianten: 

• Authority Revocation List (ARL) 

• Certificate Revocation List (CRL) 

ARLs enthalten Informationen zu gesperrten Wurzel- und Levelzertifikaten. CRLs enthal-
ten dagegen Sperrinformationen zu Benutzerzertifikaten. 

Positivlisten schüzen vor unberechtigt in Umlauf gebrachten Zertifikaten. Zertifikate ent-
halten alle eine fortlaufende Seriennummer und ein Ausstellungsdatum. Die ausstellende 
Instanz weiß, an welchem Datum sie welche Seriennummern ausgestellt hat. Werden fal-
sche Zertifikate in Umlauf gebracht, die keine offiziell verwendete Seriennummer enthal-
ten oder die Seriennummer paßt nicht zum offiziellen Ausstellungsdatum, können fal-
schen Zertifikate über die Positivliste herausgefiltert werden. Parallel sollte der Sperr-
dienst die Anfragen aufzeichnen. Das Monitoring bietet die Chance, Anhäufungen von 
falschen Zertifikaten zu entdeckt. 

8.5.2 Sperrzeitpunkte von Zertifikaten 

Zertifikate sind zum Schutz der beteiligten Benutzer zeitkritisch zu sperren und die Sperr-
informationen so früh wie möglich zu verteilen. Je nach dem warum ein Zertifikat zu 
sperren ist, ergeben sich unterschiedliche Sperrzeitpunkte. Die einfachste Möglichkeit ist, 
das ein Benutzer aus einem Unternehmen ausscheidet und sein Zertifikat zu einem be-
stimmten zukünftigen Termin zu sperren ist. Hat sich dagegen herausgestellt, dass ein 
Zertifikat in der Vergangenheit kompromittiert wurde, so ist es theoretisch ab dem Zeit-
punkt der Komprimierung rückwirkend zu sperren. Rückwirkend deshalb, weil bereits 
falsche Signaturen erzeugt werden konnten und die Benutzer nicht wissen, ob das Doku-
ment vom rechtmäßigen oder vom unrechtmäßigen Benutzer signiert wurde. Das rück-
wirkende Sperren ist als sehr kritisch anzusehen. Ob Signaturen, die nach der rückdatier-
ten Sperrung erzeugt wurden generell ungültig oder gültig sind ist fraglich. Aus diesen 
Gründen ist eine rückwirkende Sperrung nach § 8 Abs. 1 SigG unzulässig [Ham1999, 
S. 273ff]. 

8.5.3 Aktualisierung und Gültigkeit 

Die Sperrinformationen sind zum Schutz der Benutzer möglichst zeitkritisch zu aktuali-
sieren. Je nach technischer Umsetzung beantwortet der Sperrdienst direkte Benutzeran-
fragen oder stellt die Listen zum Download zur Verfügung. Die Alternative des Downlo-
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ads wird auf Grund von niedrigen Netzwerkbelastungen gern bevorzugt, da die Benutzer 
nicht jedes Mal die Listen neu abfragen, sondern nur nach einem vordefinierten Rhyth-
mus. Der Aktualisierungsrythmus ist in den Sicherheitsrichtlinien niederzuschrieben. Die-
se Methode hat den entscheidenden Nachteil, dass die Listen auf Seiten der Benutzer 
nicht zeitkritisch aktualisiert werden. Innerhalb des Aktualisierungsrhythmuses vertrauen 
die Benutzer schlimmstenfalls bis zum nächsten turnusgemäßen Update warten. 

Für die Aktualisierung der Sperrlisten gibt es die Möglichkeit, die Listen jedes Mal voll-
ständig zu aktualisieren oder mit Delta-Sperrlisten23 zu arbeiten. Die Delta-Sperrlisten 
enthalten die innerhalb des normalen Aktualisierungsrhythmus aufgetretenen Zertifikats-
sperrungen. 

8.5.4 Nutzen und Risiko der off-line Benutzung 

Mobile Benutzer (Notebook-Benutzer) oder Benutzern, denen sich vorübergehend keine 
Möglichkeit bietet, on-line auf die Sperrinformationen zuzugreifen, sollte das Anwen-
dungsprogrammes ein Verfahren bieten, damit sie sich nicht bei jedem Signieren oder 
Verschlüsseln die Sperrinformationen prüfen müssen, sondern nur im on-line Zustand 
ihre Aktualisierungen durchführen. Natürlich entsteht hier ein Kompromiss zwischen 
ständiger on-line Überprüfung und der Möglichkeit zum off-line Arbeiten. Diesen Kom-
promiss sollte jeder Mobile Benutzer für sich abwägen und ggf. wichtige Dokumente 
(Verträge etc.) im on-line Status bearbeiten. 

8.6 Zeitstempeldienste 

Ein Zeitstempeldienst ist eine digitale Beglaubigung, welche die beweisrechtliche Zuord-
nung des Erstellung- bzw. Änderungsdatum eines elektronischen Dokuments garantiert 
[Sei1997, S. 53f]. Zur beweisrechtlichen Überprüfung der Erstellung bzw. Änderung e-
lektronischer Dokumente mit digitaler Signatur fordert § 9 SigG von den Zertifizierungs-
stellen die Verwendung von Zeitstempeln [Ham1999, S. 36]. 

Die Datenverarbeitung bietet zahlreiche Varianten, die Systemzeit des Computers zu ma-
nipulieren. Dadurch können abgelaufene oder noch nicht gültige Zertifikate unrechtmäßig 
Gültigkeit erlangen. Um den Benutzern und dem juristischen Beweisverfahren die Mög-
lichkeit zur Überprüfung der Zertifikate und den elektronischen Dokumenten und ihrer 
Gültigkeit einzuräumen, sind digitale Zeitstempel zu generieren. Zeitstempel sind bei der 
Ausstellung von Zertifikaten auf Seiten der Zertifizierungsstellen und auf Benutzerseite 
bei der Dokumentensignatur zu verwenden. Zur technischen Erzeugung von Zeitstempeln 
gibt es zwei Alternativen. Die erste Variante ist, die Verwendung oder der Aufbau eines 
Zeitstempeldienstes auf Seiten einer Zertifizierungsstelle. Hier wird bei jeder Signaturer-
                                                           
23 vgl. [Hor1999, S. 53] 
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zeugung der Zeitstempeldienst kontaktiert, ein Zeitstempel generiert und dem Dokument 
angehängt bzw. das Datum geht direkt in den Dokumenten- oder Zertifikatsauthentikator 
ein [Ham1999, S. 279f]. Der Zeitstempel wird auf der Zertifizierungsstellen generiert. Die 
zweite Alternative ist die Integration eines zertifizierten Sicherheitsmoduls auf Clientseite 
(Endnutzer) [Ham1995, S. 274]. Das zertifizierte Sicherheitsmodul aktualisiert die Zeit 
mit einer zentralen Uhr bei jeder digitalen Signatur mit der Zertifizierungsstelle und er-
zeugt auf dieser Art den angehängten Zeitstempel direkt auf Benutzerseite. 

Die Zeitstempel basieren auf Zertifikaten und entsprechen theoretisch normalen Benut-
zerzertifikaten. Damit die Benutzer Zeitstempelzertifikate nicht manipulieren können, 
sollten Benutzerzertifikate und Zeitstempelzertifikate von unterschiedlicher Struktur sein. 
Da die Zeitstempel auch Zertifikate sind, müssen sie in die Zertifizierungshierarchie auf 
der Ebene der Benutzerzertifikate eingehängt werden oder sicherheitstechnisch besser, 
eine weitere Ebene in die nach dem Signaturgesetz beschränkte Hierarchie eingeführt 
werden [Ham1999, S. 281ff]. 

Wie bereits erwähnt beruht der Zeitstempeldienst auf Zertifikaten. Zertifikate sind nur 
beschränkte Zeit gültig und können kompromittiert werden. Dadurch sind im Lauf der 
Zeit mehrere Zeitstempelzertifikate vorhanden. Zur nachträglicher Verifikation von digi-
talen Signaturen über ihre dazugehörigen Zeitstempel ist ein Zeitstempelarchiv zu führen. 
Die Zeitstempelfunktionalität ist in die Anwendungsprogramme zu integrieren. 

Vorstellbar ist bei Sicherheitslösungen, die auf Plugins beruhen, die zusätzliche DLLs 
benötigen, die DLLs mit einem Zeitstempel zu versehen. Die DLLs selbst werden mit 
einem Authentikator versehen und sind bei DLL-Zugriffen in festgelegten Zeitintervallen 
zu prüfen. Die Überprüfung der DLLs anhand ihres Authentikators schützt vor einem un-
bemerkten Austausch von DLLs. 

8.7 Nicht-Abstreitbarkeit der Urheberschaft (Non-Repudiation) 

Repudiation ist die NICHT-Anerkennung der Urheberschaft durch den Absender eines 
elektronischen Dokuments oder die Bestreitung des Inhaltes eines elektronischen Doku-
ments durch den Absender [Sei1997, S. 54f und S. 63]. Durch die Verwendung der digita-
len Signatur und der Einführung des Signaturgesetzes hat der Absender eines digital sig-
nierten Dokumentes wenig Chancen, die NICHT-Anerkennung seines Dokuments recht-
lich durchzusetzen, wenn die Sicherheitsrichtlinien der ausstellenden 
Zertifikatsinfrastruktur, die Unikatsfunktion der privaten Benutzerschlüssel glaubhaft 
erfüllen [Ham1999, S. 450]. 

Damit sich alle Beteiligen einer Zertifizierungsstelle über die Auswirkungen der NICHT-
Abstreitbarkeit bewusst sind, ist diese Thematik in die Sicherheitsrichtlinien aufzuneh-
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men. Parallel dazu können die Benutzerzertifikate in einem separaten Attribut einen Hin-
weis auf die NICHT-Abstreitbarkeit erhalten. Dadurch wissen die Kommunikationspart-
ner, ohne explizite Kenntnis der Sicherheitsrichtlinie der Partner-Zertifizierungsstelle, 
dass der Kommunikationspartner sich der NICHT-Abstreitbarkeit unterwirft. 

8.8 Vertretungsregelung 

Bisher haben Chefs i. d. R. die Vertretungsfrage derart gelöst, dass ihre Sekretärinnen 
oder ihre Sachbearbeiter mit ihrer Benutzeridentifikation arbeiten. Ein Austausch der per-
sönlichen Passwörter war dafür notwendig. Um die rechtlich gesicherten Umgang mit 
Zertifikaten bzw. mit dem persönlichen Sicherheits-Token korrekt zu realisieren, ist das 
Sicherheits-Token oder das dazugehörige Passwort oder die PIN keinem Dritten zur Ver-
fügung zu stellen. Damit entfallen die in der Praxis weitverbreiteten und einfachen Mög-
lichkeiten der Vertretung. 

Die einfachste Realisierung der Vertretung geschieht über die Außenvollmacht, weil hier-
bei keine zusätzlichen Attribute in das Zertifikat aufzunehmen sind. Der Vorteil daran ist, 
dass die Vertretungsmacht gleichzeitig vom Vertretenen begrenzbar ist. Nachteilig ist bei 
dieser Methode, dass die Außenvollmacht persönlich vom Vertretenen zu erstellen ist. Bei 
der Realisierung über die Innenvollmacht kann der Vertreter direkt eine Vollmacht erhal-
ten. Rationeller ist eine direkte Integration der Vollmacht und evtl. bestehende Beschrän-
kungen in die Benutzerzertifikate oder in die Sicherheitsrichtlinie der Zertifizierungsstel-
le, damit der Dritte nicht nur über die zusätzlichen Zertifikatattribute sondern auch über 
die bestehende Vertretung und deren Beschränkungen informiert ist. 

Bei der Benutzung von Zertifikaten ist nach § 5 SigG auf Antrag eines Benutzers eine 
Vertretungsregelung in das Attribut-Zertifikat aufzunehmen. Die Integration in ein Zerti-
fikat ist technisch keine große Schwierigkeit. Zusätzlich ist eine Begrenzung der Vertre-
tungsmacht durch ein qualifizierendes Zertifikat in der Praxis nützlich. Die Anwendungs-
programme müssen dieses zusätzlichen Attribute interoperabel verarbeiten können. Bei 
der Begrenzung der Vertretungsmacht wird das technisch schwierig, da verschiedenste 
Begrenzungsmöglichkeiten bestehen. Begrenzungsmöglichkeiten der Vertretungsmacht 
bestehen z. B. monetär, auf Stückzahlen, Regionen, Länder, Geschäftszweige oder belie-
bige Kombinationen von Restriktionen. 

Die Realisierung der Einbettung in die Benutzerzertifikate ist komplex und wirft zahlrei-
che Fragen bei der Spezifikation auf. Eine der Fragen ist, ob der Handelnde in seinem 
Namen, im Auftrag oder direkt mit dem Namen des Vertretenen signiert. Unterschreibt 
der Handelnd in seinem Namen kann er auch seinen Signaturschlüssel verwenden. Unter-
schreibt er mit dem Namen des Vertretenen, müsste er den Signaturschlüssel des Vertre-
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tenen verwenden oder einen, der separat für den Vertreter erzeugt wurde. Unterschreibt er 
im Auftrag ist das auch zu vermerken. Vorstellbar wäre auch folgende Lösung: 

Der Vertreter erhält von der Zertifizierungsstelle ein weiteres Schlüsselpaar zur Signatur 
als Vertreter eines bestimmten Vertretenen. Das neue Schlüsselpaar inklusive eventueller 
Vertretungsbeschränkungen ist in seinem Benutzerzertifikat abgelegt. Der Vertreter sig-
niert das Dokument dann nicht mit seinem ursprünglichen Schlüsselpaar sondern mit dem 
Vertretungsschlüsselpaar. Dadurch weiß der Dritte unmittelbar, dass der Absender als 
Vertreter auftritt. Nachteilig wirkt hier, dass die ohnehin schon schwierige Bedienung der 
Signaturfunktionalität um eine weitere manuelle Operation ergänzt wird. Logistisch ist 
noch das Problem zu lösen, wie der später erzeugte Vertretungsschlüssel in das bereits 
bestehende Sicherheits-Token beim Benutzer gelangt. Das könnte dadurch gelöst werden, 
wenn jedem Benutzer bei der Zertifikatserstellung unmittelbar mehrere Vertretungs-
schlüssel integriert werden. Bei einer Smartcard könnte diese Funktionalität integriert 
werden. Die potentiellen Vertretungsschlüssel könnten dann von der Zertifizierungsstelle 
bei Bedarf in ein Zertifikat im Verzeichnisdienst integriert werden. Dafür sind die Vertre-
tungsschlüssel beim Benutzer anzufordern oder bereits bei der Erstellung zu archivieren. 

8.9 Assoziation 

Assoziieren heißt, eine E-Mail einem Empfänger für den ein Zertifikat mit einer anderen 
E-Mail-Adresse verfügbar ist, verschlüsselt zu senden. Das verfügbare Zertifikat enthält 
eine andere E-Mail-Adresse als die, über die der Empfänger derzeit zu erreichen ist. Um 
das zur Verfügung stehende Zertifikat dennoch zu benutzen, wird die momentane E-Mail-
Adresse des Empfängers mit dessen Zertifikat assoziiert. 

Für die Benutzerfreundlichkeit kann die Assoziation separat gespeichert werden und ist 
damit bei Bedarf wieder vorhanden. Probleme der NICHT-Eindeutigkeit entstehen, wenn 
eine E-Mail-Adresse mit mehreren Zertifikaten assoziiert werden soll. In diesem Fall 
kann das E-Mail-Programm dem E-Mail-Empfänger kein Zertifikat zuordnen. Diese Situ-
ation sollte von einer Fehlerroutine abgefangen werden, um den Benutzer eindeutige Be-
dienungsschritte aufzeigen. 

8.10 Multipart signiertes Format 

Wie bereits beschrieben, sind Protokolle welche die 7-Bit Grenze überschreiten während 
des Transports zu kodieren. Das betrifft auch die gesicherte E-Mail-Kommunikation. 

E-Mail-Programme wie Lotus Notes mit einem S/MIME-fähigen Plugin generieren wäh-
rend der S/MIME-Umwandlung einen S/MIME-Anhang mit der Extension „p7m“ oder 
„p7s“. Der Anhang enthält den E-Mail-Body, das Absenderzertifikat und die S/MIME 
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Signaturbestandteile (Hash-Wert, Verfahren etc.) und wird an die zu übertragende E-Mail 
angehängt („opaque-signed“ Format). Verlässt diese S/MIME E-Mail die Notedomäne 
über den Notes SMTPMTA, kodiert der Notes SMTPMTA das binäre S/MIME-Format in 
ein 7-Bit ASCII-Format. Diese Kodierung schließt auch den E-Mail-Anhang ein. Das 
verwendet Verfahren für die Transportkodierung ist in diesem Fall BASE64. Empfänger 
die ein E-Mail-Programm verwenden, das nicht S/MIME-fähig ist, können den enthalte-
nen S/MIME-Anhang nicht verarbeiten. Dadurch kann der enthaltene E-Mailbody nicht 
wie gewünscht dargestellt werden. Zu sehen ist der eigentliche Textkörper nur, wenn der 
Empfänger den Anhang mit einem Texteditor öffnet. Allerdings enthält der Anhang zu-
sätzliche S/MIME-Informationen, dadurch wirkt der eigentliche Textkörper bei der Be-
trachtung über den Texteditor etwas „zerhackt“. Um das Problem, dass der eigentliche 
Text nicht im dafür vorgesehenen Textbody im Klartext steht, zu umgehen, wird zusätz-
lich zum S/MIME-Anhang der eigentliche Textkörper im Klartext übertragen. Da der im 
Klartext übertragene Textkörper nicht digital signiert ist und die S/MIME-Informationen 
nur im S/MIME-Anhang enthalten sin, kann ihn der nicht-S/MIME-fähige E-Mail-Client 
nicht interpretieren. Diese Funktionalität der zusätzlichen Klartext-Übertragung wird mul-
tipart signiertes Format genannt. Das multipart signierte Format hat den Nutzen, dass ein 
Empfänger seine S/MIME-E-Mail unüberprüft lesen kann, und das ohne S/MIME-
Funktionalität in seinem E-Mail-Client. 

Eine ähnliche Umsetzung wie das multipart signiertes Format ist das „clear-signed“ For-
mat. Hier wird wie beim Multipart signierten Format der Textkörper im Klartext übertra-
gen. Der Textkörper wird signiert und die Signaturinformationen in einen Anhang ohne 
den Textkörper abgelegt. Der Empfänger sieht in jedem Fall den im Klartext übertragenen 
Textkörper und kann die Signatur bei Verwendung eines S/MIME-fähigen E-Mail-Clients 
überprüfen. Der Nachteil an der „clear-signed“-Umsetzung ist die unterschiedliche Klar-
textdarstellung und Textinterpretation („Multi-language“ Probleme, verschiedene Be-
triebssysteme) verschiedener E-Mail-Anwedungen. Dadurch kann trotz S/MIME-
Unterstützung die Signatur oftmals nicht verifiziert werden. 

Über das multipart signiertes Format ist es theoretisch möglich, dass verschiedene Perso-
nen innerhalb des elektronischen Dokuments ihren jeweiligen Abschnitt signieren. Um 
das zu realisieren, ist ein Dokument in mehreren Abschnitten einzuteilen. In einem dieser 
Abschnitte kann ein Benutzer seinen Text niederschreiben und ihn anschließend mit sei-
ner Signatur versehen. Jeder Benutzer hat somit seinen eigenen Abschnitt. So könnte ein 
Dokumentenworkflow rechtlich gesichert realisiert werden. Leider unterstützt derzeit kei-
ne S/MIME-fähige Anwendung diese Funktionalität in dieser technisch weit fortgeschrit-
tenen Realisierungsstufe. Vollständig zu Ende gedacht, könnte für jedes Wort ein Feld 
bzw. ein Abschnitt automatisiert generiert werden. Ersetzt später ein anderer Autor diese 
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Stelle bzw. fügt etwas hinzu, könnte für diesen Autor ein neues Feld erzeugt werden, das 
anschließend von dem jeweiligen Autor signiert wird. 

Bei Lotus Domino ist darauf zu achten, dass ausgehenden E-Mails mit einem S/MIME-
Anhang nicht doppelt, von Lotus Notes und vom SMTPMTA, transportkodiert werden. 
Dafür ist bei Lotus Domino die SMTPMTA-Konfiguration dahingehend zu ändern. 

Lotus Domino R5 unterstützt im Gegensatz zu den Lotus Domino Versionen 4.x selbst 
das MIME-Format. Deshalb ist bei Lotus Domino R5 darauf zu achten, dass die vom Plu-
gin durchgeführte (S/)-MIME-Umwandlung nicht von Lotus Domino ein zweites Mal 
durchgeführt wird. Eine doppelt ausgeführte Transportkodierung führt i. d. R. dazu, dass 
der Empfänger die Transportkodierung nicht rückgängig machen kann. 

8.11 Querzulassungen 

Eine Querzulassung ist die gegenseitige Zertifizierung der vertrauenswürdigen Instanzen 
[Hor1999, S. 202]. Da nicht in jedem Fall Querzulassung für jede Kommunikation zwi-
schen Benutzen verschiedener vertrauenswürdiger Instanzen vorliegen, gibt es die Mög-
lichkeit sich direkt zu vertrauen oder über „Indirect Trust“ die Funktionalität der Querzu-
lassungen auszunutzen. Die Querzulassungen werden direkt von der vertrauenswürdigen 
Instanz ausgestellt. 

8.11.1 Direct Trust 

Die Kommunikationspartner zweier Unternehmen deren Zertifikate von verschiedenen 
vertrauenswürdigen Instanzen stammen und nicht gegenseitig querzugelassen sind, kön-
nen auch ohne Querzulassung gesichert kommunizieren. Die Kommunikationspartner 
vertrauen sich wie bei Pretty Good Privacy gegenseitig („Direct Trust“). Das Vertauen 
der beiden Benutzer kann durch persönlichen Kontakt oder langjährige Geschäftsbezie-
hung entstehen. Im Gegensatz zu Pretty Good Privacy entstehen hier immer nur direkte 
Vertrauensbeziehungen zwischen zwei Kommunikationspartnern und nicht ganze Ver-
trauensketten. Die Benutzer tauschen ihre Zertifikaten direkt mit der Post oder per E-Mail 
aus. Der entscheidende Nachteil bei diesem Verfahren ist, dass durch die nicht überprüf-
bare Zertifikatskette der Nachweis der signaturgesetzkonformen Kommunikation nicht 
erfüllt ist, denn die einzelnen Kommunikationspartner können die Echtheit der Zertifikate 
gegenseitig nicht überprüfen. Potentielle Angreifer könnten z. B. das über den Postweg 
ausgetauschte Zertifikat abfangen und ein anderes Zertifikat einschleusen. 

Das Prinzip „Direct Trust“ entspricht dem Grundpinzip von PGP. Die Benutzer vertrauen 
sich gegenseitig und so entsteht eine immer längere Vertrauenskette [KPS1995, S. 399ff]. 
Durch die immer länger werdenden Vertrauensketten die andere Benutzer ohne Kenntnis 
der Vertrauensbeziehung und deren jeweiligen Vertrauensstatus mitbenutzen, entsteht ein 
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großes Risiko, dass die Vertrauenskette irgendwo in sich zusammenbricht, weil mindes-
tens zwei Benutzer in der Kette sich aus irgendeinem Grund nicht mehr gegenseitig ver-
trauen. Unterstützt das ein Unternehmen oder eine Organisation besteht folgende Gefahr: 
Die Benutzer trauen einem Kommunikationspartner direkt, in dem sie diese Option in 
einem zu einem bestimmten Benutzerzertifikat gehörenden Dokument aktivieren. Über-
prüfen die Benutzer diese Einstellung zukünftig nicht mehr, trauen sie bis in alle Ewigkeit 
diesem Zertifikat direkt. Wird dieses Zertifikat kompromittiert und der Kommunikations-
partner erfährt das nicht, traut er diesem Zertifikat noch immer. Ferner kann z. B. ein Un-
ternehmen ein Benutzerzertifikat aus gegebenem Anlass in die Sperrliste aufnehmen. Hier 
besteht die Gefahr, dass durch eine falsche Spezifikation das direkte Vertrauen die Sper-
rung überlagert und der Benutzer mit dem bereits gesperrten Kommunikationspartner 
weiterhin vertrauensvoll kommuniziert. Aus den erwähnten Faktoren heraus, ist die tech-
nische Spezifikation und Realisierung der Funktion des direkten Vertrauens sehr restriktiv 
zu programmieren und bei der Qualitätssicherung auf Grund zahlreicher verschachtelnder 
Programmschleifen zu überprüfen. 

8.11.2 Indirect Trust 

Die gesicherte Kommunikation über die Überprüfung der zugehörigen Zertifikatskette 
wird „Indirect Trust“ genannt. Die Vertrauenskette bei der internen Kommunikation zwi-
schen Teilnehmern einer Zertifizierungsstelle wird hier ebenso über die Zertifikatskette 
verifiziert wie die Kommunikation verschiedener Zertifizierungsstellen über die 
Querzulassung. 

Das Unternehmen erzeugt für seine Mitarbeiter z.B. eine Querzulassung mit der Zertifi-
zierungsstelle einer anderen Firma. Die gesicherte Kommunikation läuft über die Querzu-
lassung in dem die beiden Zertifikatsketten, je nach dem wo die Querzulassung ansetzt, 
jeweils überprüft werden. Sind die beiden Wurzeln querzugelassen, wird jeweils der ge-
samte Zertifikatspfad bis zur Wurzel überprüft. 

Technisch möglich ist, dass die Querzulassung auf einer Sub-Ebene in einer hierarchi-
schen Sicherungsinfrastruktur (z. B. Vertrieb Region Süd) ansetzt. 

Ein Vertrauensbruch in der Vertrauenskette bedeutet immer, dass die Verifikation über 
die bestehende Zertifikatskette unterbrochen ist. Dadurch ist eine Überprüfung der Signa-
tur nicht mehr möglich. Ist eine zentrale Querzulassung entzogen ist die Überprüfung der 
Zertifikatskette ebenfalls unterbrochen und eine gesicherte Kommunikation mit der ande-
ren Zertifizierungsstelle nicht mehr möglich. 



Sicherungsinfrastruktur  75 

8.12 Multiple LDAP-Verzeichnisdienste 

Die Kommunikation mit Partnern die nicht der gleichen vertrauenswürdigen Instanz an-
gehören bzw. deren Zertifikate auf einem anderen Verzeichnisdienst lokalisiert sind, ist 
über multiple LDAP-Verzeichnisdienste möglich. Vorausgesetzt, dass die Anwendungen 
auf mehrere Verzeichnisdienste zugreifen sowie Zertifikate und Sperrlisten überprüfen 
kann. 

Die Anwendung muss automatisch alle Verzeichnisdienste nach dem gewünschten Be-
nutzerzertifikat abfragen und die entsprechenden Sperrlisten überprüfen. Benutzerfreund-
liche Antwortzeiten vor allem bei Störungen und bei nicht positiven Suchanfragen müs-
sen gewährleistet sein. 

Zu berücksichtigen sind zusätzlich die Problematiken: gleicher Benutzernamen, gleiche 
E-Mail-Adressen und nicht vollständig interoperabler Zertifikate. 

8.13 Datenschutz 

Durch die zunehmende Automatisierung und Datenverlagerung in die Informationstech-
nik steigt das Volumen von elektronischen Informationen und persönlichen Datenbestän-
den. Für den Schutz personenbezogener Daten gelten in Deutschland detaillierte Daten-
schutzregelungen24. 

Auch Sicherungsinfrastrukturen berühren an mehreren Stellen den Datenschutz, z. B. 
durch die namentliche Angabe des Signaturschlüssels an seinen Besitzers und durch die in 
der Signaturverordnung Paragraf 13 geforderte Aufbewahrung von Zertifikaten [Ern1998, 
S. 3ff]. Das Signaturgesetz gestattet die Verwendung von Pseudonymen, was dem Daten-
schutz entgegenkommt. Zunächst gelten für Sicherungsinfrastrukturen die allgemeinen 
Regeln der Datenverarbeitung, da sie personenbezogene Daten verarbeiten und einem 
mehr oder weniger großen Kreis von Benutzern zur Verfügung stellen. Beim Datenschutz 
wird bisher zwischen privatwirtschaftlicher und staatlicher Datenverarbeitung unterschie-
den, das soll u. a. in einer zweistufigen Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 
wegfallen [Sch1999, Hindernislauf]. Sind die Zertifizierungsstellen teil einer öffentlichen 
Stelle, so gilt für sie das jeweilige Landesdatenschutzgesetz und die Regelungen der §§ 12 
ff BDSG. 

Personenbezogene Daten sind nach § 3 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse einer natürlichen Person. Diese darf die Zertifizierungsstelle nach § 12 
SigG unmittelbar beim Betroffenen erheben. Nicht zu übersehen ist hier, dass darunter 
persönliche Daten wie Geburtsdaten, Beruf, politische und religiöse Anschauungen, Kre-

                                                           
24 vgl. [Dix1997] 
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ditinformationen etc. stehen [Thi1998, S. 2]. Nicht zu vergessen ist ferner, dass gerade 
qualifizierende Zertifikate sensitive Informationen wie z. B. die Kreditwürdigkeit enthal-
ten können. 

Nach § 16 BDSG dürfen die Daten übermittelt werden, wenn der Empfänger ein berech-
tigtes Interesse darlegt und der Betroffene die Übermittlung nicht verweigert [Ham1995, 
S. 167ff]. 

Sind die Zertifizierungsstellen dagegen ausschließlich privater Natur, so gelten für sie die 
Bestimmungen der §§ 27 ff BDSG. Auch hier ist die Übermittlung der Daten nach § 28 
Abs. 2 BDSG zulässig, soweit es einem öffentlichen Interesse dient. Die vollständige Ü-
bertragung von Sperrinformationen ist datenschutzrechtlich bedenklich, da wohl niemand 
ein berechtigtes Interesse zur Erlangung aller Sperrinformationen glaubhaft begründen 
kann. Nach § 29 Abs. 2 Satz 4 BDSG sind die Interessensgründe für die Übermittlung 
darzulegen und auf Empfängerseite automatisiert aufzuzeichnen [Ham1995, S. 167ff]. 
Eine Kontrollmaßnahme wegen eines Datenschutzvergehens von nicht-öffentlichen Zerti-
fizierungsstellen kann nur nach § 12 Abs. 3 SigG oder auf Grund von einer Anlasskon-
trolle anlaufen [Ern1998, S. 5]. 

Aus diesen Gesetzen entsteht die technische Forderung, dass die Sperrinformationen nur 
gezielt auf Anfrage übermittelt werden, bzw. die Übermittlung so geschieht, dass der Be-
nutzer die Sperrliste empfängt, er diese aber auf Grund einer bestehenden Verschlüsse-
lung nicht lesen kann. Fraglich ist ferner, wenn die Sperrinformationen über Seriennum-
mern oder andere Verfahren der Zertifikatfeststellung realisiert sind, ob der einzelne Be-
nutzer überhaupt die Möglichkeit hat, sich ohne weiteres anhand der Seriennummern ein 
komplettes Bild der Zertifikatgültigkeit und der persönlichen Informationen zu bilden. 
Diese Forderung ist mit einem Ablagesystem für Sperrlisten, auf das der technisch nicht 
versierte Benutzer keinen direkten Zugang hat, zunächst erfüllt. Der Zugriffsschutz über 
eine geheime Verschlüsselung ist mit einer hexadezimalen Kodierung allerdings nicht 
ausreichend umgesetzt. Für professionelle Anwender sind beide Schutzmechanismen kei-
ne unumwindbare Sperre. Sie können über einen hexadezimalen Editor die Sperrlisten 
einsehen. Die gesperrten Zertifikate können anschließend über ihre Seriennummern im 
Verzeichnisdienst gesucht werden, sofern die Seriennummer ein indiziertes Attribut ist. 
Damit kann der Teilnehmer entgegen der Forderungen des Datenschutzes einen Gesamt-
überblick über alle gesperrten Zertifikate erhalten. 

In einem Verzeichnisdienstverbund besteht die Möglichkeit ein weltweites Personenregis-
ter über die eindeutigen Namen der Zertifikate aufzubauen. In Deutschland ist aber selbst 
ein nationales Personenregister verfassungswidrig [Ham1995, S. 167ff]. Das trifft theore-
tisch auch nationale Verzeichnisdienste, wenn ein nationaler Verzeichnisdienst entstehen 
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würde. Bisher ist die nationale Landschaft der Verzeichnisdienste sehr heterogen und 
nicht bereit zu einer nationalen Zusammenarbeit. Die Zusammenführung aller national 
verfügbaren Zertifikate ist heute auch noch technisch begrenzt, da momentan kein so leis-
tungsfähiger Verzeichnisdienst besteht, der für alle in Deutschland lebenden Menschen 
ein Zertifikat verwalten könnte. Die Idee für einen zentralen Verzeichnisdienst liegt nahe. 
Würden alle Zertifikate in einem Verzeichnis liegen, bräuchten die E-Mail-Anwendungen 
nicht die aufwendig zu realisierende Funktion der multiplen LDAP-Verzeichnisse unter-
stützen. Ebenso wären die E-Mail-Funktionalitäten wie die der Querzulassung und die des 
direkten Vertrauens überflüssig. 

Den nationalen Beschränkungen steht das weltweite Internet entgegen. Die Dienstleistun-
gen können an jedem beliebigen Punkt der Welt erbracht werden. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass nationale und europäische Restriktionen unterlaufen werden [Ham1995, 
S. 260f]. Das kann soweit gehen, dass die Identität von Pseudonymen oder der private 
Benutzerschlüssel auf Grund Artikel 10 Abs. 2 GG25 nicht offengelegt wird, da der 
Dienstleister im Ausland beheimatet ist. 

                                                           
25 vgl. [Grundgesetz1984, S. 24] 
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9 Lotus Domino/Notes 

Lotus Domino/Notes als strategisches Groupwareprogramm bietet neben anderen Eigen-
schaften die E-Mail-Funktionalität. Auf Grund seiner Eigenschaften wird Lotus Domi-
no/Notes von zahlreichen Unternehmen bereits seit einigen Jahren global eingesetzt. Der 
Einführungsaufwand inklusive der daraus entstandenen Kosten sind sehr hoch und daher 
wirtschaftlich bedeutend. Daraus ergibt sich, dass die strategische Groupwareausrichtung 
nicht auf Grund einiger neuen Standards, z. B. S/MIME, kurzfristig zu ändern sind, son-
dern im langfristigen Planungshorizont liegen. Aus diesem Grundgedanken heraus entwi-
ckelten sich auch die S/MIME-Erweiterungen für Lotus Domino/Notes. 

Die Bezeichnung Lotus Domino/Notes ist in der offiziellen Lotus Nomenklatur die Be-
zeichnung für den Server, die Bezeichnung Lotus Notes ist die des Clients. Lotus Domi-
no/Note verfügt selbst über zahlreiche Sicherungsfunktionalitäten, die in Kombination mit 
einer erweiterten Funktionalität (Plugin) an die Forderungen des Signaturgesetzes heran-
reicht. 

9.1 Sicherheits-Funktionalitäten 

Lotus Domino/Notes besitzt eine Reihe von Sicherheitsfunktionalitäten, welche die tech-
nischen Forderungen des Signaturgesetzes erfüllen könnten. Praktisch erfüllen sie die 
Forderungen nicht, weil die noteseigenen Schlüssel nicht den Schlüsseln entsprechen die 
das Signaturgesetz fordert [All1999]. An der Lotus Domino/Notes Version 4.6 besteht die 
Möglichkeit auf die vom Signaturgesetz geforderten X.509-Schlüssel zu wechseln bzw. in 
der Version Lotus Domino R5 parallel beide Schlüsselvarianten zu verwenden. 

9.2 Lotus Domino/Notes ID 

Lotus Domino/Notes als Groupwareprodukt ist eng auf seine technischen (Lotus Domino 
Server) und menschlichen Benutzer (Lotus Notes Anwender) abgestimmt. Jeder Benutzer 
muss sich am System identifizieren, dazu erhält jeder Lotus Domino/Notes Benutzer ein 
persönliches Notes ID-Datei. Die Notes ID der Anwender kann optional bei der Generie-
rung mit einem vorgegebenen oder einem zufälligen Passwort geschützt werden. Von der 
Methode, passwortlose IDs zu generieren oder vorgegebene (Initial-) Passwörter 
(„PASSWORD“, „ABC123“ etc.) einzusetzen, ist aus Sicherheitsgründen dringend abzu-
raten. Der "password guessing"-Angriff ist der erfolgreichste Angriff auf Passwörter 
[Fox1998, S. 3]. Jeder der das vordefinierte Initialpasswort kennt, kann neu erzeugte No-
tes IDs mißbrauchen und im schlimmsten Fall einen Escrow Agent im Domino Verzeich-
nis einrichten [Web1999, 15-b]. Der Anwender mit dem Escrow Agent bekommt automa-
tisch eine Kopie aller erzeugten Notes IDs. Sind dann noch Notes IDs mit einfachen Initi-
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alpasswörtern oder passwortlose Notes IDs über ein ungeschütztes Domino Verzeichnis 
von anonymen Internetbenutzern kopierbar, steht der kriminellen Energie Tür und Tor 
auf. Aus diesem Angriffsszenario resultiert die Empfehlung, generierte Notes IDs von der 
Ausstellenden Notesdomäne mit einem zufälligen, sicheren Passwort auszustatten und 
dieses Passwort dem jeweiligen ID-Besitzer diskret mitzuteilen. Außerdem ist ein Escrow 
Agent einzurichten. Wird illegal ein zweiter Escrow Agent hinzugefügt, ist diese Funkti-
onalität aus Sicherheitsgründen blockiert. 

Der Notes Anwender kann nach Erhalt der erzeugten Notes ID ein individuelles Passwort 
generieren, das schützt die Notes ID vor unberechtigtem Gebrauch [Krü1998]. Die Pass-
worthematik als sicherheitskritischer Einflussfaktor ist dem Benutzer in einer Schulung zu 
erläutern26. 

Jeder Notes Benutzer hat für eine andere Domäne oder eine andere Firma ein andere No-
tes ID. Ausnahmen von dieser Regel ist die Möglichkeit der Querzulassung [DS1996, 
S. 412]. Jede Notes ID enthält die folgenden Bestandteile: 

• Besitzername der ID 

• Benutzerlizenz und ID-Typ 

• Privaten und öffentlichen Schlüssel 

• Persönliches Passwort 

• Zertifikate und Berechtigungen 

Die Notes Zertifikate spielen eine entscheidende Rolle. Zum Zugriff auf einen Lotus Do-
mino Server benötigt der Zugreifer ein berechtigendes Zertifikat. Die Zertifikate haben 
i. d. R. eine Gültigkeit von zwei Jahren und müssen danach vom Administrator verlängert 
oder neu ausgestellt werden [Ric1997, S. 874ff]. 

9.3 Datenbankzugriff und Datenbankverschlüsselung 

In Lotus Domino/Notes gibt es keine elektronischen Dokumente im Sinne, dass sie im 
Dateiformat vorliegen. Jedes elektronische Dokument innerhalb von Lotus Domino/Notes 
liegt in einer Datenbank. Die Datenbanken sind die Grundlage von Lotus Notes [DS1996, 
S. 165]. Das impliziert, dass kein direkter Zugriff auf Dokumente außerhalb von Lotus 
Domino/Notes stattfindet. Aus diesem Konzept resultieren die verschiedenen Sicherheits-
funktionalitäten von Lotus Domino/Notes, ausgehend von der Datenbankebene über Do-
kumenten- und Ansichtenebene bis auf Feldebene herunter [DS1996, S. 151f]. 

                                                           
26 vgl. [Col2000] 
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Die Datenbanken haben verschiedene Mechanismen der Zugriffsbeschränkung. Für jede 
beliebige Datenbank stehen Zugriffskontrollisten (ACL) mit verschieden abgestuften Be-
rechtigungen (kein Zugriff, Archivar, Leser, Autor, Editor, Entwickler, Manager, anony-
mer Internetbenutzer) für Benutzer und Server zur Disposition [Ric1997, S. 405ff]. Eine 
weitere Möglichkeit die Datenbankverwendung zu limitieren sind die personen-, server- 
oder gruppernbezogene Funktionen (Benutzerrolle), z. B. Administrator, Buchhalter oder 
S/MIME-Benutzer. Diese Funktionen hängen direkt von den ACL-Berechtigungen ab. Ist 
ein Benutzer auf Grund der ACL nicht zugriffsberechtigt, kann er egal welche Funktion er 
besitzt, nicht auf die Datenbank zugreifen. Ist er dagegen über die ACL zugriffsberech-
tigt, kann ihm seine Funktion weitere Rechte, z. B. Zugriff auf Masken und Ansichten, 
verleihen [Ric1997, S. 881f]. Die den Benutzerrollenfunktionalität ist für die Implemen-
tierung von zusätzlichen Sicherheitsfunktionalitäten wie Plugins in großen Unterneh-
mens- oder Organisationsinfrastukturen von Vorteil. Daneben bietet Lotus Domino/Notes 
ab der Version 4.x vor allem gedacht auf Seite des Benutzerclients die Möglichkeit, Da-
tenbanken lokal zu verschlüsseln, da die ACL nur über die Serverfunktionalitäten einen 
wirksamen Schutz bietet. Der Kompromiss zwischen Verschlüsselungsstärke und 
Zugriffsgeschwindigkeit bietet drei Möglichkeiten der Verschlüsselungsstärke (hoch, mit-
tel und einfach) an. Die Personen, die über eine entsprechende Notes ID verfügen und die 
auf die verschlüsselte Datenbank Zugriff erhalten sollen, sind bei der Verschlüsselungser-
zeugung anzugeben, damit die Ver- und Entschlüsselung über die öffentlichen und priva-
ten Benutzerschlüssel erfolgen kann [DS1996, S. 215ff]. 

9.4 Lotus Domino Adressbuch 

Das Domino Adressbuch (früher Namens- und Adressbuch, NAMES.NSF) ist die zentrale 
Datenbank eines Domino Servers, einer Domino Domäne oder eines Unternehmens. In 
ihr sind alle wichtigen Einträge konfiguriert, z. B. Personen- und Gruppeneinträge, Ser-
ver- und Replikationseinstellungen. Übertragen auf die Sicherungsinfrastruktur nimmt das 
Domino Adressbuch die Stellung des Verzeichnisdienstes ein. Das Domino Adressbuch 
enthält alle Lotus Domino/Notes Benutzer mit ihrem Daten inklusive ihres öffentlichen 
Benutzerschlüssel. 

Innerhalb der Lotus Domino/Notes Infrastruktur ist zwischen dem öffentlichen Adress-
buch und den persönlichen Adressbüchern jedes Notes Benutzers zu unterscheiden. In-
nerhalb einer Domino Infrastruktur wird i. d. R. ein umfassendes Adressbuch (Domino 
Adressbuch) verwendet. Jeder einzelne Notes Benutzer besitzt lokal ein persönliches Ad-
ressbuch, in dem er unabhängig vom Domino Adressbuch eigene Einträge setzen kann. 
Das Persönliche Adressbuch dient dem Notesclient als zentrale Konfigurationsdatenbank 
[DS1996, S. 369ff]. 
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Die Lotus Adressbücher bestehen wie alle Domino/Notes Datenbanken aus dem Daten-
bankdesign (Schablonen) und dem eigentlichen Datenbestand. Dadurch ergibt sich die 
Möglichkeit, Datenbankdesign und der Datenbestand unabhängig voneinander zu verän-
dern. Diese Architektur nutzen die zahlreichen auf dem Markt verfügbaren Applikationen 
(Plugins) für eine stärkere Sicherheit in der Domino/Notes E-Mail-Kommunikation. 

9.5 Digitale Unterschrift bei Lotus Domino/Notes 

Die Lotus Domino/Notes Verschlüsselung basiert auf öffentlichen und privaten Schlüs-
seln. Während die öffentlichen Schlüssel der Lotus Benutzer im jeweiligen Domino Ver-
zeichnis, Domänen- oder Konzern Namens & Adressbuch hinterlegt sind, ist in der Notes 
ID der private und der öffentliche Benutzerschlüssel abgespeichert. Jede Lotus Domino 
Domäne besitzt ihr eigenes Namens & Adressbuch (Domino Verzeichnis). Ein domänen-
übergreifendes Konzern-Namens & Adressbuch kann alternativ verwendet werden. In 
ihm sind alle Benutzer des Konzerns mit ihrem öffentlichen Schlüsseln integriert. Das 
konzerneigene Adressbuch kann nur innerhalb des Konzerns verwendet werden. E-Mail-
Kommunikation mit externen Kommunikationspartnern erfordert den vorherigen Schlüs-
selaustausch per E-Mail oder Diskette. Der erhaltene öffentliche Schlüssel des Kommuni-
kationspartners wird in das persönliches Namens & Adressbuch hinzugefügt und steht 
dann dem Benutzer lokal zur Verfügung. Der Schlüsselaustausch mit externen Kommuni-
kationspartner funktioniert allerdings nur unter der Bedingung, dass beide Kommunikati-
onspartner den E-Mail-Client von Lotus Notes verwenden. 

Lotus Notes setzt zur Verschlüsselung BSAFE ein. BSAFE arbeitet sowohl mit symmetri-
sche Verfahren wie RC2 und RC4, als auch mit dem asymmetrischen Verfahren RSA. 
RC2 ist eine block cipher Verschlüsselungsmethode, d. h. die Datei bzw. der E-Mail-
Body wird blockweise verschlüsselt. Lotus Notes arbeitet mit RC2 als Ersatz für Data 
Encryption Standard (DES). DES konnte wegen bestehender Exportbeschränkungen von 
Seiten der US-amerikanischen Regierung nicht eingesetzt werden. Lotus Notes setzt für 
die internationale Version die Schlüssellänge von 128 Bit ein und die nordamerikanische 
Version verwendet eine Schlüssellänge von 64 Bit [Krü1998]. Durch die Lockerung bzw. 
durch die Aufhebung der bestehenden Exportbeschränkungen will Lotus ab der Version 
R5.0427 eine einheitliche Schlüssellänge für alle Versionen anbieten. Ausnahme hiervon 
bleibt die französische Version [Web2000]. Bisher sind für die internationale Version 24 
Bit bei der amerikanischen National Security Agency (NSA) hinterlegt [DS1996, 
S. 149f]. Lotus bezeichnet dieses Verfahren als Work Factor Reduction [Web2000]. RC4 
arbeitet dagegen nach der stream cipher Methode. Bei diesem Verfahren wird dynamisch, 
also Satzzeichen für Satzzeichen, verschlüsselt. Diese Methode benützt Lotus Domino für 
                                                           
27 nächstes Quarterly Maintenance Release 
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die Port-Verschlüsselung. RC2 arbeitet langsamer als RC4, da RC2 nur verschlüsselt 
wenn es einen vollständigen Block vorfindet. 

Lotus Notes/Domino benützt zum Erstellen von digitalen Signaturen den RSA message 
digest Algorithmus (MD2). Der message digest ist ein digitaler Fingerprint von 128 Bit. 
Zur Erstellung des Fingerprints ist der private Schlüssel des Unterzeichners bzw. Absen-
ders notwendig. Der Algorithmus errechnet aus allen enthaltenen Zeichen eine Art Quer-
summe, den kollisionsfreien Hash-Wert (Fingerprint). 

Der Fingerprint schließt je nach dem, ob notesbasierte Schlüssel oder X.509-Schlüssel 
Verwendung finden, unterschiedliche E-Mail-Felder ein. Der Fingerprint bei der Signatur 
mit den properitären Notes Schlüsseln schließt alle im Lotus Notes E-Mail-Dokument 
enthaltenen Felder ein. Die enthaltenen Felder sind die Felder des Empfängers, des Ab-
senders, des Kopieempfängers, des Blindkopieempfängers, des Domänennamens, des 
Betreffs, der Erstellzeit und des Textkörper (E-Mailbody) samt Anhängen. Der generierte 
Fingerprint wird mit dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsselt und zusammen 
mit den Absender Zertifikaten an die E-Mail angehängt. Literaturquellen28 die schreiben, 
dass Lotus Notes bei signierten E-Mails den Textkörper (E-Mailbody) nicht in die Signa-
tur einbezieht, stimmen nicht. Das kann über den folgenden Versuch nachgewiesen wer-
den. Würde Lotus Notes den Textkörper einer E-Mail nicht mitsignieren, so könnten Lo-
tus Notes E-Mails, die über einen SMTPMTA geroutet werden, im SMTPMTA abgefan-
gen und der Textkörper mit einem Texteditor manipuliert werden. Die Notessignatur auf 
Empfängerseite wäre dann fälschlicherweise korrekt und dem Empfänger würde die Ma-
nipulation während der Übertragung verschwiegen. Bei der Signatur mit den X.509-
Schlüsseln, also der S/MIME-Signatur, bildet Lotus Note seinen Hash-Wert nur aus dem 
E-Mail-Body und der darin enthaltenen Anhängen. Der Header geht ebenso wie der Be-
treff nicht in diese Signatur ein. Der Absender wird über das mitgeschickte X.509-
Zertifikat und über die Überprüfung der Zertifikatskette identifiziert. Eine rechtlich gesi-
cherte Bestätigung der Absendezeit ist nur über einen zusätzlichen Zeitstempeldienst zu 
erzeugen. 

Der Fingerprint wird signiert und als Dateianhang dem Dokument angehängt. Die 
Schwierigkeit ist, dass anhand des generierten Hash-Wertes kein Verfahren den ursprüng-
lichen Dokumenteninhalt rekonstruieren darf (Kollisionsfreiheit). Wäre eine Rekonstruk-
tion möglich, ist es für potentielle Angreifer ein Leichtes, anhand des errechneten Hash-
Wertes auf den Inhalt zurückzuschließen. Der Empfänger, der den Absender verifizieren 
will, berechnet mit dem öffentlichen Schlüssel des Unterzeichners erneut den Fingerprint. 
Stimmt der vom Unterzeichner angehängte Fingerprint mit dem vom Empfänger verifi-

                                                           
28 z. B. [Ric1997, S. 900ff] 
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zierten Fingerprint überein, ist das Dokument authentiziert, d. h. seine Herkunft und sein 
Inhalt ist bewiesen [KPM1995, S. 101ff]. 

Neben der Funktionalität der E-Mail-Signierung bietet Lotus Domino/Notes noch die 
Möglichkeit beliebige Dokumente zu unterschreiben. Hierzu ist in der Dokumentenmaske 
mindestens ein Feld mit der Eigenschaft „Signieren bei Versenden oder Speichern im Ab-
schnitt“ zu erstellen. Allerdings ist das nur für Masken möglich, die Abschnitte mit 
Zugriffskontrollen enthalten. Durch Ausnutzung dieser Funktionalität, lassen sich mehre-
re Signaturen in einem Dokument einbinden. Mehrfache digitale Signaturen können für 
Workflows eingesetzt werde, bei denen nacheinander verschiedene Benutzer in einem 
Dokument mit mehreren Abschnitten inklusive Zugriffskontrollen ihre Bearbeitung sig-
nieren. Spätere Dokumentenbenutzer können so, verschiedene Signaturen überprüfen. Der 
übergreifende Nachteil beider Verfahren, also der signierten Versendung von Dokumen-
ten und der Unterzeichnung von Abschnitten, ist, dass die Verfahren nur exklusiv benutz-
bar sind [Krü1998]. 

Zur Überprüfung der Signatur benötigt Lotus Domino/Notes ebenso wie S/MIME eine 
vertrauenswürdige Instanz. Diese Aufgabe über nimmt bei Lotus Domino/Notes die Lotus 
Domino CERT.ID [Krü1998]. Sie überprüft die Zertifikate bzw. Schlüsselkette solange 
bis sie eine Zertifikat findet, dem beide Benutzer vertrauen. 

9.6 Integrationsmöglichkeiten von zusätzlichen Sicherheitsapplikationen 
unter Lotus Domino/Notes 

Lotus Domino/Notes als Groupwareprodukt bietet innerhalb seiner drei tragenden Säulen, 
neben Datenbanken- und Workflowfunktionalität, die Funktionalität der E-Mail-
Kommunikation. 

Die Lotus Domino/Notes E-Mail-Funktionalität beruht primär auf der dominoseitigen 
Protokollfähigkeit (POP3, IMAP, NNTP, LDAP) und der Notes clientseitigen Daten-
bankanbindung an den zugehörigen Lotus Domino Mailserver oder Enterpriseserver. Die 
Möglichkeit, dass Notes Clients andere E-Mail-Dienste als den eigenen Lotus Domino 
Server verwenden, soll hier ebenso vernachlässigt werden, wie die optionale Verwendung 
notesfremder E-Mail-Clients, die über das POP3- oder IMAP-Protokoll den E-Mail-
Verkehr über Lotus Domino Server abwickeln. In dieser Arbeit geht es primär um die 
Lotus Domino/Notes client- und serverbasierte E-Mail-Anwendung. 

Lotus Domino/Notes verfügt selbst über die bereits beschriebenen Möglichkeiten der pro-
peritären Signatur und Verschlüsselung. Da Lotus Domino/Notes über bis zur Version 4.5 
ausschließlich noteseigene Schlüssel in der Notes ID verwendete und Lotus Domi-
no/Notes Verschlüsselungsstärke unter das amerikanische Exportverbot fiel, wurde nach 



Lotus Domino/Notes  84 

anderen Varianten der Signatur und Verschlüsselung gesucht. Mit anderen Möglichkeiten 
sollte das amerikanische Exportverbot umgangen werden, gleichzeitig die Verschlüsse-
lungsstärke unabhängig von der amerikanischen National Security Agency erhöht werden 
und zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden. Lotus als amerikanischen 
Unternehmen kann sich daran nicht beteiligen, es unterliegt den Exportrestriktionen der 
amerikanischen Regierung. Die Realisierung müssten andere Unternehmen umsetzen 
[Web1999, 15-a]. Zur Anbindung von S/MIME Fremdprodukten steht der Notes Extensi-
on Manager zur Verfügung [Web1999, 23]. Über dies Schnittstelle sind die S/MIME Plu-
gins für Lotus Domino/Notes eingebunden. Die S/MIME Plugins beseitigen auf der ande-
ren Seite den Nachteil, dass verteilte Organisation und Unternehmen das Problem, dass 
sie mehrere meist properitäre E-Mail-Programme einsetzen und damit die restriktiven, 
properitären Funktionen von Lotus Domino/Notes in keiner Weise genügen. Durch den 
Fall des amerikanische Exportverbot, könnten amerikanische Firmen selbst einen höhere 
Verschlüsselung in ihre Produkte integrieren [Sch1999, 23 und Sch1999, 25]. 

9.6.1 Lotus Domino/Notes Änderungen 

Die Einbindung von X.509-Zertifikaten ist die Lösung, um die properitären Lotus Notes 
Zertifikate in den Notes IDs zu beseitigen. Das properitäre Verfahren wird von keinem 
anderen E-Mail-Programm außer von Lotus Domino/Notes benutzt [Web1999, 23]. Ab 
der Lotus Domino/Notes Version 4.6 ist die Verwendung von X.509-Zertifikaten mit der 
folgenden Einschränkung möglich. Die Entscheidung, ob ausschließlich X.509-Zertifikate 
oder properitäre Notes Zertifikate Verwendung finden, ist bei der Lotus Domino Installa-
tion einmalig und endgültig zu treffen. Ab der Lotus Domino/Notes Version R5 ist eine 
Kombination beider Zertifikate möglich. Die Zertifikate von Typ X.509 können unter Lo-
tus Domino R5 von einer Domino Zertifizierungsstelle selbstgeneriert oder von einer ex-
tern Zertifizierungsstelle bezogen werden. Die Forderungen des Signaturgesetzes erfüllen 
nur die bestätigten Zertifikate einer zertifizierten Zertifizierungsstelle (CA). Die properi-
tären Notes Zertifikate und die X.509-Zertifikate werden zusammen in der Notes ID 
abgelegt. Die jeweiligen Benutzerzertifikate vom Typ X.509 sind für jeden Notes Be-
nutzer separat in die Notes ID zu importieren. Lotus Notes Benutzer die noch nicht auf 
der Version R.501 arbeiten, können über ihren Notes Web-Navigator auf die Domino 
Zertifizierungsstelle zugreifen und dort ihr zuvor angefordertes X.509-Zertifikat entge-
gennehmen. Lotus Notes bietet seinen Benutzern ab der Version R5.01 hierzu einen 
komfortablen direkten PKCS#12-Import. Mit dem standardisierten PKCS#12-Import 
können die X.509-Zertifikate im Dateiformat *.p12 direkt importiert werden. Die 
öffentlichen Schlüssel aller Lotus Domino Benutzer einer Organisationsstruktur sind 
zentral im Lotus Domino Directory abgelegt. 
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Für die Kommunikation mit externen Kommunikationspartnern muss deren öffentlicher 
Schlüssel zur Verfügung stehen. Auch unter Lotus Domino/Notes existieren die bereits 
genannten Optionen die Benutzerzertifikate auszutauschen. Neben dem manuellen Ver-
sand besteht die Möglichkeit mit dem Lotus Domino R5 Server das Zertifikat bei einem 
Verzeichnisdienst zu erfragen. Die Notes Clientversionen R4.6 und R5 bieten die Mög-
lichkeit die Zertifikate mehr oder weniger automatisiert von einem Verzeichnisdienst ab-
zufragen. Lotus Domino/Notes stellt die Funktionalität zur Abfrage beliebiger LDAP-
Verzeichnisdienste zur Verfügung. Lotus 4.6 ermöglicht die Verbindung zu LDAP-
Verzeichnisdiensten der Version 2 und R5 die Verbindung zu LDAP-Verzeichnisdiensten 
der Version 3. Damit unterstützt erst die Version R5 die Verwendung von Zertifikaten mit 
multiplen Schlüsseln (verschiedene Schlüssel für die Signatur und Verschlüsselung, „mul-
ti keypair“) und die Unterscheidung zwischen Zertifizierungsinstanz-Zertifikaten und Be-
nutzerzertifikaten [Ham1999, S. 204ff]. 

Lotus Notes eigene S/MIME-Funktionalität besitzt zwei Einschränkungen. Zum einen 
verschickt Lotus Notes signierten E-Mails vordefiniert im „clear-signed“ Format. Das hat 
den bereits beschriebenen Nachteil, dass unterschiedliche Textinterpretationen verschie-
deneren E-Mail-Anwendungen der Signaturprüfung entgegenstehen. Zum anderen ver-
wendet Lotus Notes nur die vorgegebenen Algorithmen und ein Algorithmenwechsel ist 
nicht möglich. Das würde sich besonders negativ auswirken, wenn ein von Lotus Notes 
verwendeter Algorithmus gebrochen würde. Ein Algorithmenwechsel wäre nicht unver-
züglich, vielleicht erst mit einem späteren Versionswechsel möglich. Fallen die bisherigen 
Algorithmen in zukünftigen Versionen heraus, können ältere Dokumente nicht mehr ü-
berprüft werden, deshalb ist bei eventuellen Versionswechsel darauf zu achten, dass eine 
Abwärtskompatibilität besteht. 

Die Entscheidung eine Lotus Domino Zertifizierungsstelle aufzubauen ist direkt bei der 
Erstinstallation eines Lotus Domino Servers der Version R5 zu treffen oder zu einem be-
liebig späteren Zeitpunkt. Die Erstellung und Verwaltung der Domino Zertifizierungsstel-
le geschieht über die Lotus Datenbank „CC50.nsf“ bzw. aus der Lotus Schablone 
„CC50.ntf“. Der erste Schritt zur Domino Zertifizierungsstelle ist die Generierung des 
Zertifizierungsstellen-Schlüsselrings (keyring file). Hier ist die Schlüsselgröße 512 oder 
1024 Bit zu wählen, die Gültigkeitsdauer festzulegen und der eindeutige Name der Domi-
no Zertifizierungsstelle einzutragen. Nach der Generierung des Zertifizierungsstellen-
Schlüsselrings wird das Profil der Domino Zertifizierungsstelle erstellt. Zusätzlich ist an 
dieser Stelle zu konfigurieren, ob die erstellten Zertifikate ins Domino Verzeichnis auto-
matisch eingestellt werden sollen. Danach wird noch der CA-Server Schlüsselring erstellt. 
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9.6.2 Mögliche Erweiterungen für Lotus Domino/Notes 

Bei den in den vorangegangenen Unterkapitel beschriebenen Funktionalitäten von Lotus 
Domino/Notes und deren Nachteile vorallem bei den in der Version 4.6 nicht verfügbaren 
Funktionalitäten sind Zusatzwerkzeuge von Drittanbietern eine Alternative. Die verfügba-
ren Zusatzprodukte bieten definierte Schnittstellen zur Anbindung an Standardprodukte. 
Außerdem müssen sich verteilte Firmen mit heterogenen E-Mail-Anwendungen die Inte-
roperabilität sichern. Eine Reihe von Drittanbietern bieten für Lotus Domino/Notes ein 
Zusatzprodukt zur S/MIME-fähigen E-Mail-Kommunikation an, unabhängig davon mit 
welchen Versionen und welchen Betriebssystemen die Rechner ausgestattet sind. Das es 
sinnvoll, denn große clientbasierte Netzwerkinfrastrukturen haben selten identische Ver-
sionsstände auf ihren Rechnern installiert. 

Einschränkend sei hier angemerkt, dass die Lotus Domino/Notes Version R5 andere Hea-
der verwendet als die Versionen 4.x. Deshalb unterscheiden die Zusatzprodukte i. d. R. 
zwischen der Lotus Domino/Notes Version 4.x und R5. Die meisten Zusatzprogramme 
realisieren die Unterscheidung der Header durch eine Fallunterscheidung in ihrem singel-
source Code. Wird die Unterscheidung nicht in einem single-source Code integriert, ist 
für jede Lotus Notes Version ein anderer Programmcode zu entwickeln, auszurollen und 
zu pflegen. Für große und verteilte Unternehmen, die vielleicht auch noch parallel ihre 
Version updaten ein aufwendiges und sehr schwer zu koordinierendes Verfahren. Steht 
dem Unternehmen kein zentraler Softwareversand zur Verfügung, ist jeder Client manuell 
umzustellen. 

Lotus Domino/Notes bietet mit seinem verschiedenen Schnittstellen und der Trennung 
von Datenbankdesign und Datenbestand zwei Möglichkeiten zur S/MIME-Erweiterung. 
Bei der ersten Lösung handelt es sich um die Ergänzung der bereits bestehenden Lotus 
Designmasken (Schablonen). Die zweite Option ist des Plugins, d. h. der direkte Eingriff 
in den Programmcode von Lotus Notes unter Verwendung der vordefinierten Programm-
schnittstelle mittels Lotus Notes Application Programming Interface (API). 

Die Einführung der Funktionalitäten über einen Schablonenwechsel ist die weniger kriti-
sche Methode, da alle zusätzlichen Funktionen innerhalb der einzelnen Datenbanken ge-
halten werden. Dadurch ergeben sich i. d. R. keine kritischen Auswirkungen auf die 
Grundprozesse von Lotus Domino/Notes. Die meisten Funktionen der gesicherten E-
Mail-Kommunikation in Lotus Notes sind in zwei Datenbanken enthalten. Bei den beiden 
Datenbanken handelt es sich immer um die benutzerabhängige E-Mail-Datenbank (Be-
nutzer-Postkorb) und um das persönliche Namens- & Adressbuch. Die persönlichen Na-
mens- & Adressbücher sind benutzerindividuell und liegen immer und ausschließlich auf 
dem Notes Client. Die Benutzer-Postkörbe liegen immer auf dem eigenen Lotus Domino 
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Server. Ausnahmen hiervon sind spezielle Lotus Domino Topologien zur Lastverteilung 
(E-Mail-Server etc.). Damit wird schnell deutlich, dass wenn zusätzliche Funktionalitäten 
in die Lotus Datenbanken zu integrieren sind, Verfahren benötigt werden, die auf Client-
seite in der Lage sind, autonom Änderungen durchzuführen. Denkbar sind hier Eingriffe 
von Seiten der Administratoren direkt bei den Benutzern von Ort oder die zentrale Ver-
wendung von intelligenten E-Mails mit aktivem Programmcode. Von technisch unbedarf-
ten Benutzern sind Anpassungen dieser Schwierigkeit auch mit intensiven Schulungen 
nicht zu erwarten. Erschwerend kommt hinzu, dass Benutzer je nach Berechtigungskon-
zepten nicht über die nötigen Berechtigungen (Notes Desktop Lizenz in Lotus Domi-
no/Notes 4.x oder den Designerclient bei R5) verfügen könnten. Der bedeutendste Nach-
teil ist, dass mit der S/MIME-Erweiterungsvariante mittels Lotus Templateänderungen 
kein Einfluss auf das Verhalten der Benutzer möglich ist. Den Benutzern kann nicht zent-
ral bzw. administrativ vorgegeben werden, wie sie ihre E-Mails verschicken. Jeder Benut-
zer kann für jede E-Mail selbständig entscheiden, ob er sie properitär mit Lotus Notes 
oder S/MIME signiert und verschlüsselt bzw. ohne Sicherheitsvorkehrungen verschickt 
wird. Zusätzlich kann er entscheiden, ob er die E-Mail signiert, verschlüsselt, signiert & 
verschlüsselt, mit welchen Signaturalgorithmen und mit welchen Verschlüsselungsalgo-
rithmen die E-Mail versendet wird. Wenn dem Benutzer keine Einstellungen zentral vor-
gegeben werden kann, sind interne Sicherheitsrichtlinien (Policies) nicht durchzusetzen. 
Neben den Benutzerpostkörben ist die zweite Komponente die zu ändern ist, dass persön-
liche Namens- und Adressbuch. Sind die Zertifikate der Kommunikationspartner nicht auf 
einem Hardware-Token oder einer Smartcard gespeichert, können sie im jeweiligen per-
sönliche Namens- und Adressbuch abgelegt werden. Zusätzlich zu den Benutzerzertifika-
ten sind dort auch die Wurzel-, Levelzertifikate und Querzulassungen abgelegt. Desweite-
ren wird ein Dokument benötigt, in dem mindestens die S/MIME-Konfiguration und die 
LDAP-Einstellungen definiert sind. 

Damit die Benutzer über allgemeine Sicherheitsrisiken und spezielle Sicherheitsfunktio-
nalitäten von Lotus Notes sensibilisiert werden, sind sehr aufwendige Schulungsmaßnah-
men notwendig. Ohne diese Schlungsmaßnahmen werden die Benutzer die angebotenen 
Sicherheitsfunktionalitäten nicht nutzen. 

Neben der vorher beschriebenen Variante die S/MIME-Fähigkeit ausschließlich über Lo-
tus Notes Templateänderungen zu realisieren, gibt es eine mächtigere Alternative. Die 
Alternative ist der Einsatz eines Plugins auf dem Lotus Notes Client. Plugins können in 
den Programmablauf vordefiniert eingreifen. Dadurch kann den Benutzern die Möglich-
keit genommen werden, selbständig gegen die Sicherheitsrichtlinien zu verstoßen. Mit der 
Möglichkeit den Prozessablauf vorzudefinieren können die geforderten Sicherheitsrichtli-
nien ohne die explizite Mitwirkung der Benutzer erfüllt werden. 
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Das Plugin ist ein zusätzlicher Programmcode, welcher die zusätzlichen Funktionalitäten 
enthält, um den Lotus Notes Client S/MIME-fähig zu machen. Der Plugin Programmcode 
bestehen überwiegend aus den Programmsprachen C oder C++. Der Plugin-
Programmcode ist in zusätzlichen DLLs enthalten, diese werden im Notesprogrammver-
zeichnis hinterlegt. Eingebunden wird das Plugin zweigleisig. Die Signatur und Ver-
schlüsselung ist ein zentrale Aufgabe in Lotus Notes, die während der gesamten Lotus 
Notes Verwendung erforderlich ist. Aus diesem Grund muss das S/MIME-Plugin mit dem 
Lotus Notes Client aktiv sein. Das Plugin wird beim Lotus Notes Start ebenfalls gestartet, 
d. h. die dazugehörigen DLLs werden während des Notes Starts mitgeladen. Technisch ist 
das mit einem Anker (Hook) in der Lotus Notes Datei „NOTES.INI“ realisiert. Der Anker 
in der NOTES.INI verweist auf eine zentrale Plugin-DLL. Zusätzlich zur Aktivierung 
werden einzelne Funktionen des Plugins über bestimmte Benutzeraktivitäten gestartet. 
Dazu sind analog zur ersten Variante Designänderungen über Templateänderungen im 
Benutzerpostkorb und persönlichen Adressbuch notwendig. Die Designänderungen bzw. 
zusätzlichen S/MIME-Funktionen sind über Notes @Functions und Notes Script reali-
siert. Entweder sind die Notes @Functions und das Notes Script alleine in der Lage die 
geforderte Funktionalität auszuführen oder das Notes Script ruft die zusätzlich program-
mierten Funktionen in den Plugin-DLLs auf. Durch autonome Notesfunktionen (z. B. das 
E-Mail-Öffnen und Verschieben von Dokumenten) starten wiederkehrende Notes Funkti-
onalitäten S/MIME Funktionen. Nachteilig erweist sie hier, das Lotus Notes auf wieder-
kehrende Grundfunktionen beruht, die unnötigerweise Pluginfunktionen starten und somit 
zu großen Performanceverlusten führen. 

Die Lotus Notes-API ist betriebssystemabhängig, d. h. je nach Betriebssystem (Win32 
Bit, OS/2 Warp) sind unterschiedliche Realisierungen im DLL-Programmcode zu berück-
sichtigen [Man1998, S. 214ff]. Damit die bereits in der ersten Variante beschriebenen 
Verteilungs- und Administrationsschwierigkeiten ausbleiben, ist auch hier ein single-
source Programmcode zu realisieren. Um die Verwechslungsgefahr von gleichen DLLs 
verschiedener Betriebssysteme zu minimieren, sollte die DLL-Bezeichnung eindeutig 
sein. Das Risiko, dass betriebssystemabhängige DLLs die namentlich keine Unterschei-
dung besitzen falsch verteilt werden, sollte als mögliche Gefahrenquelle in die Überle-
gung eingehen. Werden die DLLs je nach Betriebssystem unterschieden, sind in Abhän-
gigkeit der Betriebssysteme Schablonen zu generieren. Dieses Problem ist nicht so um-
fangreich, da in der Scriptbibliothek nur die DLL-Namen anzupassen sind. Im Rahmen 
dieser Diplomarbeit wurde in einem Projekt das Notes S/MIME Plugin „MailProtect“ 
entwickelt. Angemerkt sei hier, dass es mittlerweile eine kleine Anzahl von S/MIME Plu-
gins für Lotus Notes gibt. Beispielhaft seinen an dieser Stelle die Plugins von Trusted-
Mime von SSE Inc., MailSecure von Baltimore Inc., Sign&Crypt von Utimacos und 
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WorldSecure von Worldtalk Inc. genannt, die sich von der Funktionalität und der Benut-
zerfreundlichkeit zum Teil erheblich unterscheiden [Spi1999]. 

Plugins bergen durch ihre technische Realisierung u. a. zwei Angriffsrisiken. Zum einen 
werden Plugins über zusätzliche DLL-Dateien, die einen bestimmten Programmcode ent-
halten, realisiert. Die zusätzlichen DLL-Dateien liegen i. d. R. ungeschützt auf dem E-
Mail-Client und sind dadurch Netzwerkzugriffen ausgesetzt. Bis auf wenige Ausnahmen 
wird beim Zugriff auf die S/MIME DLLs keine Überprüfung ihres Inhaltes vollzogen. 
Professionelle Angreifer können so versuchen, S/MIME DLLs zu manipulieren bzw. aus-
zutauschen. Durch die Änderungen im Programmablauf könnten falsche Zertifikate hart-
kodiert werden oder falsche E-Mails zur Signatur untergeschoben werden. Um dieses Si-
cherheitsrisiko auszuschließen sollten alle Plugins ihre DLLs signieren und diese Signatur 
regelmäßig überprüfen. Ein hundertprozentiger Schutz durch explizite Signaturprüfung 
bei jedem Zugriff wäre aus Performancegründen sicherlich nicht wünschenswert. Es ist 
hier ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu realisieren. Das zwei-
te Sicherheitsrisiko betrifft die automatisiert arbeitenden Plugins. Anwender von automa-
tisiert arbeitenden S/MIME Plugins sollten folgendes Angriffsszenario kennen. Automati-
siert arbeitende S/MIME Plugins wie „GroupProtect“ erledigen sämtliche Sicherheits-
funktionalitäten autonom. Dafür benötigen sie neben einer Notes ID ohne Passwort noch 
ein X.509-Zertifikat ohne Passwort oder ein hinterlegtes Passwort. Bei GroupProtect wird 
das geheime Passwort zum Zugriff auf die PSE in der NOTES.INI im Klartext hinterlegt. 
Angreifer die über Netzwerkzugriffsrechte auf den Rechner verfügen, können das gespei-
cherte Zertifikat und deren Passwort erlangen bzw. beides nahezu unbemerkt austauschen. 
Entwicklungstechnisch sollte folgender Schutz realisiert werden: Der Lotus Notes Zugriff 
auf die NOTES.INI sollte derart überarbeitet werden, dass die NOTES.INI eine signiert 
Datei darstellt. Dadurch könnte eine zusätzliche Signaturprüfung bei Zugriffen auf diese 
Datei eventuelle Manipulationen aufdecken. 
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10 Modellierung möglicher Realisierungsstufen 

Der Aufbau einer Sicherheitsinfrastruktur ist auf Grund der komplexen Thematik struktu-
riert umzusetzen. Anhand verschiedener Anforderungen und Funktionalitäten ist das 
Konzept auszurichten. 

Die erste Meilensteinentscheidung zu einer intern nutzbaren Sicherheitsinfrastruktur, ist 
der Aufbau einer vollständig internen Realisierung oder die Einbindung eines externen 
PKI-Dienstleisters. Auch wenn im ersten Schritt nur eine interne Sicherheitsinfrastruktur 
aufzubauen ist, besteht fast immer das langfristige Ziel, mit externen Partner zu kommu-
nizieren (E-Mail-Kommunikation oder der Austausch elektronischer Dokumente). Durch 
die damit implizit geforderte offene Kommunikationsfähigkeit müssen beliebige Zertifi-
zierungsstellen und Verzeichnisdienste anbindbar sein. Deshalb sollten erste Lösungsan-
sätze schon sehr früh die Erweiterungen für spätere externe Anbindungen beinhalten. 

Die zukünftige Anbindung mit einer oder mehreren Sicherheitsinfrastrukturen erfordert 
derzeit noch die Ausarbeitung eigener Entwicklungskonzepte. Mit der externen Anbin-
dung einer bereits bestehenden internen Sicherheitsinfrastruktur ist hier nicht die Ver-
kopplung über Querzulassungen oder direkte Vertrauensbeziehungen gemeint. Hier geht 
es primär, um eine Anbindung multipler Sicherheitsinfrastrukturen ohne vorherige bi- 
oder multilaterale Vereinbarungen. Denn im Prinzip ist eine Kommunikation, die auf vor-
herige Vereinbarungen basiert, keine wirklich offene Kommunikation. Sie ist höchstens 
eine erweiterte interne und deshalb beschränkte Kommunikation. Es geht hier also wirk-
lich um eine offene Kommunikation unter rechtlich gesicherten Bedingungen. Die Benut-
zer können in einer offenen Kommunikation mit jedem beliebigen Kommunikationspart-
ner, der ein Benutzerzertifikat besitzt, kommunizieren. Die Benutzer müssen nicht auf 
bestehende Verträge Rücksicht nehmen zumal sie nicht wissen können, ob Verträge be-
stehen oder nicht. Die wirklich offene Kommunikationsmöglichkeit ist für eine breite Ak-
zeptanz notwendig. Kein flexibles Unternehmen und keine flexible Organisation, die kei-
ne limitierten Kommunikationsbeziehungen zwischen Kunden und Partnern besitzen, 
kann davon ausgehen, dass alle Kommunikationspartner ein Zertifikat einer Zertifizie-
rungsstelle besitzen, mit der ein bilateraler Vertrag und dadurch eine Querzulassung be-
steht. 

10.1 Einführungs- und Umsetzungsphasen einer internen 
Sicherungsinfrastruktur 

Die Einführung einer interner Sicherheitsinfrastruktur sollte aus Wirtschaftlichkeits- und 
Akzeptanzgründen in das bereits bestehende Umfeld geschehen. 
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Die erste Entscheidung ist dahingehend zu treffen, ob eine vollständig eigene Entwick-
lungslösung entwickelt werden soll oder ob auf bereits bestehende S/MIME-Lösungen für 
den E-Mail-Client zurückgegriffen werden soll. Zusätzlich ist eine Entscheidung dahin-
gehend zu treffen, ob eine interne Zertifizierungsstelle betrieben werden soll oder, ob die-
se Leistung bei einem externen Dienstleister zugekauft wird. Wird die Zukaufslösung fa-
vorisiert, sollten im Vorfeld die Erfordernisse und die später vielleicht nötige Interopera-
bilität in die Entscheidung einfließen. Aus Gründen der Interoperabilität zwischen den 
Zertifikaten und der im E-Mail-Client verwendeten S/MIME-Lösung sollte gewährleistet 
sein, dass die Zertifikate der ausstellenden CA-Software von der S/MIME-Anwendung 
vollständig akzeptiert werden. Bei einem eventuellen Zukauf, sollte das über eine Pro-
duktpräsentation im Vorfeld eruiert werden. Stellt sich die mangelnde Interoperabilität 
erst nachträglich heraus, so ist meist eine der eingesetzten Komponenten finanziell auf-
wendig auszutauschen. Das ist für finanzschwache Unternehmen nicht tragbar. 

Aus Interoperabilitätsgründen sollte außerdem die verwendeten S/MIME-Komponenten 
zukünftigen Kommunikationspartner Berücksichtigung finden. Stellt sich später heraus, 
dass die von beiden Partnern verwendeten S/MIME-Komponenten nicht interoperabel 
sind, so ist nur eine eingeschränkte oder vielleicht sogar gar keine vernünftige Kommuni-
kation möglich. 

Vor der Entscheidung über die zu verwendenden Zertifikate, muss analysiert werden, 
welche Attribute erforderlich sind. Beispielsweise erweist sich für Lotus Domino/Notes 
E-Mail-Anwendungen die Verwendung eines Attributs für den Notes distinguished name 
als nützlich. Von den meisten Zertifizierungsstellen werden individuell nötige Attribute 
nicht standardmäßig angeboten. 

In die Überlegungen muss im Rahmen der Zertifizierungsstelle auch einfließen, ob eine 
von der Regulierungsbehörde zertifizierte Zertifizierungsstelle benützt wird. Dadurch er-
geben sich zwingende Hierarchieentscheidungen. Streng nach dem Signaturgesetz ist nur 
eine Hierarchie bestehend aus zwei Ebenen zulässig. Wird eine von der Regulierungsbe-
hörde zertifizierte externe Zertifizierungsstelle angebunden, so lässt sich intern keine wei-
tere CA betrieben. Eine interne CA kann nach den Bestimmungen des Signaturgesetzes 
nur umgesetzt werden, wenn die interne CA sich bei der Regulierungsbehörde zertifizie-
ren lässt. Dazu muss die interne Zertifizierungsstelle alle Forderungen des Signaturgeset-
zes erfüllen. Dieser Aufwand lohnt sich nur für große und finanzstarke Unternehmen. 

Die nächste Entscheidung betrifft den LDAP-Verzeichnisdienst. Die komfortabelste Vari-
ante ist die, bei der die CA-Software der Zertifizierungsstelle die erzeugten Zertifikate 
direkt und automatisch in den angebundenen LDAP-Verzeichnisdienst überstellt. Wird 
die Dienstleistung der Zertifizierungsstelle extern zugekauft, kann der Verzeichnisdienst 
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im Intranet aufgebaut werden oder extern bei dem Dienstleister liegen. Liegt der Ver-
zeichnisdienst extern so ist eine Verbindung (Internetverbindung, Telefonverbindung etc.) 
zu dem Verzeichnisdienst erforderlich. Der interne Verzeichnisdienst hat den Vorteil, das 
keine externe Kommunikationsverbindung notwendig ist. Bei der Methode, die Vorteile 
beider Varianten vereint, erweitert der externe Dienstleister seine Verzeichnistopologie 
um einen weiteren LDAP-Server. Der zusätzliche LDAP-Server steht im Intranet des 
Kunden. Der LDAP-Server beim Kunden repliziert automatisch die benötigten Zertifikate 
und Sperrlisten. Der Vorteil bei dieser Replikationslösung ist, dass die Netzwerkbelas-
tung, durch verkürzte Zugriffszeiten, klein gehalten werden kann. Zugleich steht für zu-
künftige Anbindungen weiterer Zeritfizierungsstellen und Verzeichnisdienste eine Grund-
lage zur Verfügung. 

Für einen internen Verzeichnisdienst stellt die Firma Netscape eine Reihen von Produkten 
zur Verfügung. 

Fordert das Konzept die Verwendung von signierten Sperr- (ARL, CRL) und Positivlis-
ten, ist darauf zu achten, dass die eingesetzten S/MIME-Produkte diese Funktionalität 
bieten. 

Im Gegensatz zur Zertifizierungsstelle und zum Verzeichnisdienst, die im keinem direk-
ten Verhältnis zum Endbenutzer stehen, kommt es bei der S/MIME-fähigen E-Mail-
Anwendung auf die Benutzerakzeptanz an. Mit der Clientfunktionalität müssen die End-
benutzer täglich arbeiten und nur eine benutzerfreundliche und verstehbare Anwendung 
hat Chancen zur Akzeptanz. 

Bezüglich zur Entscheidung für eine S/MIME-fähige E-Mail-Anwendung bestehen meh-
rere Alternativen. Die erste Alternative ist die Verwendung von Standardprodukten mit 
bereits integrierter S/MIME-Funktionalität, z. B. der Netscape Messenger. Der Netscape 
Messenger benötigt ein zusätzliches Programm, damit er große Schlüssellängen verarbei-
ten kann. Die zweite Alternative ist die Verwendung von Standardprodukten wie Lotus 
Domino/Notes oder Microsoft Outlook. Diese Produkte sind dann noch um eine S/MIME-
Erweiterung (S/MIME-Plugin) zu ergänzen. Die Zusatzprodukte können zugekauft oder 
selbst entwickelt werden. Der Zukauf ist die einfachere Lösung, da Unternehmen oder 
Organisationen die eine Sicherheitsinfrastruktur aufbauen wollen, selten über qualifizierte 
Mitarbeiter im IT-Sicherheitsbereich verfügen. 

Das Projekt das im Rahmen dieser Diplomarbeit begleitet wurde, hat gezeigt, dass ein 
Team aus fünf internationalen Spezialisten der Bereiche Lotus Domino/Notes, Program-
mierung und IT-Sicherheit etwa eineinhalb bis zwei Jahre für die Entwicklung eines 
marktreifen S/MIME-Plugins für Lotus Domino/Notes benötigt. Vorausgesetzt, die 
S/MIME-Standardfunktionalitäten stellt ein zugekaufter Kryptotoolkitt zur Verfügung 



Modellierung möglicher Realisierungsstufen  93 

und die Entwicklungsarbeiten beschränken sich auf das Lotus Domino/Notes S/MIME-
Plugin. Die Entwicklungskosten gehen sehr schnell in den achtstelligen DM-Bereich. 
Diese verhältnismäßig hohen Entwicklungskosten gehen für finanzschwache Unterneh-
men an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Den Entwicklungskosten stehen Kosten bei einem 
Zukauf von etwa vierzig bis hundertfünfzig DM (Abhängig von der Benutzeranzahl) pro 
S/MIME-Pluginlizenz gegenüber. Dazu addieren sich weitere Kosten für die einzelnen 
Zertifikate und eventuell noch zusätzliche für den Verzeichnisdienst. Die derzeitigen 
Preise für Benutzerzertifikate liegen zwischen 50,- und 150,- DM29. Wird eine eigene CA-
Software zugekauft, fallen diese Kosten an plus anteilige Kosten für vertrauensvolle Mit-
arbeiter welche die CA-Betreuung übernehmen. Zusammengefasst und überschlägig be-
trachtet kostet eine vollständig extern zugekaufte Sicherungsinfrastruktur für tausend Ar-
beitsplätze etwa einhundert- bis zweihunderttausend Deutsche Mark. Dazu kommen even-
tuell notwendige Beratungs- und Installationsaufwendungen. Demgegenüber stehen Ent-
wicklungs- und Softwarekosten bei einer vollständig eigenentwickelten Sicherungsinfra-
struktur im achtstelligen DM-Bereich. Aus diesem kurzen Überblick ergibt sich, dass zu-
gekaufte PKI-Lösungen für mehrere tausend Benutzer wirtschaftlicher als PKI-
Eigenentwicklungen sind. Für Benutzerzahlen, die deutlich im sechsstelligen Bereich lie-
gen, beginnt das wirtschaftliche Fundament von PKI-Eigenentwicklungen. Kritiker dieser 
überschlägigen Rechnung werden argumentieren, dass zugekaufte PKI-Lösungen regel-
mäßig, meist jährlich oder zweijährlich, ihre abgelaufenen Benutzerzertifikate nachkaufen 
müssen und dass veraltete S/MIME-Plugins (gebrochene Algorithmen, veränderte Stan-
dards etc.) nach einer gewissen Dauer ebenfalls gegen erneute Lizenzgebühren upzudaten 
sind. Diese Argumentation ist richtig, ihr ist allerdings folgendes entgegenzuhalten. Die 
Eigenentwicklungen müssen neue Zertifikat nicht nachkaufen, aber sie müssen ihre Ent-
wicklungen nach gewisser Zeit ebenso anpassen. Das Nachentwicklung kostet dann auch 
Geld. Stehen dafür die ursprünglichen Entwicklungsmitarbeiter nicht mehr zur Verfü-
gung, sind teuer Spezialisten zuzukaufen, die sich auch noch einarbeiten müssen. 

10.2 Anbindung externer Sicherungsinfrastrukturen an interne 
Sicherungsinfrastrukturen 

Die Voraussetzung für die Anbindung einer externen Sicherungsinfrastruktur ist eine 
funktionierende interne Sicherungsinfrastruktur. Sind in der internen PKI nicht alle Funk-
tionalitäten ausgereift, kann es bei einer vorschnellen Anbindung einer externen PKI zu 
nicht eindeutig einer PKI zuordenbaren Fehlfunktionen kommen. Die Fehlerbehebung 
wird dadurch schwieriger. 

                                                           
29 vgl. zu dere Preisthematik [SWP2000, 146] 
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Flexible interne Sicherheitsinfrastrukturen bieten Schnittstellen zur Anbindung externer 
PKI-Module (z. B. Zertifikate, Verzeichnisdienste, Sperrlisten) sowie dahingehend aussa-
gekräftige Funktions- und Fehlerbeschreibungen. Verfügt die interne Sicherheitsinfra-
struktur über keine Schnittstellen für die Anbindung externer PKI-Module, sind diese vor 
dem eigentlichen Zusammenschluss zu implementieren. Je nach eingesetzter PKI-Lösung 
sind die erforderlichen Schnittstellen zuzukaufen oder im Fall einer vollständig eigenent-
wickelten Lösung zu ergänzen. In einer Sicherungsinfrastruktur können die beiden 
Hauptkomponenten (Zertifizierungsstelle und S/MIME-fähige E-Mail-Anwendung) mit 
externen Kommunikationspartnern Verbindungen eingehen. 

Besteht eine interne Zertifizierungsstelle, kann sie ihrerseits an externe Personen, Unter-
nehmen und Organisationen ihre Dienstleistungen anbieten. Die Dienstleistung einer Zer-
tifizierungsstelle ist in diesem Kontext nicht problematisch, da sie prinzipiell off-line ar-
beiten kann. Die externen Zertifikate können über den Postweg oder andere Verteilungs-
strukturen (z. B. Personalbüro des Kunden) ausgehändigt werden. 

Für den Verzeichnisdienst muss im Gegensatz zur off-line betriebenen Zertifizierungsstel-
le ein on-line Zugang bestehen. Zur Realisierung der on-line Anbindung an einen Ver-
zeichnisdienst stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung. Die einfachste Möglichkeit 
ist, wenn die interne Sicherheitsinfrastruktur ihren internen Verzeichnisdienst zur Verfü-
gung stellt. Steht der interne Verzeichnisdienst allerdings im über einen Firewall ge-
schützten Intranet, so ist den externen Benutzer eine Zugriffsmöglichkeit zur Verfügung 
zu stellen. Den Firewall aufzumachen ist ein Risiko, denn in der offenen Kommunikation 
sind die den Verzeichnisdienst anfragenden Benutzer unbekannt. Alternativ können die 
Benutzer ihre Anfragen über eine direkte Telefonverbindung zu dem LDAP-Server stel-
len. Ist diese Lösung nicht möglich, so kann die LDAP-Servertopologie erweitert werden. 
Hierzu wird ein separater Verzeichnisserver beim Kunden im Intranet oder an beliebiger 
Stelle im Internet plaziert. Der Datenbestand kann eins zu eins zum primären Verzeich-
nisdienst sein oder nur die für den Kunden notwendigen Teile enthalten. Wollen beide 
Partner miteinander gesichert elektronisch Kommunizieren, müssen beide Seiten auf die 
notwendigen Daten Zugriff haben. Soll kein separater Verzeichnisserver aufgebaut wer-
den und das primäre ebenfalls nicht genutzt werden, so besteht eine weitere Alternative. 
Die benötigten Zertifikate könnte auf einen bereits im Internet plazierten öffentlichen 
Verzeichnisdienst (z. B. BigFoot, Four11) aufgespielt werden. Der öffentliche Verzeich-
nisdienst muss hierfür die Zertifikatsversion und die Sperrlistenfunktionalität unterstüt-
zen. 

Neben der Zertifizierungsstelle und dem Verzeichnisdienst, muss der S/MIME-fähige E-
Mail-Client die Anbindung an eine externe Zertifizierungsstelle und Verzeichnisdienste 
unterstützen. Bei Zertifikaten einer Zertifizierungsstelle, die eine andere CA-Software 
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benützt, ist darauf zu achten, dass die S/MIME-Produkte die von der jeweiligen CA-
Software erzeugten Zertifikate verarbeiten. Bestehen Kommunikationsbeziehungen zu 
Partnern, die noch keine Zertifizierungsstelle besitzen, ist es sinnvoll, die später aufzu-
bauende Zertifizierungsstelle mit der identischen CA-Software auszustatten. 

Sofern die Zertifikate der an einer offenen elektronischen Kommunikation beteiligten 
Partner auf separaten Verzeichnisdiensten liegen, benötigt der S/MIME-fähige E-Mail-
Client die Funktion, multiple LDAP-Verzeichnisse anzubinden. Derzeit bieten nur wenige 
am Markt verfügbaren S/MIME-Produkte diese Funktionalität Sie gestatten nur die An-
bindung an einen primären Verzeichnisdienst. Zweckmäßig ist die Anbindung von bis zu 
vier oder fünf Verzeichnisdiensten. Mehr als etwa fünf Verzeichnisdienste anzubinden ist 
nicht sinnvoll, da die zu suchenden Zertifikate in jedem eingetragenen Verzeichnisdienst 
gesucht werden. Eine Suchabfrage benötigt pro Verzeichnisdienst eine gewisse Zeit. Fin-
det der E-Mail-Client in einem Verzeichnisdienst nicht das gesuchte Zertifikat oder fällt 
ein Verzeichnisdienstserver aus, muss der Benutzer eine vordefinierte Wartezeit bis zur 
Rückmeldung hinnehmen. Suchabfragen könne unter ungünstigen Bedingungen bis zu 
einer Minute dauern, das ist Benutzern nicht zu zumuten. Die Projekterfahrung hat ge-
zeigt, das die Benutzer überproportionale Wartezeiten nicht akzeptieren. Aus diesen 
Gründen ist es sinnvoll, dass Kommunikationspartner die verschiedene Verzeichnisdienst 
benutzen, einen oder wenige gemeinsame Verzeichnisdienste betreiben. Aus Performan-
ceüberlegungen ist es deshalb besser, eine zeitlich etwas längere Suchanfrage zu einem 
Verzeichnisdienst zu erzeugen als mehrere marginal kürzere Suchanfragen inklusive War-
tezeiten zu mehreren Verzeichnisdiensten. 

Die anfangs geforderte wirklich offenen elektronische Kommunikation ist mit den derzei-
tigen technischen Möglichkeiten nicht zu erzielen. Das Problem manifestiert sich in den 
flexiblen Anbindungen zu multiplen Verzeichnisdiensten. Die an einer Kommunikation 
beteiligten Kommunikationspartner müssen bereits im Vorfeld die exakte Internetadresse 
ihrer jeweiligen Verzeichnisdienste austauschen. Die ausgetauschten Adressen sind an-
schließend manuell in die S/MIME-Konfiguration aufzunehmen. 

Für diese Problematik sind zwei Lösungsansätze denkbar. Im ersten Lösungsansatz könn-
te das verwendete S/MIME-Plugin im einem Verzeichnisdienstdokument alle benötigten 
Verzeichnisdienste aufnehmen. Das Dokument dient somit lokal als Verzeichnisdienstar-
chiv. Der Benutzer aktiviert dann manuell, die für eine bestimmte Kommunikation erfor-
derlichen Verzeichnisdienste und deaktiviert sie nach erfolgreicher Kommunikation ma-
nuell oder automatisiert. Dadurch lässt sich die Anzahl aktiver Verzeichnisdienste auf ein 
vernünftiges Maß beschränken. 
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Der zweite Lösungsansatz sieht vor, den Benutzerzertifikaten zusätzliche Attribute mit-
zugeben. Diese zusätzlichen Attribute enthalten Informationen über den für diese Zertifi-
kat benötigten Verzeichnisdienst und seine Adresse. Für die Signaturprüfung entnimmt 
eine S/MIME-Funktion aus dem angehängten Absenderzertifikat die Verzeichnisdienstin-
formationen und baut anhand dieser Adressangaben automatisch eine Verbindung zu die-
sem LDAP-Server auf. Diese Lösung funktioniert bei verschlüsselten Domkunenten nicht 
analog. Hier muss der Empfänger dem Absender vor der Verschlüsselung sein Zertifikat 
bzw. seinen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel zur Verfügung stellen. Der Vorteil an 
dem automatischen Lösungsansatz ist, dass immer nur das notwendige Verzeichnis abge-
fragt wird und dadurch die S/MIME-Performance verbessert wird. Durch diesen Lö-
sungsansatz ist die wirklich offene, gesicherte elektronische Kommunikation etwas näher 
gerückt. 
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11 Entwicklungsprojekt Lotus Notes S/MIME Plugin “MailProtect” 

Durch die geänderten Rahmenbedingungen der elektronischen Kommunikationsbezie-
hungen mit privaten Bankkunden und Firmenkunden, entstand für Banken die Notwen-
digkeit ihre E-Mail-Kommunikation zu signieren und zu verschlüsseln. Die meisten Ban-
ken darunter die Deutsche Bank AG nutzen schon seit einigen Jahren konzernweit diese 
Funktionalitäten mit dem properitären Groupwarelösung Lotus Domino/Notes30. 

Durch die rechtlichen Vorteile die das deutsche Signaturgesetz bietet und die sich aus-
dehnende internationale Zusammenarbeit (Joint-ventures, Fusionen, Outsourcing etc.), 
entstand für Banken ein Handlungsbedarf zur Einführung einer nicht-properitären Signa-
tur- und Verschlüsselungstechnologie. 

Damit der Entwicklungsaufwand und die daraus resultierenden Kosten nicht ins uner-
messliche steigen, sollte die bereits vorhandene properitäre Infrastruktur integriert wer-
den. 

11.1 Konzept der Deutschen Bank AG 

Das Ziel der Deutsche Bank AG ist der Aufbau einer globalen Sicherungsinfrastruktur. 
Die Sicherungsinfrastruktur soll im Regelbetrieb zur nicht-properitären Authentisierung, 
Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation, Gewährleistung der Integrität und der 
NICHT-Abstreitbarkeit, etwa siebzigtausend Konzernmitarbeitern zur Verfügung stehen 
[Ess1998, S. 1ff]. 

Durch die weltweite Integration der S/MIME-Funktionalität in das bereits bestehende 
Umfeld tritt das Problem auf, dass die Bank innerhalb ihres Filialnetzes fast ausschließ-
lich das Betriebssystem OS/2 Warp 3 installiert hat. Daneben haben sich in der jüngsten 
Vergangenheit, vorrangig im Umfeld der Zentrale die Betriebssystem Windows NT und 
AIX etabliert. Als E-Mail-Anwendungsprogramm wird überwiegend Lotus Domi-
no/Notes der Version R4.6 eingesetzt. 

Nach dem Konzept soll die Sicherungsinfrastruktur vollständig unternehmensintern reali-
siert werden. Dazu wurde das gesamte Projekt in autonome Teilgruppen untergliedert. 
Die zwei Hauptprojektgruppen sind das PKI-Team und die Anwendungsintegration. Die 
im Rahmen dieser Diplomarbeit tangierten Entwicklungen betreffen vorrangig die An-
wendungsintegration in die bestehende Lotus Domino/Notes Infrastruktur. 

Das Projekt sieht den Aufbau einer internen Zertifizierungsstelle vor. Sie soll in der Lage 
sein, den gesamten Bedarf an Zertifikaten selbst zu generieren. Dazu wurden u. a. die CA-
Produkte von Secude, Entrust, Baltimore Technologies und ID2 eruiert. Nach der Eruie-
                                                           
30 vgl. [Nie1997] 
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rungsphase wurde eine CA von Baltimore Technologies aufgebaut. Für Test- und Imple-
mentierungszwecke wurden Test- und Produktivzertifikate generiert. Dabei stellte sich 
heraus, dass die Bank zur manuellen Zertifikatsgenerierung etwa zehn bis fünfzehn Minu-
ten pro Benutzerzertifikat benötigt. Für eine Zertifikatserzeugung mit der direkten Über-
stellung in den Verzeichnisdienst benötigt die CA von Baltimore Technologies etwa zwei 
Minuten. Dieser verhältnismäßig hohe Zeitbedarf bei der Bank hängt mit dem internen 
Verzeichniskonzept zusammen. Dieses definiert die Trennung der Zertifizierungsstelle 
und des Verzeichnisdienstes. Die Tennung kommt zustande, weil die Zertifizierungsstelle 
kein eigenes Verzeichnis zur Verfügung steht. Die Bank verfolgt ein zentrales Verzeich-
niskonzept. Die Bank stellt insgesamt sieben zusammengefasste Abteilungen einen gro-
ßen Datencontainer zur Verfügung. Der große Datencontainer besteht aus sieben unab-
hängigen Datencontainern. Die Abteilungen können ihren Datenbestand in diese einzel-
nen Datencontainer einliefern. Ein international zusammengesetztes Team entwickelt die-
sen Datencontainer und seine Funktionalitäten. Einer der sieben Datencontainer steht der 
PKI-Abteilung für die Einlagerung ihrer Zertifikatesinformationen zur Verfügung. Spe-
zielle Agenten entnehmen aus den jeweiligen Datencontainern die notwendigen Datenbe-
standteile. Auf dieser Grundlage durchsuchen Agenten den Datencontainer des PKI-
Teams nach Zertifikaten und überstellen diese Zertifikate automatisiert in einen internen 
LDAP-Verzeichnisdienst. Über diesen Umweg werden die von der Zertifizierungsstelle 
generierten Zertifikate erst manuell in den Datencontainer und anschließend automatisch 
in den internen LDAP-Verzeichnisdienst überstellt. Hochgerechnet auf siebzigtausend 
Benutzer bedeutet das einen Zertifizierungsaufwand von etwa 11.667 Stunden. Das ent-
spricht bei einer täglichen Arbeitszeit von 8.5 Stunden einem Bedarf von 1.372 Arbeitsta-
gen (ca. 3,7 Arbeitsjahre). Selbst bei einem parallelisierten Arbeiten mehrerer Mitarbeiter 
ist dieses Konzept nicht in der Lage, in ausreichender Zeit die benötigte Anzahl an Benut-
zerzertifikaten zu erzeugen. Nicht erwähnt sei hier die Thematik, dass die Benutzerzerti-
fikate nach internen Richtlinien eine maximale Gültigkeit von einem Jahr erhalten sollen 
und danach eine Erneuerung oder zumindest eine manuelle Verlängerung nötig ist. Auf 
Grund dieser Erkenntnis wurde das interne Projekt der Zertifikatserzeugung eingestellt 
und ein externer Zertifikatszukauf erwogen. 

Die externen Zertifikate werden voraussichtlich bei der Firma TCTrustCenter in Hamburg 
generiert. Die Deutsche Bank AG ist neben anderen Banken und Versicherungen an der 
Dresdner Bank Tochter TCTrustCenter zu einem Viertel beteiligt. Durch diese Beteili-
gung gibt die Deutsche Bank AG die Zertifizierungsstelle nicht vollständig in externe 
Hände. Für die ersten Tests sind die Benutzerzertifikate vom TCTrustCenter mit einem 
Notes-DN-Attribut versehen worden. Für die Generierung der Zertifikate sieht das 
TCTrustCenter einen Zeitbedarf von deutlich unter zehn Minuten pro Zertifikat vor. 
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11.2 Entwicklung und Einführung von “MailProtect” 

Parallel zum PKI-Team entwickelte eine siebenköpfige, international besetzte Entwick-
lungsgruppe eine S/MIME-fähige Anwendungsintegration für das bei der Bank bereits 
flächendeckend eingesetzte E-Mail-Programm Lotus Domino/Notes Version R4.6. Für 
diese Entwicklung war Lotus Consulting zuständig. Bereits frühzeitig entschieden sich 
die Projektverantwortlichen für ein S/MIME-Plugin. Ein Plugin hat den Vorteil, dass die 
Benutzer zur Anwendung der S/MIME-Funktionalitäten über allgemeine Konfigurations-
einstellungen gezwungen werden können. Die Nachteile eines Plugins sind, dass zusätzli-
che DLLs lokal auf den Benutzerclients auszurollen sind und dass durch die zusätzlichen 
DLLs negative Nebeneffekte mit anderen Programmen auftreten können. Die Deutsche 
Bank AG besitzt eine gut organisierte Softwareverteilung, die Nachts ihre Software Pake-
te verschickt und sie über automatische Installationsscripte installieren kann. Die Neben-
effekte werden bei der Bank in aufwendigen Stresstests erforscht. Jedes neue Programm 
oder Programmteil das in der Bank verwendet werden soll, muss diesen Stresstest erfolg-
reich durchlaufen. Die S/MIME-Plugin DLLs werden in das Notes Programmverzeichnis 
installiert. 

Das Projektteam entschied sich für die Entwicklung eines eigenständigen S/MIME-
fähigen Plugins für den Lotus Notes Client. Als Basisfunktionalität wird der von Secude 
angebotene Kryptotoolkitt verwendet. Der Secude Kryptotoolkitt stellt alle S/MIME-
Basisfunktionalitäten zur Verfügung. Der Secude Kryptotoolkitt hat den Nachteil, dass er 
nicht das Format PKCS#12 unterstützt, sondern sein eigenes Format (Secude PSE) benö-
tigt. Der Vorteil des Secude Kryptotoolkitts ist die Unterstützung beliebiger Signatur- und 
Verschlüsselungsalgorithmen, wie z. B. SHA-1, MD5, RC2, DES und 3DES, sowie eine 
zukünftige Erweiterungsfähigkeit für neue Algorithmen. 

11.3 Entwicklungsstufen 

Aufbauend auf dem vom Secude Kryptotoolkitt zur Verfügung gestellten Funktionalitäten 
wurde in diesem Projekt ein eigenständiges Lotus Notes Plugin mit dem Namen MailPro-
tect entwickelt. 

Das zu entwickelnde Plugin sollte über einen single-source Programmcode alle Clientbe-
triebssystemen in der Bank unterstützen. Schwierig waren in diesem Rahmen die Anpas-
sungen auf Grund des Betriebssystems OS/2, das die programmierfreundliche Funktiona-
lität des Visual Studio nur durch manuelle Programmcodeanpassungen interpretieren 
kann. 

Die Entwicklungsstufen sind kurz aufgezeigt. Die erste Entwicklungsstufe sah die Ent-
wicklung eines S/MIME-Plugins mit den beiden Standardfunktionalitäten Signierung und 
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Verschlüsselung auf Basis von X.509v3 Zertifikaten vor. Der vom Benutzer verwendeten 
privaten Schlüssel samt Zertifikatskette wurde von dem PKI-Team auf einem Sicherheits-
Token zur Verfügung gestellt. In der ausgereiften Pluginversion sollte anstatt der Si-
cherheits-Tokens Smartcards eingesetzt werden. Zusätzlich sollten die Empfängerzertifi-
kate beliebig assoziierbar sein. 

Die nächste Ausbaustufe sah die Einführung von Certifiate Revocation Lists vor, später 
sollte die Funktion dann noch auf Authority Revocation Lists erweitert werden. Zusätz-
lich sollte eine zentrale Querzulassungfunktionalität nutzbar sein. 

Nach der Realisierung der Basisfunktionen wurden Zusatzfunktionalitäten entwickelt. 
Das Plugin sollte die folgenden Zusatzfunktionen unterstützen: 

• Zertifikatsabfrage bei multiplen LDAP-Verzeichnissen 

• Multipart signiertes Format 

• Multi keypair 

• Direktes Vertrauen und Querzulassungen 

• PKSC#12-Import 

• Eine Ampel-Funktion bei der E-Mail-Überprüfung auf Empfängerseite 

• Pluginaktivierung durch Benutzerrollen 

• Zentrale Administration 

• Diversifizierte Loginformationen 

• Manuell abschaltbare Sperrlistenüberprüfung 

• Automatisierter Schablonenwechsel des persönlichen Namens & Adressbuchs 

Die Entwicklung der Zusatzfunktionalitäten war zum Teil von der Entwicklung bei Secu-
de abhängig und musste deshalb zeitlich verschoben werden. Teilweise kamen Schwä-
chen im Secude Kryptotoolkitt erst durch die MailProtect-Entwicklung auf. 

11.4 Entwicklungstechnische Realisierung 

Die vom Secude Kryptotoolkitt zur Verfügung gestellten Standardfunktionalitäten wurden 
direkt vom MailProtect-Plugin übernommen. Die primäre Entwicklungsanforderung war 
eine Schnittstelle, welche die von Secude zur Verfügung gestellten Funktionalitäten an 
Lotus Notes anbindet sowie die Entwicklung einer geeigneten Benutzeroberfläche inner-
halb von Lotus Notes. 
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Die Integration des Plugins wurde über Notes Script und DLLs realisiert. Dazu wurden 
die benötigten Funktionen in Lotus Notes integriert. Das geschah über die E-Mail-
Datenbank und das persönliche Namens- und Adressbuch der Lotus Notes Benutzer. 

Die zusätzlichen Funktionalitäten wurden in neue Ansichten, Masken und Teilmasken 
oder in bereits bestehende Ansichten, Masken und Teilmasken eingebunden. Da gerade 
bei den E-Mail-Funktionalitäten maskenübergreifende Funktionen benötigt werden, sind 
fast in allen Masken und Ansichten Änderungen notwendig. 

Die E-Mail-Datenbank wird für die benutzerindividuellen Konfigurationen benötigt. Das 
persönliche Adressbuch kann unter Umständen von mehren Benutzern verwendet werden, 
deshalb dürfen dort keine sensitiven Einstellungen zugänglich sein. 

Zur Zertifkatsverwaltung gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Grundgedanke ist, dass die 
Zertifikate auf einem LDAP-Verzeichnisdienst liegen, dieser aber ausfallen kann oder 
Zertifikate benötigt werden, die gar nicht auf dem verfügbaren LDAP-Verzeichnisserver 
liegen. Diese Zertifikate können entweder direkt allen Benutzern in einer Datenbank zur 
Verfügung gestellt werden oder jedem Benutzer selbst in seinem lokalen Adressbuch. 
Innerhalb von MailProtect fand die Lösung, die Zertifikate in das persönliche Adressbuch 
abzulegen, die Zustimmung. Diese Lösung wurde favorisiert, weil private Zertifikate ei-
nes Mitarbeiters nicht allen Mitarbeitern über eine zentrale Zertifikatsarchivierungs-
Datenbank zur Verfügung gestellt werden sollten. Das zentrale Zertifkatsverzeichnis 
könnte zu schnell anwachsen und ein zentraler Administrator oder eine automatische 
Löschroutine müsste dann die privaten Zertifikate von Zeit zu Zeit ohne Rückfrage lö-
schen. Ohnehin wären bei standardisierten Löschprozessen rückfrageabhängige Löschun-
gen nicht durchführbar. Auf der anderen Seite hat das Konzept den Nachteil, dass die 
Bank auf die bei den Mitarbeitern abgelegten Zertifikate keinen Einfluss hat. Hier muss 
das Unternehmen einen Kompromiss finden, denn meist sind diese zusätzlichen Zertifika-
te privater Natur und haben nichts mit der dem Unternehmen dienlichen Kommunikation 
zu tun. 

Während die benötigten Zertifikate im persönlichen Adressbuch gehalten werden, sind 
alle anderen Einstellungen über die E-Mail-Datenbank zu konfigurieren. Hierfür wurden 
zwei Dokumente entwickelt, das S/MIME Sicherheitseinstellungs-Dokument und das 
S/MIME-Sicherheitsrichtlinien-Dokument. Beide Konfigurationsdokumente enthalten 
benutzerindividuelle Einstellungen. 

Das Plugin selbst wird während dem Lotus Notes-Start mitgeladen. Das ist erforderlich, 
um die relevanten S/MIME-Funktionalitäten parallel zu Lotus Notes mitlaufen zu lassen. 
Damit das S/MIME-Plugin beim Notes Start mitgeladen wird, wird ein Anker (Hook) in 
der NOTES.INI integriert. Der Anker verweist auf eine S/MIME-Plugin-DLL. Das Plugin 
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lässt sich über den Anker deaktivieren und aktivieren. Die Konfiguration des Plugins ist 
eine interessante Frage, da sie auch sensitive Daten (S/MIME-Passwörter im 
automatisierten Betrieb von GroupProtect31) berühren kann. Die individuellen 
Einstellungen liegen in Konfigurationsdokumenten innerhalb der Mailbox. Das Plugin hat 
während es beim Notes-Start über den Anker mitgestartet wird, an dieser Stelle keinen 
Zugriff auf den Datenbestand der Konfigurationsdokumente in der Maildatenbank. Alle 
Einstellungen, die bereits beim Pluginstart benötigt werden (z. B. Loginformationen, 
temporärer Verzeichnispfad), sind entweder in den Plugin-DLLs hart zu kodieren oder 
individuell in die NOTES.INI als NOTES.INI-Parameter einzutragen. Die Parameter die 
in den Plugin-DLLs hartkodiert sind, lassen sich außer durch den Hersteller nicht mehr 
ändern. Das gesamte Lotus Notes Programm ist aus relativ wenigen Grundprozessen aufgebaut. 
Da Plugins über Notes Schnittstellen bzw. über API angesprochen werden, müssen Plu-
gins ebenfalls die zur Verfügung stehenden Notes Grundfunktionalitäten benutzen. Die 
Notesfunktionalitäten rufen einzelne Pluginfunktionen auf. Der Nachteil ist, dass wenn 
sich spezielle Pluginfunktionen an einen Notesprozess anhängen, jedesmal wenn der No-
tesprozess startet, startet die entsprechenden Pluginfunktionen mit, auch wenn an dieser 
Stelle keine Pluginfunktionalität benötigt wird. Dadurch geht die gesamte Programmper-
formance deutlich zurück. Das kann vermieden werden, wenn die Pluginfunktionen bei 
einzelnen Threats gezielt unterdrückt werden. Zwei Beispiele seien hier kurz erläutert. 
Beim Öffnen der Maildatenbank steht der Cursor meistens auf der neu empfangenen E-
Mail. Lotus Notes startet den Grundprozess „Open_Note“ auf das markierte Dokument. 
Dadurch startet eine entsprechende S/MIME-Pluginfunktion, die bei dem markierten Do-
kument die Signatur überprüft. Handelt es sich bei dem markierten Dokument um ein kor-
ruptes S/MIME Dokument, schließt der entsprechende S/MIME-Prozess mit einem Fehler 
und steigt aus der Routine aus. Durch diesen Abbruch bricht auch das Öffnen der E-Mail-
Datenbank ab und der Benutzer hat keine Chance seine Mailbox zu öffnen. Zur Umge-
hung dieser Problematik ist entweder der Pluginfunktions-Start zu unterdrücken oder der 
Cursor darf beim Öffnen der E-Mail-Datenbank nicht direkt auf einem Dokument stehen. 
Ein anderes Beispiel ist das Öffnen eines Dokumentes im persönlichen Adressbuch. Das 
Öffnen geschieht analog über die Notes Grundprozesse, die ihrerseits die S/MIME-
Funktionalität aktivieren, d. h. bei einem im persönlichen Adressbuch zu öffnenden Do-
kument wird die Signaturüberprüfung durchgeführt, obwohl es sich an dieser Stelle gar 
nicht um ein Dokument mit S/MIME Bestandteilen handeln kann. Hier ist die S/MIME-
Funktionalität entwicklungstechnisch gezielt zu unterdrücken. Das wurde realisiert, in 
dem das Plugin bei markierten Dokumenten zuerst überprüft, ob das Dokument einen 
S/MIME-Anhang besitzt. Das ist relativ einfach, denn S/MIME-Anhänge besitzen weit-

                                                           
31 GroupProtect ist eine Erweiterung von MailProtect für einen automatischen Plugin-Betrieb 
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gehend standardisierte Extensions („smime.p7m“ oder „*.p7s“). Weitgehend standardi-
siert heißt, dass die meisten S/MIME-fähigen Programme ihre signierten, verschlüsselten 
oder signiert & verschlüsselten Dokumente in einen E-Mail-Anhang mit der Extension 
„p7m“ bezeichnen. Lediglich Netscape verwendet bei ausschließlich signierten E-Mails 
die Extension „p7s“. Diese Extension unterstützt der Secude Kryptotoolkitt nicht, damit 
ist die Interoperabilität von signierten E-Mails von Netscape zu einem Produkt auf Basis 
des Secude Kryptotoolkitts nicht möglich. 

Damit das S/MIME-Plugin startet besitzt es wie bereits erwähnt, einen Anker in der NO-
TES.INI. Parallel sind die entsprechenden S/MIME-DLLs auch in der Datenbank (Mail-
box und PNA) zu verankern. Das geschieht über eine Scriptbibliothek in denen Funktio-
nen bestimmte S/MIME-DLLs zugewiesen bekommen. Zusätzlich ist auf diese S/MIME- 
Scriptbibliothek in den einzelnen Ansichten und Ansichten zu verweisen. In einer der ers-
ten Realisierungsstufen wurde versucht, eine If-Schleife in die S/MIME- Scriptbibliothek 
zu integrieren. Diese sollte jedesmal beim Öffnen der E-Mail-Datenbank überprüfen, ob 
es sich um das Betriebssystem Windows oder OS/2 handelt und dementsprechend einen 
der beiden If-Schleifen-Teile laden. Nötig wurde dies, da die Bank forderte, Microsoft 
Windows-DLLs und IBM OS/2-DLLs unterschiedlich zu benennen. Das funktionierte 
nicht richtig, da Lotus Notes die If-Abfrage nur bei der Compilierung vornimmt und nicht 
jedesmal neu beim Öffnen der E-Mail-Datenbank. Aus diesen Schwierigkeiten heraus, 
entschied das Projektteam, der zentralen S/MIME-DLL unabhängig vom Betriebssystem 
einen eindeutigen Namen („smime.dll“) zu zuweisen. Dadurch mussten allerdings zwei 
verschiedene S/MIME-DLLs entwickelt werden. Das hatte Auswirkungen bis hin zur 
zentralen Softwareverteilung, die beim S/MIME-Rollout exakt die Betriebsysteme der 
Clients beachten muss. 

Die S/MIME-Grundfunktionen und die Erweiterungen der Signierung und Verschlüsse-
lung wurden folgendermaßen realisiert: 

Die Signaturerzeugung und die Verschlüsselung werden über die Zustelloptionen gesteu-
ert. Hierzu wurde in der Teilmaske „DeliveryOptions“ eine S/MIME-Erweiterung integ-
riert. Wahlweise kann hier manuell zwischen der notesseitigen Signatur und Verschlüsse-
lung oder der Signatur und Verschlüsselung auf S/MIME-Basis ausgewählt werden. Zu-
sätzlich greift diese Teilmaske auf die Konfigurationsvoreinstellungen im S/MIME-
Sicherheitseinstellungs-Dokument zurück. Auf Grund dieser Werte wird die Signierung 
und Verschlüsselung bearbeitet. Ist die S/MIME-Signatur ausgewählt, greift das Plugin 
auf die in der Secude-PSE hinterlegten Schlüssel zurück und signiert den konvertierten E-
Mail-Body mit dem privaten Benutzerschlüssel. Der physikalische Speicherort der Secu-
de-PSE ist in dem S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokument eingetragen. Der Anhang 
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enthält zusätzlich das Absenderzertifikat. Anschließend löscht das Plugin den Klartext 
und hält fortan nur noch den S/MIME-Anhang „smime.p7m“ in der E-Mail. 

Soll eine signierte E-Mail an einen Benutzer versendet werden, der ein Zertifikat besitzt 
aber die im Zertifikat gespeicherte E-Mail-Adresse nicht mit seiner momentanen überein-
stimmt, so kann die jetzige E-Mail-Adresse mit einem vorhandenen Zertifikat assoziiert 
werden. 

Der Vorteil ist hier, dass MailProtect nicht nur die im Zertifikat eingetragene E-Mail-
Adresse sondern auch die Assoziation als gesicherte Herkunft erkennt. Damit keine Mahr-
fachassoziierungen entstehen enthält MailProtect eine Prüfroutine, die bei allen im per-
sönlichen Adressbuch enthaltenen Benutzerzertifikate die Assoziierung überprüft und im 
Fall einer Doppelbelegung eine Fehlerroutine aktiviert. 

Erhält ein Empfänger eine E-Mail, wird das S/MIME-Plugin über den Namen des jewei-
ligen E-Mail-Anhangs aktiviert. Das Plugin erhält aus dem Angang das Absenderzertifi-
kat und überprüft seinerseits die Signatur und den Zertifikatspfad. Der Benutzer bekommt 
in der Statusleiste die Signaturinformation angezeigt. Lotus Notes hat das Problem, dass 
zwar Texte in der Statusleiste vorbestimmbar sind, die Erscheinungsfolge und deren Er-
scheinungsdauer nicht. So verschwindet die Statusmeldung der S/MIME-Signatur unmit-
telbar und der Benutzer hat keine Chance davon Kenntnis zu nehmen. Durch diesem Um-
stand wurde die von Dirk Fox spezifizierte Ampel-Lösung integriert. Die Ampel sieht 
vor, dass die E-Mail nur einmal, beim ersten Öffnen, überprüft wird. Die Prüfwerte bzw. 
das Prüfergebnis wird in einer grafischen und textbasierten Lösung (Ampel) gespeichert. 
Der Begriff „Ampel“ resultiert aus der Umsetzung. Erfolgreich verifizierte E-Mails erhal-
ten ein grünes Ampelsymbol und nicht verifizierbare Dokumente ein rotes Ampelsymbol. 
Bei temporäre Probleme werden die entsprechenden E-Mails mit einem gelben Ampel-
sysmbol versehen. Nur die mit einem gelben Ampelsymbol versehenen Dokument wer-
den bei einem späteren Öffnen erneut geprüft. Die Entwicklung der Ampel erwies sich als 
äußerst Aufwendig. Ohne die Ampelfunktionalität überprüfte MailProtect die S/MIME-
Dokumente bei jedem Öffnen neu. Die bisherigen Prüfergebnisse wurden nicht gespei-
chert, das hatte den Vorteil, dass der S/MIME-Anhang nicht aufgelöst werden musste und 
somit die original Bestandteile weiterhin verfügbar sind. Durch das ungespeicherte 
Schließen der E-Mail kann sie bei jedem Öffnen neu Überprüft werden. Das hat allerdings 
den Nachteil, dass alle Ampelprüfungen irgendwann, sobald eines der beteiligten Zertifi-
kate abgelaufen oder gesperrt ist, eine negative Prüfung ergibt. Durch die Ampel wurde 
eine Speicherung der Prüfwerte nötig. Das erwies sich als äußert schwierig, weil die 
Prüfwerte zwischengespeichert werden müssen. Wird zwischen Überprüfung und Spei-
cherung der Prüfwerte eine neue E-Mail geöffnet bzw. die Notesgrundfunktion „O-
pen_Note“ ausgeführt, so werden die bisherigen Werte überschrieben. Zusätzlich müssen 
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die Prüfwerte einem Dokument zugewiesen werden, das geschieht über die Dokumenten-
ID. Das Prüfergebnis und die zugehörige Dokumenten-ID werden solange temporär in der 
NOTES.INI gespeichert bis eine Speicherung im physikalischen Dokument erfolgt ist. 
Bei einem erneuten Öffnen des bereits überprüften Dokuments wird das damalige Prüfer-
gebnis aus zwei Dokumentenfeldern übernommen. Ein Feld enthält den Ampelwert, das 
andere Feld enthält einen String. Der String gibt über alle notwendigen S/MIME-
Einstellungen (Algorithmen etc.) Auskunft. 

11.4.1 Sperrlisten 

Eine bezüglich den Grundfunktionalitäten erweiterte S/MIME-Anwendung sah zunächst 
die Integration von Certification Revocation Lists (CRLs) vor. In einer höheren Entwick-
lungsstufe wurden auch noch Authority Revocation Lists (ARLs) integriert. Die CRLs 
enthalten Informationen über in einem speziellen Verzeichnis gesperrte Benutzerzertifika-
te, geordnet über ihre Seriennummer. Beim Versenden einer signierten E-Mail und beim 
Verifizieren einer signierten oder verschlüsselten E-Mail wird die CRL automatisch vom 
Verzeichnisdienst lokal geholt. Die Sperrliste wird in einem eigenen Ordner gespeichert. 
Der Ordner ist dem Benutzer zugänglich. Für jede Sperrliste wir dein Dokument erstellt. 
Das Dokument enthält je ein Feld für die Bezeichnung und den Aussteller der Sperrliste. 
Die heruntergeladene Sperrliste wird dem Dokument angehängt. In einer weiteren Reali-
sierungsstufen wurden ARLs integriert. Für die Unterscheidung zwischen ARL und CRL 
enthalten die Sperrlisten ein identifizierendes Flag. Die Sperrlisten enthalten eine Gültig-
keit, d. h. dass sie nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht mehr zu verwenden sind. Das Kon-
zept der Deutschen Bank AG sah eine Sperrlistengültigkeit von einer Woche vor. Um 
innerhalb der Woche neu gesperrte Zertifikate zu verteilen wurden Delta-Sperrlisten vor-
gesehen. Die Delta-Sperrlisten wurden nicht in MailProtect integriert. Ohnehin hat sich 
gezeigt, das die Integration von mehreren Sperrlistenabfragen auf Grund von unzähligen 
Abfrageschachtelungen technisch sehr aufwendig ist. Über die Basisfunktionen vom Se-
cude Kryptotoolkitt unterstützt MailProtect die Signaturüberprüfung von Sperrlisten, 
nicht aber die Einbindung von Positivlisten. 

Der Secude Kryptotoolkitt unterstützt die Überprüfung von signierten Plugin-DLLs nicht. 
Hiervon geht ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential aus. Angreifer ohne techni-
sches Wissen werden nicht in der Lage sein, ein Plugin über DLLs zu manipulieren. Pro-
fessionellen Angreifern, die vielleicht noch über Entwicklungswissen verfügen, steht über 
die S/MIME-DLLs eine bedeutende Manipulationsmöglichkeit zur Verfügung. Unsignier-
te DLLs oder signierte DLLs die der S/MIME-Client nicht überprüft sind gezielt manipu-
lierbar. Über die DLLs können bestehende Funktionen geändert, ausgetauscht oder ge-
löscht werden. Es ist vorstellbar, dass potentielle Angreifer DLLs so manipulieren, dass 
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sie den Benutzern andere Dokumente zum Signieren unterschieben, ihr geheimer Schlüs-
sel ausgespäht werden kann oder dass sie den zu versendenden Dokumente direkt ihre 
eigene E-Mail-Adresse in den Header eintragen. 

11.4.2 PKSC#12-Import 

Die Secude-PSE wird den Benutzern von dem PKI-Team gegen persönliches Erscheinen 
und Unterschrift auf einer Diskette ausgehändigt. Das Plugin benötigt die Secude-PSE 
lokal. Die Benutzer ihrerseits können ihre PSE auf der Diskette belassen und sie in den 
Diskettenschacht stecken oder die PSE auf ihre lokale Festplatte kopieren. Über den 
Netzwerkverbund und lokale Zugriffe ist die PSE angreifbar. Die Secude-PSE ist eine 
dem PKSC#12 Standard naheliegendes Format. Zertifizierungsstellen generieren ihre Be-
nutzerzertifikate im PKCS#12-Format. Für die auf Secude basierenden S/MIME-
Anwendungen wird eine Umrechnung nötig. Secude stellt hierfür ein Tool (Zertifkatsma-
nagement-Tool) zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Secude wurde eine abgespeckte 
Version zum direkten PKCS#12-Import entwickelt. Das abgespeckte Tool wurde an-
schließend direkt in das persönliche Adressbuch von Lotus Notes integriert, wo es über 
einen Actionbutton gestartet wird. Damit unterstützt MailProtect den PKCS#12-Standard. 
Einziger Nachteil ist, dass die zusätzliche EXE mit ausgerollt werden muss und auf klei-
nen Festplatten der Filialrechner der Bank den freien Festplattenplatz noch weiter ein-
schränkt. 

11.4.3 Vertrauensbeziehungen 

Der Dokumentenaustausch mit Benutzern von einer anderen Zertifizierungsstelle erfor-
derte im Gegensatz zum internen Betrieb einer Zertifizierungsstelle aufwendige techni-
sche Änderungen und zusätzliche Funktionalitäten. Der Aufwand wurde noch verstärkt, 
da MailProtect eine benutzerfreundliche Realisation entwickelte die sowohl Querzulas-
sungen, direktes Vertrauen als auch indirektes Vertrauen bietet. Die Querzulassung ist 
eine bilaterale Vereinbarung zweier Zertifizierungsstellen. Zur Querzulassung tauschen 
die beteiligten Zertifizierungsstellen ein Zertifikat aus, das die andere querzulässt. Der 
Empfänger hat dadurch den Vorteil, dass die Überprüfung der Zertifikatskette verkürzt 
wird, da sie nur bis zur Querzulasssung überprüft wird und nicht bis zur Wurzel der quer-
zugelassenen Zertifizierungsstelle. Die Querzulassung wir bei MailProtect in eine Quer-
zulassungsdatenbank eingestellt. Die verwendete Querzulassungsdatenbank samt ihrer 
Lokation wird im S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokument konfiguriert. Von dort 
muss sie der Benutzer manuell in sein persönliches Adressbuch laden. Dafür enthält das 
persönliche Adressbuch einen Actionbutton. Zum Schutz vor Manipulationen mit Querzu-
lassungs-Dokumenten kann MailProtect nur Querzulassungs-Dokumente verarbeiten, die 
von einer vordefinierten Notes-ID (S/MIME-Administrations-ID) erzeugt sind. Da dieser 
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manuelle Import der Querzulassung nicht ohne weiteres verständlich ist, müsste ein au-
tomatischer Importiermechanismus zur Verfügung gestellt werden. Denkbar ist hier eine 
zentrale Zertifikatsdatenbank die das Plugin parallel zum persönlichen Adressbuch durch-
sucht. 

Das direkte Vertrauen ist eine Funktion, bei der ein Benutzerzertifikat einer anderen Zer-
tifizierungsstelle zur Verfügung steht, mit der aber keine rechtlichen Bindungen bestehen. 
Technisch heißt das, dass für dieses Benutzerzertifikat keine Querzulassung existiert und 
die Zertifikatskette nicht überprüfbar ist. Der Benutzer importiert das vom Kommunikati-
onspartner zur Verfügung gestellte Benutzerzertifikat in sein persönliches Adressbuch. In 
diesem importierten Benutzerzertifikate setzt er das Vertrauensniveau auf direkt (Abbil-
dung 3). 

 

Quelle: Verfasser 
Abbildung 3: Vertrauensniveau 
 

Damit vertraut er diesem Zertifikat ohne weitere Kontrollmechasnismen und rechtlicher 
Absicherung durch das Signaturgesetz. Diese Funktionalität erleichtert die Kommunikati-
onsbeziehungen die nicht durch Verträge oder ähnliches vereinbart sind. Im Gegensatz zu 
den Querzulassungen und dem direkten Vertrauen überprüft das Plugin bei indirektem 
Vertrauen die komplette Zertifikatskette. Im Fall einer Kommunikation zweier Benutzer, 
die von verschiedenen Zertifizierungsstellen erzeugte Benutzerzertifikate verwenden, 
werden beide Zertifikatsketten bis zur Wurzel überprüft. Dadurch ergibt sich zwangsläu-
fig, dass MailProtect multiple LDAP-Verzeichnisdienste samt Sperrlisten abfragen kön-
nen muss. Um weitere LDAP-Verzeichnisdienst zu integrieren, werden die sekundären 
Verzeichnisdienste im S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokument eingetragen. 

Über diese Konfiguration kann manuell über das persönliche Adressbuch auf weiteren 
Verzeichnisdienste zugegriffen werden und Zertifikate importiert werden. MailProtect 
unterstützt diese Funktionalität automatisiert und überprüft parallel die Sperrlisten aller 
beteiligten Zertifizierungsstellen. Die Unterscheidung ob einem Benutzerzertifikat direkt 
oder indirekt vertraut wird kann der Benutzer individuell für jedes Benutzerzertifikat in 
seinem persönlichen Adressbuch definieren. Allerdings muss im S/MIME Sicherheits-
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richtlinien-Dokument diese Option vom Benutzer oder zentral freigegeben sein. Für die 
technische Entwicklung ist die Funktionalität schwierig, denn das Plugin muss wissen, ob 
es einem Zertifikat indirekt vertraut oder ob für diese Zertifizierungsstelle eine Querzu-
lassung vorliegt. Wenn jedesmal die Querzulassungsdatenbank überprüft wurde, könnte 
das Plugin erkenn, ob zu dieser Zertifizierungsstelle eine Querzulassung existiert. Solange 
diese Überprüfung nicht standardmäßig stattfindet, kann das Plugin nicht wissen, ob es 
indirekt oder über eine Querzulassung vertrauen soll. Eine Alternative wäre eine Variable 
in einem S/MIME-Konfigurationsdokument, die alle Zertifizierungsstellen enthält für die 
eine Querzulassung vorliegt. Bei der Signaturüberprüfung schaut das Plugin in die Vari-
able ob für die Zertifizierungsstelle des Absenders eine Querzulassung besteht, falls nicht, 
überprüft sie die sekundären LDAP-Verzeichnisse auf diesen Absender. Findet das Plugin 
keine Querzulassung und nicht das entsprechende LDAP-Verzeichnis kann die Signatur 
nicht überprüft werden. Alles in allem ein kompliziertes und sehr zeitaufwendiges Unter-
fangen, wenn mehrere LDAP-Verzeichnisse integriert sind. 

Die Analogie mehrerer LDAP-Verzeichnisse kann bei der Funktionalität „multiple key-
pair“ existieren, sofern die verschiedenen Schlüssel eines Benutzers von unterschiedli-
chen Zertifizierungsstellen ausgestellt sind. Etwas einfacher ist die Umsetzung, wenn die 
Signatur- und Verschlüsselungsschlüssel verschieden, aber von der gleichen Zertifizie-
rungsstelle ausgestellt sind. Für die Zertifikate gibt es zwei Alternativen, entweder enthält 
ein Zertifikat zwei Schlüssel oder für jeden Schlüssel wird ein separates Benutzerzertifi-
kat ausgestellt. Das Zertifikat benötigt ein Flag, damit es weiß, ob es sich um das Signa-
turzertifikat oder um das Verschlüsselungszertifikat handelt. 

Wenn für multiple keypairs zwei Zertifikate verwendet werden, ist ihr eindeutiger Name 
identisch, d. h. das Plugin benötigt ein Flag zur Unterscheidung der Signatur- und Ver-
schlüsselungszertifikate. Beim manuellen Import aus dem Verzeichnisdienst muss der 
Benutzer ebenfalls erkennen, um welches Benutzerzertifikat es sich handelt. Um die Be-
nutzer nicht vor unlösbare Aufgaben zu stellen, ist das Signaturzertifikat für den Benutzer 
unsichtbar. Er sieht nur das Verschlüsselungszertifikat. Würde er beide Zertifikate im 
Suchfenster sehen, hätte er zunächst keine Möglichkeit zu erkennen, um welches Zertifi-
kat es sich handelt. Er müsste beider herunterladen und dann das Flag für den Verwen-
dungszweck kontrollieren. 

Für die Importierung des Absenderzertifikats bietet MailProtect eine benutzerfreundliche 
Lösung. Bei MailProtect steht eine Funktion zu Verfügung, die das Absendezertifikat aus 
dem E-Mail-Anhang der empfangenen E-Mail direkt in das persönliche Adressbuch laden 
kann. Ein manueller Verzeichnisdienstzugriff wird somit überflüssig. Dazu wird das Ab-
senderzertifikat aus dem Anhang ausgelesen und direkt ins persönliche Adressbuch ko-
piert. Bevor es ins persönliche Adressbuch eingefügt wird, wird es zunächst temporär auf 
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die lokale Festplatte zwischengespeichert und erst danach ins persönliche Adressbuch 
kopiert. Die Zwischenspeicherung an dieser Stelle ist unproblematisch, weil es sich nur 
um das ohnehin öffentlich verfügbare Benutzerzertifikat handelt. 

11.4.4 Recovery Lösung 

Die vom Secude Kryptotoolkitt zur Verfügung gestellten Recovery Funktionalität wird in 
MailProtect nicht genützt. Die Recovery Lösung von Secude sieht eine zusätzliche Ver-
schlüsselung vor. Die zusätzliche Recovery-Verschlüsselung nützt einen in der Secude-
PSE abgelegten öffentlichen Recovery-Key. Der Recovery-Key ist bei allen ausgestellten 
Secude-PSEs identisch. Die Recovery-Abteilung kann dann mit Hilfe ihres privaten Re-
covery-Keys die verschlüsselten Dokumente entschlüsseln. Vorteil, an diese Lösung ist, 
dass die privaten Benutzerschlüssel nicht benötigt werden. Damit ist diese Lösung im 
Hinblick auf das deutschen Signaturgesetzes tragbar. Nachteilig ist bei dieser Recovery-
Lösung, dass wenn der private Recovery-Key in fremde Hände fällt alle mit ihm ver-
schlüsselten Dokumente entschlüsselbar sind. Als Vorsichtsmaßnahme wird für das Re-
covery empfohlen, mehrere Recovery-Keys zu verwenden und diese in festgelegten Zeit-
abständen auszutauschen. Die ausgetauschten Revocery-Keys sind für spätere Entschlüs-
selungen sorgfältig und sicher zu archivieren. 

11.4.5 Schlüsselmanagement und Dokumentenüberprüfung 

Das Schlüsselmanagementkonzept der Deutschen Bank AG sieht die Verwendung von 
einem Schlüsselpaar für die Signatur und die Verschlüsselung vor. Die Benutzerschlüssel 
werden derzeit bei der Zertifizierungsstelle erzeugt und über einer Diskette, welche die 
Secude-PSE enthält, dem jeweiligen Benutzer persönlich ausgehändigt. Die frühzeitig 
spezifizierte Lösung, die Schlüssel bei den Benutzern über eine Smartcard zu generieren, 
wird derzeit nicht weiter verfolgt. Erste Versuche über den Secude Kryptotoolkitt die 
Smartcard-Funktionen zu nutzen, schlugen fehl. 

Die Zertifikate der Bank enthalten Attribute, die über die Standard-Schlüsselverwendung 
Auskunft geben. Über die lokal im persönliche Adressbuch gehaltenen Zertifikate erhält 
der Benutzer die Möglichkeit, sich über die Standard-Schlüsselverwendung zu informie-
ren (Abbildung 4). 
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Quelle: Verfasser 

Abbildung 4: Standard-Schlüsselverwendung 
 

Bei dem Konzept der Deutschen Bank AG ist der Mechanismus der Erneuerung von ab-
gelaufene Zertifikate noch nicht näher spezifiziert. Die Sicherheitsrichtlinien sehen vor, 
Benutzerzertifikate jedes Jahr zu erneuern und nicht zu verlängern. Dafür sind für jeden 
Benutzer sowie für die Wurzel- und Levelinstanzen neue Schlüssel auszustellen. Sobald 
die alten Schlüssel nicht mehr verfügbar sind, können die mit dem alten Schlüssel herge-
stellten Signaturen oder die mit diesem Schlüssel verschlüsselten Dokumente nicht mehr 
überprüft bzw. entschlüsselt werden. Ursprünglich sollte eine Lösung von Secude ange-
wandt werden. Die Lösung sah vor, die alten privaten Schlüssel über eine Funktionalität 
in die Benutzer-PSE einzulagern und den neuen privaten Schlüssel ebenfalls in der bishe-
rigen Secude-PSE einzulagern. Secude sollte dafür eine Routine zur Verfügung stellen, 
die in die Secude-PSE eine weitere Variable für den alten privaten Schlüssel einfügt und 
parallel den bisherigen Schlüssel an die neuen Variable übergibt, damit die bisherige 
Schlüsselvaribale den neuen privaten Schlüssel aufnehmen kann. Diese Funktionalität 
wurde bislang von Secude nicht zur Verfügung gestellt. Als Ausweg kann alternativ die 
bereits beschriebene Ampel-Lösung benützt werden. Bei dieser Lösung stehen die alten 
Schlüssel auch nicht mehr zur Verfügung, bereits überprüfte und entschlüsselte Doku-
mente besitzen das abgespeicherten Prüfergebnis. Die Ampel-Lösung sieht bei eindeutig 
als korrekt oder falsch geprüften Dokumenten keine Neuprüfung vor. Dokumente die 
durch die Ampel-Lösung noch nicht überprüft wurden, können nach Ablösung der alten 
Schlüssel allerdings nicht mehr überprüft werden. Die im Dokument auf Empfängerseite 
gespeicherten Prüfwerte können nur von der Ampel-Routine und über die enthaltenen 
Lotus Notes Felder dargestellt werden. Hieraus ergeben sich zahlreiche rechtlichen Prob-
leme. Ersten sind diese versteckten Felder nachträglich von jeder Person manipulierbar, 



Entwicklungsprojekt Lotus Notes S/MIME Plugin “MailProtect”  111 

die über die entsprechenden Designer- und Agentenberechtigungen innerhalb von Lotus 
Domino/Notes verfügt. Ein Ausweg wäre hier, die Prüfwerte nicht in unsichtbare Felder 
abzulegen, sonder in den E-Mail-Body. Hierfür könnte in das ursprüngliche Dokument 
ein zweiter signierfähiger Abschnitt eingefügt werden. Die, in den neuen Abschnitt einge-
fügten Prüfwerte, könnten dann vom Empfänger mit seiner Signatur versehen werden. 
Zweitens sind die Prüfwerte nur über Lotus Notes Funktionalitäten darstellbar. Ein Rich-
ter muss sich für den Augenscheinsbeweis direkt die entsprechende Maildatenbank zeigen 
lassen. Drittens besitzt bei der derzeitigen Realisierung von MailProtect weder das Do-
kument noch die Prüfwerte der Ampel einen Zeitstempel. Die Ampelprüfung, angestoßen 
durch das manuell Öffnen des entsprechenden Dokuments, kann jederzeit erfolgt sein. 
Dadurch kann es durch verspätetes Öffnen sein, dass ein Benutzerzertifikat bereits ungül-
tig oder gesperrt ist obwohl es beim Senden und einen gewissen Zeitraum später noch 
positiv verifizierbar gewesen wäre. Zusätzlich kann der Fall einer negativen Verifizierung 
durch die Ampel-Funktion eintreten weil technische Probleme verbunden mit eindeutigen 
Konfigurationen im S/MIME Sicherheitsrichtlinien-Dokument eine positive Prüfung ver-
hindert haben, z. B. durch die Unerreichbarkeit des LDAP-Servers stehen keine gültigen 
Sperrlisten zur Verfügung, die Sicherheitsrichtlinien sehen aber zwingend eine Zertifi-
katsüberprüfung gegen die Sperrliste vor. Bei dieser Konstellation fällt die Prüfung nega-
tiv aus, obwohl sie ohne die Probleme des LDAP-Servers positiv gewesen wäre. Auf 
Grund der Spezifikation sieht eine negative Ampelprüfung, die den Ampelwert „rot“ er-
gibt, keine erneute Prüfung vor. Der Empfänger steht vor dem für ihn nur sehr schwer 
lösbaren Aufgabe, zu unterscheiden, ob das rote Ampellicht aus einem technische Prob-
lem resultierte oder ob er dem Absender wirklich nicht vertrauen darf. Für eine erneute 
Prüfung muss er den Absender bitten, das Dokument erneut zu senden. 

11.4.6 Fehlerhandling 

Wie sich am vorangegangenen Beispiel gezeigt hat, entsteht beim Betrieb eines S/MIME-
Plugins die Problematik von gezielten und eindeutigen Fehlerfällen und Fehlermeldun-
gen. Um überhaupt eindeutige Fehlermeldungen zu erzeugen, ist das gesamte Produkt 
einer gewissenhaften und fortlaufenden Qualitätskontrolle zu unterziehen. Beim Plugin 
MailProtect wurden entwicklungsbegleitend die Fehlermeldungen verfolgt, dokumentiert 
und versucht eindeutige Meldungen zu präsentieren. Durch mehrschichtige Prozesse er-
wies sich das als sehr aufwendig. Durch die Mehrschichtigkeit ergeben sich Fehlermel-
dungen und Fehlerzustände in den Teilen Betriebssystem, Lotus Notes und dem S/MIME-
Plugin. Durch die eigene Entwicklung von Plugin sind diese Fehlerzustände noch nach-
zuvollziehen und dadurch können eindeutige Fehlermeldungen erzeugt werden. Schwieri-
ger sind Fehlermeldungen im Pluginbetrieb die nicht direkt vom Plugin rühren sondern 
von den anderen beteiligten Komponenten. So entstehen Fehler im Betriebssystem und in 
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Lotus Notes. Lotus Notes hat selbst ein nicht sehr positives Fehlermanagement. Viele 
Fehler innerhalb von Lotus Notes können keinen bestimmten Problem zugeordnet wer-
den. Dadurch kann Lotus Notes auch keinen eindeutige Fehlermeldung präsentieren. 
Technisch gibt es vier Fehlerzustände. Der erste Fehlerzustand sind Fehler die vom Plu-
gin stammen, sie sind meist zuordenbar. Die zweiten Fehlerzustände sind bekannte Fehler 
in Lotus Notes. Sie werden direkt von Lotus Notes präsentiert. Die dritte Fehlerzustand 
sind unbekannte Fehler in der Betriebssystemebene oder innerhalb von Lotus Notes. Die-
se unbekannten Fehler werden von Lotus Notes an das Plugin übergeben. Das Plugin sei-
nerseits präsentiert dann die unbekannten Fehler. In diesem Moment ärgert sich der Be-
nutzer, da das Plugin ihm eine uneindeutige Fehlermeldung präsentiert, obwohl das Plu-
gin an dieser Stelle nur stellvertretend die Präsentation übernimmt. Der vierte Fehlerzu-
stand betrifft Fehler im Kryptotoolkitt. Der Toolkitt fängt viele Fehlerfälle ab, liefert aber 
meist nur eine begrenzte Zahl von Rückgabewerten. Die Rückgabewerte sind dann meist 
nur einer Funktion aber keinem näher bestimmbaren Fehler zuordenbar. Da der Kryto-
toolkitt sämtlichen Standardfunktionen übermimmt kann an diese Stelle nur der Hersteller 
des Kryptotoolkitts die Fehlermeldungen erweitern. Erschwerend kommt hinzu, dass 
durch die Verwendung von wenigen Rückgabewerten allgemeingehaltene Fehlermeldun-
gen für verschiedene Fehler präsentiert werden. Bei der Pluginentwicklung wurde trotz 
der nahezu aussichtslosen Stellung ein hoher Wert auf eindeutige Fehlermeldungen ge-
legt. Die Fehlermeldungen enthalten einen Fehlerzustandsbericht und einen Hinweis auf 
einen für den normalen Benutzer verständlichen Lösungsweg. Hierzu wurde versucht alle 
Fehlerzustände des Plugins nachzubilden und auszuwerten. Durch die S/MIME-
Funktionserweiterungen enthält das Plugin unzähligen If-Bedingungen, die in den Fehler-
fällen zu simulieren sind. Der in den ersten Entwicklungsstufen eingeschlagene Weg er-
wies sich als nachteilig, da die Fehlermeldungen direkt an der jeweiligen Programmstelle 
im Klartext eingefügt wurden. Die Nachteile an dieser Methode waren, dass gleichlauten-
de Fehlermeldungen an verschiedenen Stellen eingebaut waren, deren exakte Position nur 
durch Debuging zuordenbar war. Außerdem musste zur Korrektur der Fehlermeldungen 
jedesmal in den Programmcode eingegriffen werden. Desweiteren mussten für die Bank 
eine englische, deutsche und spanische Version entwickelt werden. Durch die Summe der 
Nachteile erwies es sich als sinnvoll, die Fehlermeldungen aus dem Programmcode in 
eine spezielle Fehlermeldungstext-Datei zu integrieren. Im Programmcode an der entspre-
chenden Fehlerstelle wurde eine Variable eingeführt, die auf einen Fehlerwert in der Feh-
lermeldungstext-Datei verweist. Durch die Fehlermeldungstext-Datei lässt sich ein klarer 
Überblick gewinnen und für die Mehrsprachigkeit ist neben den S/MIME-Schablonen nur 
die Fehlermeldungstext-Datei zu ändern. In einer weiteren Entwicklungsstufe kann ein 
Mehrsprachiger singel-source code erstellt werden. Hierzu kann der Benutzer individuell 
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über eine variable Abfragebedingung in einem der lokalen Sicherheitskonfigurations-
Dokumente ein Flag für die zu verwendete Sprachversion setzen. 

11.4.7 Multipart signiertes Format 

Das Plugin MailProtect verwendet das multipart signiertes Format. Hier wird wie bereits 
im Unterkapitel „Multipart signiertes Format“ erklärt, bei der zu übertragenden E-Mail im 
„opaque-signed“-Format, der enthaltene Textbody im Klartext mitübertragen. Empfänger 
die keine Möglichkeit haben, den S/MIME-Anhang mangels S/MIME-Funktionalität aus-
zulesen können ohne S/MIME-Prüfung den im Klartext übertragenen Text lesen. Das ist 
ein Zugeständnis an die Benutzerfreundlichkeit und an die Aufrechterhaltung der E-Mail-
Kommunikation mit Partner die über keine S/MIME-fähige E-Mail-Anwendung verfü-
gen. Für den Absender bringt es den Vorteil, dass er alle ausgehenden E-Mails unabhän-
gig vom Wissen ob der Empfänger über einen S/MIME-fähige E-Mail-Anwendung ver-
fügt oder nicht, mit einer S/MIME-Signatur versehen kann. 

11.4.8 Notes distinguished names 

Im Sicherheitsinfrastrukturkonzept der Deutschen Bank AG besteht das Problem, dass 
unter ihren circa siebzigtausend Mitarbeitern einige Mitarbeiter den identischen Namen 
besitzen. Die Zertifikate müssen eine eindeutigen Namen besitzen. Das Konzept der Bank 
verwendet für die Zertifikate den eindeutigen Lotus Domino/Notes Benutzernamen (No-
tes distinguished names, Notes DN). Das hatte den Vorteil, dass die zertifikatsausstellen-
de Instanz nicht vor dem Problem stand, sich eindeutige Namen für die vorhandenen Be-
nutzer auszudenken. Innerhalb von Lotus Domino/Notes existieren bereits eindeutige No-
tes distinguished names. Die Eindeutigen Notes Namen bei der Bank resultieren aus den 
in verschiedenen Domänen beheimateten Benutzern und aus zusätzlich eingeführten Un-
terscheidungsbuchstaben im Benutzernamen oder im distinguished name. Die bereits be-
stehenden Lotus Notes distinguished names werden vom S/MIME Plugin mitbenutzt. Bei 
MailProtect oder anderen Produkten kann bzw. muss der Benutzer manuell das Zertifikat 
des Kommunikationspartners vom entsprechenden LDAP-Verzeichnisdienst herunterla-
den. MailProtect bietet eine zusätzliche Funktionalität bei welcher das manuelle Herunter-
laden vom LDAP-Verzeichnisdienst überflüssig ist. Der Absender fügt die E-Mail-
Empfängeradresse in „sendto“-Feld ein. Das Plugin übernimmt bei zu verschlüsselnden 
E-Mails die Empfängeradresse aus dem Header und sucht in den im S/MIME-
Sicherheitseinstellungs-Dokument eingetragenen LDAP-Verzeichnisdiensten nach Benut-
zerzertifikaten, die den entsprechenden Notes distinguished name besitzen. Findet das 
Plugin ein Benutzerzertifikat mit dem übereinstimmenden distinguished name lädt es die-
ses lokal ins persönliche Adressbuch. Zur Verwendung von Notes distinguished names in 
Zertifikaten benötigen die Benutzerzertifikate ein entsprechendes Attribut mit einer ein-
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deutigen Attribut OID. Ein Attribut für Notes distinguished names ist in dem X.509v3 
Format nicht enthalten. Das Attribut wurde von der Deutschen Bank AG intern einge-
führt. Nachteilig könnte sich hier auswirken, dass dieses interne Attribut von externen 
Zertifizierungsstellen und S/MIME-fähigen Produkten nicht akzeptiert wird oder nicht 
verarbeitet werden kann. Der Vorschlag, das neue Attribut in den Standard integrieren zu 
lassen, um dafür eine reservierte Attribut OID zu erhalten, wurde nicht weiter verfolgt. 

11.4.9 Sicherheitsrichtlinien der Zertifizierungsstelle 

Jede Zertifizierungsstelle kann für ihre Sicherheitsrichtlinien eine Sicherheitsrichtlinien 
OID beantragen. Diese wird, in die von ihr ausgestellten Zertifikate eingetragen. Im Kon-
zept der Deutschen Bank AG ist das Attribut für die Sicherheitsrichtlinien OID indiziert, 
d. h. es kann vom Plugin ausgelesen werden. MailProtect unterstützt dies dahingehend, 
dass es die Sicherheitsrichtlinien OID im PNA-Zertifikatsdokument im Abschnitt „Zerti-
fikatsrichtlinien“ visualisiert (Abbildung 5). 

 

Quelle: Verfasser 
Abbildung 5: Sicherheitsrichtlinien im Zertifikat 
 

Eine auswertende Funktionalität oder ein Vergleich mit der Sicherheitsrichtlinien OID 
einer anderen Zertifizierungsstelle ist implementierbar aber in diesem Entwicklungsstadi-
um nicht vorgesehen. 

Eine Integration verschiedener Sicherheitsrichtlinien OIDs könnte problemlos erfolgen. 
Nachträgliche Ergänzungen oder Löschungen können zentral über die von der Deutschen 
Bank AG eingesetzte CA-Software von Baltimore Technologies erfolgen. Der Administ-
rator müsste allerdings beim derzeitigen Entwicklungsstand der CA-Software von Balti-
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more Technologies alle Zertifikate von Hand ändern. Bei der geforderten endgültigen 
Ausbaustufe mit siebzigtausend Benutzern eine unlösbare Aufgabe. Eine automatisiert 
arbeitender Agent könnte diese Aufgabe lösen. 

11.4.10 Lokale Arbeitsumgebung und erforderliche Datenbanken 

Das S/MIME Plugin MailProtect benötigt zu seinem Betrieb drei zentrale Dinge: 

• Anker (Hook) in der NOTES.INI 

• Persönliche Namens- und Adressbuch von Lotus Notes 

• Mailbox des Benutzers 

Der Anker in der NOTES.INI dient zum Pluginstart parallel zum Lotus Notes Start. Das 
persönliche Adressbuch wird zur lokalen Ablage der Zertifikate verwendet. Hierfür wurde 
der zusätzliche Ordner „Zertifkats-Manager“ eingerichtet. Da das Plugin zwingend das 
persönliche Adressbuch (NAMES.NSF) verwenden muss, muss das Plugin diese Daten-
bank finden. Normalerweise geschieht das über die NOTES.INI Parameter „na-
mes=NAMES.NSF“. Welche Datenbank verwendet wird, entnimmt das Plugin aus dieser 
Variablen. Ist aus irgendeinem Grund der Parameter nicht gesetzt, kann das Plugin kein 
persönliche Adressbuch finden und verwenden. Es kommt zu einer S/MIME-Plugin-
Fehlermeldung. Ist dieser Parameter in der NOTES.INI nicht gesetzt, sucht eine Plugin-
Funktion das Lotus Notes Programmverzeichnis nach der Datenbank mit der Bezeichnung 
„NAMES.NSF“ ab. Wird die Suchfunktion fündig wird automatisch das gefundene 
„NAMES.NSF“ verwendet. 

Die Mailbox ist eine die wichtigste Datenbankkomponente des Plugins. Jeder Benutzer 
besitzt eine eigene E-Mail-Datenbank mit unterschiedlichen Dateinamen. Damit MailPro-
tect weiß, welche E-Mail-Datenbank es verwenden soll, greift es auf die in dem aktivier-
ten Arbeitsumgebungsdokument eingetragene E-Mail-Datei samt ihrer Lokation zurück 
(Abbildung 6). 

 

Quelle: Verfasser 
Abbildung 6: Mailabschnitt im Arbeitsumgebungsdokument 
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Ist kein Eintrag vorhanden oder eine nicht mailbox-ähnliche Datenbank eingetragen muss 
das Plugin kontrolliert aus seiner Funktion mit einer eindeutigen Fehlermeldung ausstei-
gen. Ist eine falsche Mailbox eingetragen, verwendet das Plugin zunächst die Mailbox 
mitsamt seinen S/MIME-Konfigurationsdokumenten inklusive einer anderen Benutzer-
PSE. Der Benutzer bemerkt das erst, wenn das S/MIME-Passwort nicht passt. Arbeiten an 
einem Notes Client mehrere Benutzer, wie im Filialumfeld der Bank üblich, so ist für je-
den Benutzer eine eigene Arbeitsumgebung mit dem entsprechenden Mailboxeintrag ein-
zurichten. 

11.4.11 Betriebssysteme 

Die Verwendung verschiedener Betriebssysteme bringt auch für das Plugin negative Ef-
fekte. Das Plugin ist für die Betriebssysteme Windows 32-Bit und OS/2 Warp3 sowie 
Warp 4 entwickelt. Die beiden Betriebssystemhersteller verwenden unterschiedliche AS-
CII-Konvertierungstabellen. Deshalb wurde in das Plugin eine eigene Umrechnungs-DLL 
(Konverter-DLL) integriert. Problematisch im Bezug auf die internationale Interoperabili-
tät sind die nationalen Schriftzeichen, z. B. die deutschen Umlaute oder das Paragrafen-
zeichen. Falsch interpretierte Schriftzeichen in Abhängigkeit der Betriebsysteme führen 
nicht zu einer negativen Signaturprüfung, obwohl durch die falschen Schriftzeicheninter-
pretation ein anderer, nicht lesbarer oder gar inhaltlich falscher Text dargestellt wird. 

Für einen Interessenten aus Hongkong wurde parallel ein MailProtetct-Konverter für eini-
ge hundert chinesische Schriftzeichen entwickelt. 

Der Konverter erfüllt aber nicht die Aufgabe eines Viewers, der dem Benutzer das Do-
kument als eindeutige Form bzw. in einer neutralen Darstellung präsentiert. Die Auswir-
kungen die sich aus weißer Schrift auf weißem Hintergrund ergeben können sind mit dem 
Konverter also nicht gelöst. In der derzeitigen Entwicklungsstufe bietet das Plugin keine 
Funktionalität, die dem eines Viewers entspricht. Vorstellbar ist eine Zusatzfunktion etwa 
im Konverter, welche die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe vergleicht und gegebe-
nenfalls korrigiert oder die Farben immer automatisch auf schwarze Schrift auf weißem 
Hintergrund ändert. Desweiteren könnte in diesem Zusammenhang auch die Schriftgröße 
auf ein Mindestmaß automatisiert gesetzt werden. 

11.4.12 Nicht-Abstreitbarkeit der Urheberschaft 

Das S/MIME-Plugin bietet in der jetzigen Realisierungsstufe die Möglichkeit zur Anzeige 
der NICHT-Abstreitbarkeit über die Benutzerzertifikate im persönlichen Adressbuch. 
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Falls die Zertifizierungsstelle die NICHT-Abstreitbarkeit in ihrer Policy verankert, kann 
dieser Zusatz in die Benutzerzertifikate aufgenommen werden. Der Kommunikationspart-
ner weiß dann über das Benutzerzertifikat, dass sich sein Gegenüber über die Auswirkun-
gen der NICHT-Abstreitbarkeit bewusst ist. 

11.4.13 Loggingfunktionalität 

Zu einer guten Entwicklungslösung im Bereich Sicherheit gehören auch Möglichkeiten 
die vom S/MIME-Plugin durchgeführten Operationen und Ergebnisse einzusehen oder 
mitzuverfolgen. MailProtect bietet hierzu die drei abgestufte Logfunktionalitäten: stan-
dard, erweitert und ruhig (Abbildung 7). 

 

Quelle: Verfasser 
Abbildung 7: Log-Funktionalität 
 

Die vom S/MIME-Plugin gelogten Texte werden in der LOG.NSF Datenbank des Notes-
clients mitgeschrieben. Je nach gewählter Logfunktionalität können verschiedene Anfor-
derungen erfüllt werden. Die Logfunktionalität "standard" dokumentiert alle für einen 
normalen Benutzer notwendigen Funktionen und Ergebnisse, z. B. die verwendeten Zerti-
fikate, die verwendeten Sperrlisten und das Überprüfungsergebnis. Interessanter sind die 
Logfunktionalität erweitert und ruhig. Die erweiterte Logfunktionalität dient in erster Li-
nie dem Support. Stellt der Benutzer Unstimmigkeiten seines S/MIME-Plugins fest, kann 
der Support oder das Entwicklungsteam alle vom Plugin durchgeführten S/MIME-
Funktionen und deren Ergebnisse auflisten lassen. Dadurch ist eine einfachere Hilfestel-
lung zu Problemlösungen für den Support oder eine eindeutigere Erkennung und Zuord-
nung von technischen Fehlern durch das Entwicklungsteam möglich. 

Die Logfunktionalität ruhig dient der automatischen S/MIME-Pluginversion „GroupPro-
tect“. GroupProtect und MailProtect benutzen den gleichen Programmcode. Lediglich 
über veränderte Konfigurationen sind beide Pluginvarianten verschiedenartig einsetzbar. 
GroupProtect ist ein autonom arbeitendes S/MIME-Plugin integriert in einer Lotus Domi-
no Mail-In-Datenbank. Hier werden eingehende und ausgehende E-Mails automatisch 
bearbeitet. Damit das S/MIME-Plugin automatisch arbeiten kann, dürfen keine Fehler-
meldungen oder andere Abfragefenster entstehen. Diesbezüglich wurde die Logfunktiona-
lität „ruhig“ eingeführt. Dieser Logmodus dokumentiert nur die wichtigsten Operationen 
und Ergebnisse. Die gegebenenfalls entstehenden Fenster (Informationsboxen, Auswahl-



Entwicklungsprojekt Lotus Notes S/MIME Plugin “MailProtect”  118 

boxen oder Fehlerboxen) sind zu unterdrücken, denn alle sind ansonsten manuell zu bes-
tätigen. Zur Unterdrücken der Fenster werden alle entstehenden Abfragen die nicht unter-
drückbar sind, automatisch bestätigt. Diese Funktion wird über den Parameter „$SMI-
MEOPERATIONMODE=automatic“ in der NOTES.INI gesetzt. Dieser Parameter ist 
manuell in der NOTES.INI zu setzen. 

Wie bereits erwähnt, tritt bei der Logfunktionalität das Problem der Erreichbarkeit der 
Parameter während dem Pluginstart auf, da die ersten Loginformationen (z. B. Lizenz und 
temporärer S/MIME-Pfad) bereits beim Pluginstart zu dokumentieren sind. Die Logfunk-
tionalität wird in der Mailbox im S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokument gesetzt. Im 
Moment des Pluginstarts hat Lotus Notes keinen Zugriff auf die Datenbanken und die in 
ihnen enthaltenen Dokumente. Um dieses Zugriffsloch zu umgehen, schreibt das 
S/MIME-Plugin automatisch den im S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokument gesetz-
ten Logwert in die NOTES.INI. Der Logwert wird an den Parameter „$SMIMELOGTY-
PE=“ übergeben und steht fortan bereits beim Notes-Start zur Verfügung. 

11.4.14 Temporäres S/MIME-Verzeichnis 

Das Plugin benötigt für einige Funktionen einen Speicherplatz. Hierfür benützt das Plugin 
entweder den gewöhnlichen temporären Betriebssystempfad (C:\TEMP) oder einen indi-
viduell konfigurierbaren S/MIME-Pfad als Verzeichnis für die Zwischenspeicherung. Der 
S/MIME-Verzeichnispfad ist durch das Installationsscript vorgegeben. Die Installations-
routine erzeugt den temporären Verzeichnispfad und setzt hierfür zusätzliche die NO-
TES.INI-Variable „$SMIMETEMPPATH=“. 

Auf Grund der technischen Umsetzung speichert das S/MIME-Plugin den Textbody wäh-
rend der S/MIME-Operationen in dem zuvor festgelegten temporären S/MIME-
Verzeichnispfad. Diese Dokumente sind durchaus sensitiv, denn sie enthalten den Doku-
mententext unverschlüsselt. Das Dokument enthält neben dem Text noch S/MIME-
Bestandteile, diese zusätzlichen S/MIME-Bestandteile hindern allerdings keinen Mitleser 
am Verstehen. Personen die legal oder illegal Zugriff auf den temporären Verzeichnispfad 
besitzen, können während die S/MIME-Operationen ausgeführt werden, die gehaltenen 
Dokumente im Klartext lesen. Angreifer die nicht wissen, welches der temporäre 
S/MIME-Verzeichnispfad ist, können diesen aus der ebenfalls unverschlüsselten NO-
TES.INI auslesen. Durch diese Risiken wurde die Entwicklung dahingehend ergänzt, dass 
die temporären S/MIME-Dateien umgehend, nach dem sie vom Plugin nicht mehr benö-
tigt werden, gelöscht werden. Das schränkt die Möglichkeiten ein, kurzfristig gehaltenen 
Dateien zu lesen oder zu kopieren. Dennoch besteht das Risiko, dass Angreifer automati-
sche Kopierroutinen oder Agenten erzeugen, die in kurzen Abständen das temporäre 
S/MIME-Verzeichnis kopieren. 
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11.5 Pilotbetrieb 

Auf Grund der technischen Komplexität des S/MIME-Plugins ebenso wie der Materie der 
Sicherheitsinfrastruktur insgesamt wurde das Ziel verfolgt, parallel zu der laufenden Ent-
wicklung und dem vom Entwicklungsteam durchgeführten Qualitätsmaßnahmen einen 
Pilotbetrieb einzurichten. 

Als Pilotbenutzer sollten anfangs technisch versierte Lotus Domino/Notes Benutzer fun-
gieren. Das wurde mit deren Erfahrungen in den Bereichen Lotus Domino/Notes, Netz-
werk, E-Mail und Benutzerbetreuung begründet. Erfahrungen in diesen Bereichen waren 
für die ersten S/MIME-Pilotbenutzer dringend nötig, da das Plugin noch ausschließlich 
manuell zu betreiben war und technisch schwierige Eingriffe, Abfragen und Konfigurati-
onsänderungen nötig waren. 

Als prädestiniert Pilotbenutzergruppe wurden drei Gruppen ausgesucht. Die erste Benut-
zergruppe war innerhalb der Deutschen Bank AG im Umfeld der Lotus Domino/Notes 
Entwicklung sowie des PKI-Teams angesiedelt. Als zweite Benutzergruppe wurde die 
externe Lotus Domino/Notes Hotline und der ebenfalls externe Lotus Domino/Notes first 
und second Level Support in Ehningen und Erfuhrt einbezogen. Die dritte und einfluss-
reichste, aber auch kritischste Pilotgruppe war aus hochrangigen Entscheidungsträger der 
Deutschen Bank AG zusammengesetzt. 

Die Pilotbenutzer erhielten umfangreiche Einweisungen in das Produkt und in die techni-
sche Materie. Die ersten Pilotinstallationen wurden deutschlandweit vom Entwicklungs-
team direkt vor Ort durchgeführt. Anhand dieser ersten manuellen Installationen würden 
erste Erfahrungswerte über die Installation, den Pluginbetrieb und über die Benutzer ge-
sammelt. Die gesammelten Erfahrungen wurden direkt in die weitere Entwicklung integ-
riert. 

An allen Pilotbenutzer erwies sich nachteilig, dass die beteiligten Benutzer keinen direk-
ten Kommunikationsbedarf hatten. Die ohne hin stark in das Tagesgeschäft eingebunde-
nen Mitarbeitet hatten nicht ausreichend Zeit, um die für das Plugin notwendigen Tests zu 
erledigen. Außerdem erschwerten in der Anfangsphase viele Abstürzte und Rückfragen 
den Pilotbetrieb, da parallel die Fehlerfälle in der Entwicklung und Qualitätssicherung 
nachgebildet wurden. Erst durch die Nachbildung der Fehlerfälle konnte an Entwick-
lungsrechner an der Problemlösung gearbeitet werden. Wie sich schon in diesem Stadium 
herauskristallisierte entstehen die meisten kapitalen Pluginfehler durch Fehlbedienung der 
Benutzer aus Mangel an genügender Sachkenntnis. Den Mangel an Sachkenntnis wurde 
durch erneute und intensive Schulungsmaßnahmen, sowie durch aussagekräftige Bedie-
nungsanleitungen zu kompensieren versucht. 
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Als besonders Nachteilig erwies sich in diesem Stadium die Probleme bei der Zertifikats-
erstellung und die Verfügbarkeit der LDAP-Server. Durch weltweit wechselnde Kompe-
tenzen bei der Betreuung der LDAP-Server waren die Server über große Zeiträume nicht 
verfügbar. Zusätzlich wurden die Benutzerzertifikate für den Testbetrieb auf einem eige-
nen Development-LDAP-Server, für eine maximale Gültigkeit von etwa zwei bis vier 
Wochen, ausgestellt. Durch die Erneuerung der Pilotbenutzerzertifikate mussten die Pi-
lotbenutzer alle paar Wochen mit neuen Schlüsseln arbeiten, was dazu geführt hat, dass 
die mit alten Schlüssel verschlüsselten Dokumente und mit alten Schlüsseln signierten 
Dokumente nicht mehr bearbeitbar waren. Die Pilotbenutzer waren dadurch zusätzlich 
frustriert, was insgesamt zu keiner allzugroßen Akzeptanz des Plugins unter den Pilotbe-
nutzern geführt hat. 

Als weiteres Handicap während des Pilotbetriebs unter technisch versierten Benutzer er-
wies sich, dass sich die Pilotbenutzer gegenseitig unterstützten. Sie installierten sich ge-
genseitig neue S/MIME-DLLs ohne zu wissen, dass je nach Betriebssystem unterschiedli-
che S/MIME DLL-Versionen zu benutzen sind. Die daraus entstandenen Fehlersituatio-
nen konnten erst nicht zugeordnet werden. Erst durch einen Zufall wurde das Entwick-
lungsteam auf diese Problematik aufmerksam. 

Ein in die gleiche Richtung gehende Eigendynamik der Pilotbenutzer wurde dadurch un-
terstützt, dass die neusten S/MIME-DLLs auf einer frei verfügbaren Internetadresse zum 
Download bereitstanden. Die Pilotbenutzer wussten von dieser Möglichkeit und haben 
sich in regelmäßigen Abständen die neuesten S/MIME-Schablonen heruntergeladen und 
installiert. Die neuesten Schablonen enthielten bedingt durch den Entwicklungsfortschritt 
neue oder geänderte Funktionalitäten. Die neuen oder geänderten Funktionalitäten waren 
aber nicht mit den älteren DLLs kompatibel und so entstanden undefinierte Fehlerzustän-
de. 

Durch die Summe der realen Gegebenheiten erwies sich die Pilotphase als wenig hilf-
reich. Insgesamt wurden mehr Ressourcen durch die vor Ort Betreuung verbraucht als 
letztendlich Nutzen entstand. Durch die vielen teils von den Pilotbenutzern selbst ver-
schuldeten technischen Schwierigkeiten sank die allgemeine Akzeptanz für die Anwen-
dung im Konzern. 

11.6 Einführung in den Regelbetrieb 

Durch den wenig erfolgreichen Pilotbetrieb sollte das Plugin im Regelbetrieb seine Leis-
tungsfähigkeit unter Beweis stellen. 

Die Deutsche Bank AG benutzt eine eigene E-Mail-Schablone. Für den Regelbetrieb 
mussten die S/MIME-Bestandteile in das bankeigene E-Mail-Template integriert werden. 
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Die für die E-Mail-Schablone verantwortlichen Mitarbeiten wurde hierfür die technischen 
Beschreibungen übergeben. Das Entwicklungsteam unterstützte die Schablonenanpassung 
und führte parallel Qualitätsprüfungen durch. Nach der ersten Realisierung waren die 
Verantwortlichen mit der technischen Einbettung nicht zufrieden. Nach dem Rolloutkon-
zept sollte die neuen E-Mail-Schablone, mit den S/MIME-Pluginfunktionen, an alle Lotus 
Notes Benutzer ausgerollt werden. Allerdings sollte in einem ersten Schritt das Plugin 
nicht allen Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Ansätze die einen gezielten Schab-
lonenwechsel vorsahen, waren nicht zu realisieren, denn die Schablonen können automa-
tisiert nur allen Serverbenutzern zur Verfügung gestellt werden. Einzelne Schablonen-
wechsel durch den Support wollte die Bank nicht. Aus diesem Grund wurde die gesamte 
S/MIME-Datenbankstruktur überarbeitet. Damit NICHT-S/MIME-Benutzer auf keine 
S/MIME-Funktionalitäten treffen, waren diese innerhalb der Datenbank zu verstecken. 
Die einzige Möglichkeit in einer Datenbank Felder, Ansichten und Actionbutton zu ver-
stecken geschieht über Benutzerrollen. 

Die in der gesamten Schablone verteilten S/MIME-Bestandteile wurden in einem Ordner 
integriert (Abbildung 8).  

 

Quelle: Verfasser 
Abbildung 8: S/MIME-Ordner in der E-Mail-Datenbank 
 

Das Zugriffsrecht dieses Ordners wird über eine in der Zugriffskontrolliste aktivierbare 
Benutzerrolle („SMIMEUser“) gesteuert. Zusätzlich sind alle anderen S/MIME-
Funktionen im E-Mail-Korb über die Nebenbedingung „SMIMEUser“ limitiert. Nachtei-
lig bei den Benutzerrollen ist, dass sie nicht zentral für bestimmte Benutzer aktivierbar 
sind. Sie sind administrativ für jeden Benutzer einzurichten und zu aktivieren. Im An-
fangsstadium mit einigen Benutzern eine lösbare Aufgabe. Sind allerdings in wenigen 
Wochen alle Benutzer der Bank zu aktivieren, ist das kaum möglich. Da die Zertifizie-
rungsstelle keine mehreren tausend Benutzerzertifikate gleichzeitig generieren kann, ent-
spannt sich dieses Problem. 
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Das persönliche Adressbuch enthält keine Benutzerollen, denn die PNA-Schablone wird 
individuell über eine intelligente E-Mail gewechselt. Zu beachten sind hier die individuel-
len ECL-Einstellungen, die je nach Konfiguration, die Ausführung von aktiven Kompo-
nenten verhindern. Die intelligente E-Mail enthält eine Backup-Komponente des bisheri-
gen persönlichen Adressbuches und eine englische und deutsche S/MIME-PNA-
Schablone. Die Benutzer können sich aussuchen, welche Sprachversion sie verwenden 
wollen. Zusätzlich setzt die intelligente E-Mail innerhalb der selbsterzeugte Mailbox-
Ordner die Ordnereigenschaft so, dass durch zukünftige Gestaltungsänderung der Ordner 
nicht geändert wird. Ist diese Eigenschaft nicht aktiviert, kann es beim Schablonenwech-
sel passieren, das die selbsterstellten Ordner mitsamt den in ihnen enthaltenen Dokumen-
ten gelöscht werden. 

Im Regelbetrieb der Deutschen Bank AG sind die E-Mail-Datenbanken auf zwei Lotus 
Domino Servern geclustert. Die Cluster dienen der Ausfallsicherheit der Lotus Domino 
Server. Lotus Domino/Notes stellt eine integrierte Clusterfunktionalität zur Verfügung. 
Führen Benutzer Aktionen in ihrem Postkorb aus, überprüft die Clusterfunktionalität, 
welcher der beiden Server verfügbar ist. Je nach Verfügbarkeit und Auslastungsgrad wird 
auf den günstigeren bzw. auf den verfügbaren Server zugegriffen. Für das Plugin, das den 
in der lokalen Arbeitsumgebung eingetragenen Server zwingend benötigt, ein Fehlerkrite-
rium. Jedes Mal wenn der Client auf den Clusterserver zugreift, will das Plugin auf den 
primären Postkorb zugreifen. Ist der primäre Server gestört, ist auch die Pluginfunktion 
blockiert. Zur Lösung dieser Problematik wurde in den Plugin-Programmcode die Lotus 
Notes Clusterroutine implementiert. 

Das S/MIME-Plugin wird durch ein vom Entwicklungsteam erstelltes Installationsscript 
lokal installiert. Das Installationsscript kann den Benutzern über die Hauspost oder über 
den zentralen Softwareversand zur Verfügung gestellt werden. Die potentiellen S/MIME-
Benutzer melden hierzu ihre Client-IP-Adresse an die Softwareverteilung. 

Zusätzlich wurde für die Bank ein zentrales S/MIME-Administrationstool entwickelt. Das 
Administrationstool ist in einer Lotus Domino/Notes Datenbank integriert. Über die 
Funktionalität lassen sich vorkonfigurierte S/MIME-Sicherheitseinstellungs-Dokumente 
und S/MIME-Sicherheitsrichtlinien-Dokumente zentral verteilen. Das S/MIME-
Administrationstool greift über das zentrale Lotus Domino/Notes Adressbuch auf die Be-
nutzer zu und liest ihren Mailserver sowie ihre Maildatenbank samt Lokation aus (Abbil-
dung 9). 
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Quelle: Verfasser 
Abbildung 9: Zentrale S/MIME-Administration 
 

Anschließend führt es direkt auf dem Mailserver die notwendigen Dokumentenänderun-
gen aus. Über beschränkte Lotus Notes Benutzerzugriffe können die S/MIME-
Konfigurations-Dokumente vor Benutzeränderungen geschützt werden. Die Konfigurati-
on wird dann nur über das zentrales S/MIME-Administrationstool gesteuert. Dadurch sind 
die Sicherheitsrichtlinien dauerhaft garantierbar und durchsetzbar. 

Durch das E-Mail-Schablonen-Rollout verfügen alle Mitarbeiter der Bank über die 
S/MIME-Funktionalitäten. In Folge der geplanten Fusion zwischen der Deutschen Bank 
AG und der Dresdner Bank AG wurde die allgemeine S/MIME-Aktivierung bis auf Wei-
teres eingefroren. Aus diesem Grund stehen keine Erfahrungen zum großflächigen 
S/MIME-Einsatz zur Verfügung. 

11.7 Projekterfahrungen 

Aus der über einjährigen Projektdauer sind sowohl technische als auch internationale Er-
fahrungen entstanden. Die Bank hat anfangs ihr Konzept und das daraus hervorgehende 
S/MIME-Projekt mit viel Elan und Budget gestartet. Bis zur Einfrierung der Aktivitäten 
wurde ein unvollständiges Gesamtkonzept und ein nahezu ausgereiftes S/MIME-Plugin 
erstellt. Die größten Defizite besitzt das Konzept im Bereich Schlüsselverlängerung und 
Schlüsselerneurung. Derzeit steht noch kein standardisiertes Konzept für die Schlüsseler-
neuerung und die Integration der alten Schlüssel bereit. 

Die gesamte vom Signaturgesetz geforderte Thematik der Stellvertretung ist noch unge-
löst. Interne Konzepte wie die geforderte Vertretungsregelung in die Sicherheitsinfra-
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struktur zu integrieren ist, sind äußert kontrovers. Die Hersteller sind sehr schnell an der 
Grenze, dass private Schlüssel oder sogar Benutzerzertifikate der Einfachheit wegen wie 
früher einfach untereinander ausgetauscht werden. Die Hersteller können versuchen, 
durch aufwendige aber wenig bedienungsfreundliche Konzepte das zu verhindern oder 
das durch benutzerfreundliche Realisierungen zu unterstützen. Unterstützen oder fördern 
die Umsetzungen die illegale Schlüssel- oder Zertifikatsweitergabe ist das gesamte Ver-
trauen in die Zertifizierungsstelle unterlaufen. Die freie Beweiswürdigung des Richters 
durch den Augenschein könnte mit einem einzigen beweisbaren Beispiel einer illegalen 
Zertifikatsweitergabe verbaut sein. Personen, die in ein solches Beweisverfahren invol-
viert sind, könnten versuchen, sich über eine imaginärer Schlüsselweitergabe oder eines 
Schlüsseldiebstalls erfolgreich aus der Affäre zu ziehen. 

Während der gesamten Projektdauer konnten weder die Pilotbenutzer noch eine breite 
Mehrheit der E-Mail-Anwender von der Notwendigkeit des S/MIME-Plugins überzeugt 
werden. Die Thematik von Wurzel-, Level- und Benutzerzertifikaten sowie von Sperrlis-
ten, Assoziierungen und Zeitstempeln ist den normalen Anwender nur sehr schwer ver-
mittelbar. Treten technische Fehler auf oder müssen die Benutzer selbständig irgendwel-
che Konfigurationseinstellungen definieren, kommt die Mehrzahl der Benutzer trotz auf-
wendiger Schulungsmaßnahmen nicht zurecht. Einziger Ausweg aus diesem Dilemma 
sind automatisch arbeitende S/MIME-Plugins. Die automatischen S/MIME-Plugins ver-
suchen alles automatisch zu erledigen. Nachteilig an diesem Produkt ist, dass es anschein-
lich alles selbständig erledigt, dennoch treten Fehlerfälle auf, die unterdrückt werden. Für 
diese Unterfangen werden allerdings alle Konfigurationen im Vorfeld von Sicherheitsex-
perten definiert und die auftretenden Fehler werden programmtechnisch unterdrückt. Tritt 
ein kapitaler Fehlerfall auf, ist das automatische Plugin lahmgelegt. Die Funktionalitäten 
eine automatischen Plugins sind derzeit nur in einer Mail-In-Datenbanken zu verwenden. 

Die größte Schwäche besitzen alle Realisierungen im Bezug auf die Interoperabilität. Die 
Interoperabilität unterteilt sich in die Interoperabilität der Zertifikate und in die Interope-
rabilität verschiedener S/MIME-E-Mail-Clients. Für MailProtect wurde die Interoperabili-
tät mit Benutzerzertifikaten von TrustedMime getestet und als akzeptabel befunden. Die 
Interoperabilität bei den E-Mail-Clients ist problematisch. Netscape und Microsoft inter-
pretieren die S/MIME-Standard teilweise individuell. So können beispielsweise signierte 
S/MIME-E-Mails von MailProtect nicht gelesen werden, da der verwendete Kryptotool-
kitt die S/MIME-Anhänge mit der Extension „p7s“ nicht verarbeiten kann. Internationale 
Schrifteigenheiten und Kovertierungstabellen verschiedener Betriebssysteme erzeugen 
verschiedene Textinterpretationen. Über lange Erfahrungshorizonte müssen die S/MIME-
Konverter reifen. Auf Grund verschiedener Schriftzeicheninterpretationen ist der Doku-
menteninhalt bei Empfänger und Absender nicht identisch. Wie derartige Dokumentenun-
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terschiede bei elektronischen Willenserklärungen durch den richterlichen Augenscheins-
beweis bewertet werden ist fraglich. 

Das Sicherheitsinfrastrukturkonzept der Deutschen Bank AG war von Anfang an nicht an 
die Forderungen des deutschen Signaturgesetzes ausgerichtet. Es sollte bei allen Entwick-
lungen die spätere Chance bestehen, die jeweilige Funktionalität durch die Forderungen 
des Signaturgesetzes zu ergänzen. Die Zertifizierungsstelle der Bank ist nicht von der Re-
gulierungsbehörde zertifiziert. Benutzerzertifikate werden nicht mit Pseudonymen ausges-
tattet. Warum sollte eine firmeninterne Zertifizierungsstelle anstatt der Mitarbeiternamen 
Pseudonyme verwenden. Durch die Verwendung der Lotus Notes distinguished names 
sind die Benutzer dem Kommunikationspartner ohnehin namentlich bekannt. Sollten 
Pseudonyme eingeführt werden, müsste das gesamte interne Lotus Namenkonzept zu-
gunsten von Pseudonym verändert werden. Der Aufwand ist intern sicherlich nicht nötig 
und wirtschaftlich unrentabel. Ferner sind Zeitstempel in diesem Konzept nicht enthalten. 
Die Ampel-Lösung kann nur für den persönlichen, nicht aber für die freie richterliche 
Beweiswürdigung dienen. 

Die Anbindung an externe Zertifizierungsstellen und LDAP-Verzeichnisdienste ist derzeit 
nicht geplant. Außer der Möglichkeit der Querzulassungen steht kein Konzept für den 
direkten Zugriff externen Kommunikationspartner auf den bankeigenen LDAP-
Verzeichnisdienst zur Verfügung. Der bankeigenen LDAP-Verzeichnisdienst liegt im Int-
ranet und ist von außen über einen konsequenten Firewall abgeschottet. Durch einen 
mangelnden direkten Zugriff auf den internen Verzeichnisdienst können private Kunden 
oder Firmen, die über keine querzugelassene Zertifikate verfügen, nur über eine direkt 
Vertrauensbeziehung kommunizieren. Die direkte Vertrauensbeziehung, ohne eine Prü-
fung der Zertifikatskette, wird der richterlichen Beweiswürdigung sicherlich nicht stand-
halten. 

Am Ende hat dem gesamten Sicherheitsinfrastruktur-Projekt die Unterstützung der Ver-
antwortlichen und dadurch das nötige Budget gefehlt. Die Teilprojekte wurden allesamt 
eingefroren. 
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12 Zusammenfassung und Ausblick 

Über das Signaturgesetz und dessen Verordnung sowie dem Maßnahmenkatalog, aber 
auch durch die europäische Richtlinie sind die Rahmenbedingungen für die rechtlich ge-
sicherte elektronische Kommunikation gelegt. Die Standards sind zukünftig weiter zu 
vereinheitlichen. Technische Realisierungen wie S/MIME-Plugins sind über einen breit-
gestreuten Benutzerkreis zu testen und weiter zu entwickeln. 

Die Materie ist bis auf die Benutzerebene herunter so komplex, dass während des Projek-
tes größeren Benutzergruppen die S/MIME-Basisfunktionalitäten nur schwerlich zu ver-
mitteln waren. Die derzeitigen S/MIME-Clients können nicht ohne manuelle Bedienungs-
eingriffe arbeiten. In Sicherheitsinfrastrukturen, die multiple Schlüssel und multiple 
LDAP-Verzeichnisdienste enthalten, wird es für normale Benutzer so komplex, dass sie 
deshalb versuchen, die neuen Funktionalitäten zu umgehen. Durch derzeit noch nicht ge-
löste Zertifikatserneuerungen, besteht die Gefahr, dass Dokumente die auf ältere Zertifi-
kate basieren nicht mehr lesbar oder überprüfbar sind. 

Ein weiterer Mangel ist die derzeit fehlende Interoperabilität von Zertifikaten und 
S/MIME-Anwendungen. Besteht zukünftig nicht eine weitreichende Interoperabilität zwi-
schen den verschiedenen Produkten, entstehen keine wirkliche offenen und rechtlich gesi-
cherte elektronische Kommunikationsbeziehungen. 

Die Hersteller von Sicherheitsprodukten haben dies erkannt. Natürlich nicht ohne eigene 
Vorteile, denn die Hersteller die keine interoperable Produkte anbieten, werden am Markt 
langfristig chancenlos sein. Aus diesem Grund haben sich einige Hersteller im unabhän-
gigen SPHINX-Projekt organisiert. Dort können die Hersteller ihre Produkte einliefen 
und von neutralen Personen wissenschaftlich, in sich und im Punkto Interoperabilität, ü-
berprüfen lassen. 

Die Projekterfahrung hat gezeigt, dass viele private und staatliche Unternehmen, Organi-
sationen und Behörden an einer gesicherten elektronischen Kommunikation interessiert 
sind, in diese derzeit allerdings noch nicht investieren wollen. Die abwartende Haltung 
hemmt die Weiterentwicklung beträchtlich, denn die Investitionskosten für die Entwick-
lung und den Testbetrieb eines ausgereiftes S/MIME-Produktes bewegen sich sehr schnell 
im sieben- bis achtstelligen DM-Bereich. Kleinere Unternehmen sind schnell an ihren 
finanziellen Möglichkeiten angelangt und Großkonzerne zögern an immer weiteren Aus-
gaben, wenn sich in absehbarer Zeit keine internen Benutzer und Kunden finden lassen. 

Viele internationale Kundengespräche, Expertendiskussionen, Kundenpräsentationen und 
Pilotinstallationen haben gezeigt, dass die meisten Unternehmen an einer einfachen und 
preiswerten Sicherheitslösung interessiert sind. Für viele ist die Wirtschaftlichkeit und der 
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Funktionsumfang einer Sicherheitsinfrastruktur wichtiger, als dass die angebotene Lösung 
hundertprozentig signaturgesetzkonform ist [Lan1999]. 

Hundertprozentig signaturgesetzkonforme Anwendungen existieren bisher nur in abge-
grenzten internen Organisationen wie der Bundeswehr oder bei Unternehmen, die aus-
schließlich intern kommunizieren. Sobald der Kommunikationsbereich externe Partner 
einschließen soll, stoßen die derzeitig verfügbaren Produkte an ihre Grenzen. Querzulas-
sungen und Sperrlisten gepaart mit Zeitstempeldiensten über multiple LDAP-
Verzeichnissen bietet derzeit noch keine S/MIME-Anwendung kompromisslos und feh-
lerfrei. 

Durch das Signaturgesetz sind digital signierte elektronische Dokumente der Urkunde 
nicht gleichgestellt. Durch zukünftige Anpassungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und in 
der Zivilprozessordnung, nach der Richtlinie des Bundesministeriums der Justiz oder der 
Notarkammer, nähern sich die elektronischen Willenserklärungen an Urkunden an, wenn 
anstatt der Warn- und Beweisfunktion eine Informationsfunktion ausreicht. Reicht die 
Informationsfunktion nicht aus, so gilt weiterhin die Schriftform. Ob bei elektronischen 
Verträgen eine Informationsfunktion ausreicht wird hier bezweifelt. Wann eine Informa-
tionsfunktion ausreicht, ist im Gesetz nicht näher definiert. Für geschäftliche Verträge, die 
normalerweise große Geldbeträge betreffen, aus denen eventuell weitreichende Garantien, 
Pflichten und Leistungen hervorgehen, dürfte weiterhin die Schriftform notwendig sein. 
In den USA hat das Abgeordnetenhaus und der Senat eine Gesetzesvorlage verabschiedet, 
in der die digitale Unterschrift und die handschriftliche Unterschrift gleichgestellt sind. 
Die USA rechnen nach der Zustimmung der Gesetzesvorlage mit einem gewaltigen Schub 
des Onlinehandels. Von der Verwendung digitaler Unterschriften bleiben in der USA 
Erbschaftsunterlagen und Adoptionsdokumente ausgeschlossen [SWP2000, 138 und 
SWP2000, 139]. Die deutschen Behörden wollen ebenfalls eine Vorreiterrolle überneh-
men. So hat das Land Niedersachesen derzeit siebentausend Beamte mit einem Zertifikat 
ausgerüstet. Bis 2001 sollen es alleine in Niedersachsen vierzehntausend Beamte sein. 
Die Förderung zur multimedialen Anbindung hat das Wirtschaftsministerium schon 1998 
gefordert. Das daraus entstandene Projekt „Media@Komm“ hat bundesweit hundertvier-
zig Rathäuser eingebunden [SWP2000, 146]. Durch die Einführung von digitalen Signa-
turen in Behörden kommen Unternehmen aber auch Privatpersonen mit den digitalen Un-
terschriften in Berührung. Dadurch wird die Ausbreitung im gewerblichen und privaten 
Sektor wachsen. Ob bei der derzeitigen Preisepolitik für Zertifikate Privatpersonen dieses 
Möglichkeit verstärkt nutzen werden ist zu bezweifeln, weil die Zertifikate jährlich neu zu 
lizensieren sind. Die Einsparungen für Privatpersonen sind marginal, da Privatpersonen 
nur wenige Male im Jahr mit Behörden Unterlagen austauschen. Viele derzeit verfügba-
ren Dokumente existieren ohnehin nur auf Papierbasis und die können die Privatpersonen 
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wirtschaftlicher mit der Post senden. Mit der Verbreitung steigt der Nutzen und die An-
wenderzahl. Vermutlich werden die Zertifikatanbieter bei Massenzertifizierungen ihre 
Preispolitik ändern. Wenn die hohen Inverstitionskosten auf einen breiteren Markt ver-
teilbar sind und in wenigen Jahren die Investitionskosten größtenteils abgeschrieben sind, 
wird der Preis für Zertifkats sicherlich fallen. 

Selbst wenn sich der deutsche Gesetzgeber durchringt, elektronische Dokumente und Ur-
kunden gleichzusetzen, bilden technische Angriffspunkte die Schwachstelle im Konzept. 
Wie schwach die technischen Umsetzungen sind, hängt primär vom Know-how und von 
den finanziellen Mitteln der Angreifer ab. Die Angreifer werden zukünftig immer geziel-
ter agieren, deshalb besteht ein erhebliches Risiko durch Schwachstellen im Programm 
oder in den Sicherungsinfrastrukturen. Zusätzlich besteht ein nicht unerhebliches Risiko-
potenzial durch falsches Verhalten der Benutzer. 

Die globalen Chancen für eine rechtliche verbindliche elektronische Kommunikation sind 
gelegt. Durch ihre Vorteile entstehen Rationalisierungseffekte, Wachstum und Wohl-
stand. Die Vorteile der elektronischen Kommunikation werden zukünftig mit jedem 
weiteren Entwicklungstag, konkretisierten Gesetzen, marktfähigen Preisen, Interoperabili-
tät und weiteren technischen Funktionalitäten steigen. 
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14 Anhang 

 

14.1 Abkürzungsverzeichnis 

ACL Access Control List 

API  Application Programming Interface 

ARL Authority Revocation List 

BSI  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

CA  Certification Authority (Zertifizierungsautorität), vertrauenswürdige Instanz 

CBC Cipher Block Chaining 

CPS Certification Practise Statement 

CRL Certification Revocation List 

DAP Directory Access Protocol 

DES Data Encryption Standard, symmetrisches Kryptoverfahren 

DM  Deutsche Mark 

DMSP Distributed Mail System Protocol 

DNS Domain Name System 

DSA Digital Signatur Algorithm 

EDE encrypt-decrypt-encrypt 

EDI  Electronic Data Interchange 

IDEA International Data Encryption Algorithm 

IHK  Industrie- und Handelskammer 

IMAP Internet Mail Access 

ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization 
Sector 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

LDIF Lightweight Directory Interchange Format 

LIPS Leightweight Internet Person Schema 
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MD  Message digest, MD2, MD4, MD5 

MTA Messaging Transport Agent oder Message Transfer Agent 

NNTP Network News Transport Protocol 

NSA National Security Agency 

PCA Policy Certification Authority 

PEM Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail 

PGP Pretty Good Privacy 

PIN  Persönliche Identifikation Nummer 

PKCS Public-Key Cryptography Standard 

PKI  Public Key Infrastructur 

PNA Personal Names- and Addresbook, persönliches Adressbuch von Lotus Notes 

PSE Personal Secure Environment 

PTC Personal Trust Center 

RA  Registration Authority 

RFC Request for Comments 

RSA Asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren nach Rivest, Shamir u. Adleman 

SigG Signaturgesetz 

SigV Signaturverordnung 

SMTP Simple Message Transfer Protocol 

SSL Secure Sockets Layer 

S/MIME Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions 

TLS Transport Layer Security 

TTP Trusted Third Party 

UDP User-Datagram-Protocol 

USA United States of America 
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14.3 Integration of the “MailProtect”-Plugin version 1.2, release 7 in Lotus 
Notes Version 4.x 

14.3.1 Introduction 
The following document describes the required changes that have to be made in order to integrate the db-S/MIME 
PlugIn into the Lotus Notes application. 
 
Hence the document will list and explain the changes that have to be done in the mail template as well as in the per-
sonal name and address book. 
 
Further the tools are described which are used in order to install the db-S/MIME PlugIn as well as the personal name 
and address book onto the users machine. 

14.3.2 Controlling access of S/MIME design elements 
 
The role SMIMEUser is introduced to the mailbasket in order to display the S/MIME design elements to users who 
are using S/MIME functionality. Following design elements are hidden if there is no SMIMEUser role set: 
 
�� Revocation List view, 
�� Import action button in memo form, 
�� SecurityMethod button in deliver options subform 

14.3.3 Mail template 

14.3.3.1 Additional views 
In order to run the db-S/MIME PlugIn the following views have been added into the mail template: 
 
�� revocation list view: 
 
The revocation list view is used in order to show the local stored revocation lists. Revocation lists are stored docu-
ments derived from the revocation list form. The view categorizes the documents by the field ARLCRLIssuer 
which itself is contained in the revocation list document. 
The attachments contained in the revocation list documents are displayed in the column named CRL/ARL. For 
displaying the attachments the simple function Attachment Names is being used. 
 
In the view only documents derived from the revocation list form are displayed by the selection formula: SELECT 
Form="RevocationList". 
 
The view needs to use the S/MIME button “Update ARL/CRL” the Revocation Lists (Globals) settings in the option event: 
 
Option Pulic 
Option Declare 
Use “SMIME”.  
 
The revocation list view is being hidden if the role SMIMEUser is not being set. 
 
�� ($ARLCRLIssuer) view: 
 
The hidden view ($ARLCRLIssuer) is used in order to list the issuers of the local stored revocation lists. The issuers 
of the revocation lists are stored in the ARLCRLIssuer field of the revocation list document. 
 
The db-S/MIME PlugIn will use this view in order to get the issuer names of the locally stored revocation lists, me-
ans that there is a C-function searching for information in this view. 
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In the view only documents derived from the revocation list form are displayed by the selection formula: SELECT 
Form="RevocationList". 
�� ($SMIMEProfiles) view: 
 
The ($SMIMEProfiles) view is being used by the db-S/MIME PlugIn in order to get information about the option 
configuration of the PlugIn. 
 
The view does contain six columns. The column Last modified shows the data on which the S/MIME Options Do-
cument has been last modified (using the simple function Last Modified). Next the column Default services displays 
the operating option which is being set in the field DefaultSMIMEServices in the S/MIME Options Document. The 
operating option is being pulled by the field SMIMEServices in the memo form in order to pre-adjust the S/MIME 
options in the delivery options dialog box. 
 
The column named Sign algorithm is used in order to display the pre-adjusted hashing algorithm (SigAlg field) in 
the S/MIME Options Document. The db-S/MIME PlugIn will take this information in order to set the required has-
hing algorithm in the encoder engine. 
 
The last column named Encryption algorithm is used in order to display the pre-adjusted encryption algorithm 
(EncAlg field) in the S/MIME Options Document. The db-S/MIME PlugIn will take this information in order to set 
the required encryption algorithm in the encoder engine. 
 
The last but one column named CrossCert server is used in order to display the pre-adjusted server in the field 
CrossCertServer. 
 
The last column named Cross Cert DB is used in order to display the pre-adjusted database with the cross certifica-
tes. The field is CrossCertDB. 
 
The ($SMIMEProfiles) view displays the S/MIME Options Documents by selecting it through the following formula: SELECT 
Type = "SMIMEOptionsProfile". 
 
�� ($SMIMEPolicyProfile) view:  
 
The ($SMIMEPolicyProfile) view is being used by the db-SMIME PlugIn in order to get information about the policy configura-
tion of the PlugIn. 
The view does contain one columns. The column IgnoreCRL shows the value of the adjusted ARL/CRL checking option in the 
SMIME policy document 
 
In this view is the formula “view selection”: 
 
SELECT form = “SMIMEPolicyProfile”. 

14.3.3.2 Changes in existing views and folders 
 
In order to show a S/MIME applied email a special view icon is being displayed. The view icon number 165 (lock) is 
being used in order to do so. 
 
Following views and folders are enabled to show the view icon number 165: 
 
�� ($Send) view, 
�� ($All) view, 
�� ($Inbox) folder, 
�� ($Drafts) view, 
 
In order to show different view icons the following formula has to be added to the view column that is being responsible for dis-
playing view icons depending on the security state of an email: 
 
.... @If(@IsDocTruncated; 
        30; 
(@AttachmentNames = "smime.p7m" : "att1.p7m") | (SMIMEServices = "1" : "2" : "3")&  
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(SMIMETypeResult = "0" : "") ; 165; 
@IsAvailable($ContentIcon); .... 
 
As well the $Inbox view is being enhanced by one additional column which is used to show a traffic light: 
 
@If(SMIMETypeResult = "1" & (SMIMEServices = "1" : "2" : "3"); 95; 
  SMIMETypeResult = "2" & (SMIMEServices = "1" : "2" : "3"); 94; 
  SMIMETypeResult = "3" & (SMIMEServices = "1" : "2" : "3"); 93; 
   0) 
 
Following table shows the enhancements made in the view selection formulas: 
 

View Selection Formula 
($ALL) SELECT @IsNotMember("A"; ExcludeFromView) 
($Draft) SELECT & !(ExcludeFromView = "D") 
($ToDo) SELECT @IsNotMember("T"; ExcludeFromView) 
Discussion Thread Select & !(ExcludeFromView = "D") 
 
The views: 
 
�� ($Send), 
�� ($All), 
�� ($Inbox), 
�� ($Drafts), 
 
need to have the following settings in the (Globals) section of the option event: 
 
Option Pulic 
Option Declare 
Use “SMIME”.  

14.3.3.3 Additional forms 
There are three additional forms in the mail template: 
 
�� revocationlist form:  
 
The revocationlist form is being used in order to store revocation lists in the users mail file. Its alias is called revocationlist. 
 
The S/MIME “Update ARL/CRL” button in the form needs the RevocationList (Globals) settings in the option event: 
 
Option Pulic 
Option Declare 
Use “SMIME”.  
 
Following list shows the contained fields with their properties: 
 

Field Name Default Value Type  Display 
Subform ProfilGraphi-
cHeader 

    

ARLCRLIssuer ARLCRLIssuer Text computed  
ARLCRLFlag ARLCRLFlag Text computed  
Type “RevocationList” Text computed when composed hidden under all conditions 
ExcludedFromView “D” : “A” : “T” Text computed hidden under all conditions 
 
Disable in the properties of the revocationlist form “Display in menue”. 
 
The value of the Window Title event in the document is: “Revocation List”. 
 
�� (SMIMEOptions) form: 
 
The SMIME Options form is being used in order to give the user/administrator the change to adjust options that are provided by 
the db-S/MIME PlugIn. 
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The following fields are used in the SMIME Options form: 
 

Field Name (Default) Value Type  Display 
Type "SMIMEOptionsProfile" Text Computed when 

composed 
hidden under all conditions 

Excluded from view "D" : "T" : "A" Text Computed hidden under all conditions 
Subform “ProfileGraphi-
cHeader 

    

LaUpName @If(@IsNewDoc; 
    @UserName; 
    @Subset($UpdatedBy; -
1)) 

Names Computed  

LaUpTime @If(@IsNewDoc; 
    @Now; 
    @Subset($Revisions; -
1)) 

Time Computed  

PSELocation  Text Editable  
button FIELD PSELocati-

on:=@Prompt([LOCALB
ROWSE];”Select the PSE 
file location”;”0”); 

Button Width= 5,080cm   

PSELocation @If(PSELocation = ""; 
@Failure("PSE required"); 
@Success) 

Input Validation   

SigAlg “sha1” Keywords  
SHA-1|sha1 
MD5|RSA-MD5 

Editable  

EncAlgEdit @If(EncAlg != ""; 
@ReplaceSubstring(EncAl
g; ","; "#"); 
"DES-EDE3-CBC") 

Keywords 
TripleDES|DES-EDE3-CBC 
40 bit RC2|rc2CBC#40 
64 bit RC2|rc2CBC#64 
128 bit RC2|rc2CBC#128 

Editable  

EncAlg @ReplaceSubstring(EncAl
gEdit; "#"; ",") 

Text  Computed hidden under all conditions 

DefaultSMIMEServices “0” Keywords 
None (use Notes security) | 0 
Sign | 1 
Encrypt | 2 
Sign and Encrypt | 3 

Editable  

LogLevel “1” Keywords 
Standard|1 
Maintenance|2 

Editable  

LDAPName  Text Editable  
HostName  Text Editable  
Port  Text Editable  
SearchRoot “dc=com” Text Editable  
TimeOut “10” Text Editable  
TimeOut @If(TimeOut = ""; 

@Failure("TimeOut 
required"); @Success) 

Input Validation   

LDAPServerTaylor “;binary” Text Editable  
LDAPServerTaylo-
rARLCRL 

“;binary” Text Editable  

LDAPName_sec LDAPName_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

HostName_sec HostName_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

Port_sec Port_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

SearchRoot_sec SearchRoot_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

TimeOut_sec TimeOut_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

LDAPServerTaylor_sec LDAPServerTaylor_sec Text Computed, allow 
multiple values 

 

LDAPServerTaylo-
rARLCRL_sec 

LDAPServerTaylo-
rARLCRL_sec 

Text Computed, allow 
multiple values 

 

P7Mbase64Encode “0” Keywords Editable hidden under all conditions 



Anhang  A-VIII 

none | 0 
base64| 1 

CrossCertServer  Text Editable  
CrossCertDB  Text Editable  
simplemultipartsigned “0” radio button 

simple multipart signed format | 
1 
simple signed only format | 0 

Editable  

 
The formula of the Window Title event in the document is: 
 
@If(@IsNewDoc;”New S/MIME Options Document “;”S/MIME Options Document ”). 
 
The formula of the QuerySave event in the document is: 
 
@Command([ToolsUserLogoff]); 
@SetEnvironment("SMIMELOGTYPE";LogLevel) 
 
There are three buttons used in order to set the values in the secondary directory section: 
 
The Add Directory button is used in order to call the subform LDAP Entries and to set the entered values in the corresponding 
fields: 
 
REM "Create the temporary fields"; 
FIELD LDAPName_tmp := ""; 
FIELD Port_tmp := ""; 
FIELD HostName_tmp := ""; 
FIELD SearchRoot_tmp := ""; 
FIELD TimeOut_tmp := ""; 
FIELD LDAPServerTaylor_tmp := ""; 
FIELD LDAPServerTaylorARLCRL_tmp := ""; 
 
REM "Invoke the Dialog box"; 
@If(@DialogBox("LDAP Entries";[AutoHorzFit] : [AutoVertFit];"Enter the secondary LDAP Directory values" ) 
;@Success;@Return(False)); 
 
REM "Set the actual values"; 
 
FIELD LDAPName_sec:= LDAPName_sec; 
@If(LDAPName_tmp = "" ; @SetField("LDAPName_sec" ; ("- -" : LDAPName_sec ) ) ; @SetField( "LDAPName_sec"  ;  (LDAPNa-
me_tmp : LDAPName_sec))); 
 
FIELD HostName_sec := HostName_sec; 
@If(HostName_tmp = "" ; @SetField("HostName_sec" ; ("- -" : HostName_sec) ) ; @SetField( "HostName_sec"  ;  (HostName_tmp : 
HostName_sec ))); 
 
FIELD Port_sec := Port_sec ; 
@If(Port_tmp = "" ;@SetField("Port_sec" ; ("- -" : Port_sec)) ; @SetField("Port_sec" ; Port_tmp : Port_sec )); 
 
FIELD SearchRoot_sec := SearchRoot_sec ; 
@If(SearchRoot_tmp = ""; @SetField("SearchRoot_sec" ;("- -" : SearchRoot_sec));@SetField("SearchRoot_sec";SearchRoot_tmp : 
SearchRoot_sec)); 
 
FIELD TimeOut_sec := TimeOut_sec ; 
@If(TimeOut_tmp = ""; @SetField("TimeOut_sec" ;("- -" : TimeOut_sec));@SetField("TimeOut_sec";(TimeOut_tmp : Time-
Out_sec))); 
 
FIELD LDAPServerTaylor_sec := LDAPServerTaylor_sec ; 
@If(LDAPServerTaylor_tmp = ""; @SetField("LDAPServerTaylor_sec" ;("- -" : LDAPServerTay-
lor_sec));@SetField("LDAPServerTaylor_sec";(LDAPServerTaylor_tmp : LDAPServerTaylor_sec))); 
 
FIELD LDAPServerTaylorARLCRL_sec := LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; 
@If(LDAPServerTaylorARLCRL_tmp = ""; @SetField("LDAPServerTaylorARLCRL_sec" ;("- -" : LDAPServerTaylo-
rARLCRL_sec));@SetField("LDAPServerTaylorARLCRL_sec";(LDAPServerTaylorARLCRL_tmp : LDAPServerTaylo-
rARLCRL_sec))); 
 
REM "Delete the temporarily created fields"; 
FIELD LDAPName_tmp := @DeleteField; 
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FIELD HostName_tmp := @DeleteField; 
FIELD SearchRoot_tmp := @DeleteField; 
FIELD Port_tmp := @DeleteField; 
FIELD TimeOut_tmp := @DeleteField; 
FIELD LDAPServerTaylor_tmp := @DeleteField; 
FIELD LDAPServerTaylorARLCRL_tmp := @DeleteField; 
 
@Command([ViewRefreshFields]) 
The Delete Directory button is used in order to delete a directory configuration from the secondary directory section: 
 
REM "This function is used to delete the LDAP entry given the LDAP name"; 
 
REM "Invoke the list box"; 
SelectedValue := @Prompt([OKCANCELLIST] : [NoSort] ; "List of secondary LDAP directory configurations" ; "Select the secondary 
LDAP directory configuration which suppose to be deleted" ; "";LDAPName_sec ); 
 
@If(SelectedValue != "";@Success;@Return(False)); 
REM "Gets the length and the position of the element to be deleted "; 
pos := @Member(SelectedValue ; LDAPName_sec); 
length := @Elements(LDAPName_sec); 
 
FIELD LDAPName_sec := @Trim(@Replace(LDAPName_sec ; SelectedValue ; "")); 
 
REM "deletes the entry in the specified position for all the fields containing the LDAP value"; 
FIELD HostName_sec  := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(HostName_sec ; (pos - 1));(pos = 1); @Subset(HostName_sec; 
(pos - length)) ; @Subset(HostName_sec ; (pos - 1)) : @Subset(HostName_sec ; (pos-length))); 
 
FIELD Port_sec  := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(Port_sec ; (pos - 1));(pos = 1); @Subset(Port_sec ; (pos - length)); 
(length = 1) ; ""; @Subset(Port_sec ; (pos - 1)) : @Subset(Port_sec ; (pos-length))); 
 
FIELD SearchRoot_sec := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(SearchRoot_sec; (pos - 1));(pos = 1); @Subset(SearchRoot_sec; 
(pos - length)); (length = 1) ; ""; @Subset(SearchRoot_sec; (pos - 1)) : @Subset(SearchRoot_sec; (pos-length))); 
 
FIELD TimeOut_sec := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(TimeOut_sec; (pos - 1));(pos = 1); @Subset(TimeOut_sec; (pos - 
length)); (length = 1) ; ""; @Subset(TimeOut_sec; (pos - 1)) : @Subset(TimeOut_sec; (pos-length))); 
 
FIELD LDAPServerTaylor_sec := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(LDAPServerTaylor_sec ; (pos - 1));(pos = 1); 
@Subset(LDAPServerTaylor_sec ; (pos - length)); (length = 1) ; ""; @Subset(LDAPServerTaylor_sec ; (pos - 1)) : 
@Subset(LDAPServerTaylor_sec; (pos-length))); 
 
FIELD LDAPServerTaylorARLCRL_sec := @If((length = 1) ; "";(pos = length) ; @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; (pos - 
1));(pos = 1); @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; (pos - length)); (length = 1) ; ""; @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; 
(pos - 1)) : @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec; (pos-length))); 
 
The Move Directory button is used in order to change the row of secondary ldap directories: 
 
REM "This function is used to interchange the position of the LDAP server"; 
ToBeMovedValue := @Prompt([OKCANCELLIST] : [NoSort] ; "List of secondary LDAP directory configurations" ; "Select the secon-
dary LDAP directory to be moved" ; "";LDAPName_sec ); 
 
MovedBeforeValue := @Prompt([OKCANCELLIST] : [NoSort] ; "List of secondary LDAP directory configurations" ; "Select the se-
condary LDAP directory which should be located below the choosen LDAP directory" ; "";LDAPName_sec ); 
 
@If(ToBeMovedValue = MovedBeforeValue ; @Return(True) ; @Success); 
 
tmp := @Member(MovedBeforeValue ; LDAPName_sec); 
pos_tobemoved := @Member(ToBeMovedValue ; LDAPName_sec); 
pos_movedbefore  := @If(tmp < pos_tobemoved ;  tmp ;  tmp - 1); 
length :=  @Elements(LDAPName_sec); 
FIELD LDAPName_sec := LDAPName_sec; 
 
LDAPName_sec_tmp := @Trim(@Replace(LDAPName_sec ; ToBeMovedValue ; "")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
                @SetField("LDAPName_sec"; ToBeMovedValue : LDAPName_sec_tmp ); 
pos_movedbefore = length ; 
                    @SetField("LDAPName_sec";  LDAPName_sec_tmp : ToBeMovedValue) ; 
@SetField("LDAPName_sec" ; @Subset(LDAPName_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : ToBeMovedValue : 
@Subset(LDAPName_sec_tmp ; pos_movedbefore - length ))); 
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FIELD HostName_sec := HostName_sec; 
 
host_tmp := @Word(@Implode(HostName_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
HostName_sec_tmp := @Trim(@Replace(HostName_sec ; host_tmp ; "")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("HostName_sec" ; host_tmp  : HostName_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
           @SetField("HostName_sec" ;  HostName_sec_tmp : host_tmp ) ; 
@SetField( "HostName_sec" ; @Subset(HostName_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : host_tmp : @Subset(HostName_sec_tmp ; 
pos_movedbefore - length ))); 
 
FIELD Port_sec  := Port_sec ; 
 
port_tmp := @Word(@Implode(Port_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
Port_sec_tmp := @Trim(@Replace(Port_sec ; port_tmp ; "")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("Port_sec" ; port_tmp  : Port_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
           @SetField("Port_sec" ;  Port_sec_tmp : port_tmp   ) ; 
@SetField("Port_sec" ; @Subset(Port_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : port_tmp : @Subset(Port_sec_tmp ; pos_movedbefore - length)) 
); 
 
FIELD SearchRoot_sec :=SearchRoot_sec ; 
 
searchroot_tmp := @Word(@Implode(SearchRoot_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
SearchRoot_sec_tmp := @Trim(@Replace(SearchRoot_sec ; searchroot_tmp  ; "")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("SearchRoot_sec" ; searchroot_tmp    : SearchRoot_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
           @SetField("SearchRoot_sec" ;  SearchRoot_sec_tmp  : searchroot_tmp    ) ; 
@SetField("SearchRoot_sec" ; @Subset(SearchRoot_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : searchroot_tmp : @Subset(SearchRoot_sec_tmp ; 
pos_movedbefore - length ))); 
 
FIELD TimeOut_sec := TimeOut_sec ; 
 
timeout_tmp := @Word(@Implode(TimeOut_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
TimeOut_sec_tmp := @Trim(@Replace(TimeOut_sec ; timeout_tmp ; "")); 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("TimeOut_sec" ; timeout_tmp   : TimeOut_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
           @SetField("TimeOut_sec" ;  TimeOut_sec_tmp  : timeout_tmp   ) ; 
@SetField("TimeOut_sec" ; @Subset(TimeOut_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : timeout_tmp  : @Subset(TimeOut_sec_tmp ; 
pos_movedbefore - length))); 
 
FIELD LDAPServerTaylor_sec := LDAPServerTaylor_sec ; 
 
LDAPServerTaylor_tmp := @Word(@Implode(LDAPServerTaylor_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
LDAPServerTaylor_sec_tmp := @Trim(@Replace(LDAPServerTaylor_sec ; LDAPServerTaylor_tmp ; "")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("LDAPServerTaylor_sec" ; LDAPServerTaylor_tmp   : LDAPServerTaylor_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
           @SetField("LDAPServerTaylor_sec" ;  LDAPServerTaylor_sec_tmp  : LDAPServerTaylor_tmp   ) ; 
 
@SetField("LDAPServerTaylor_sec" ; @Subset(LDAPServerTaylor_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : LDAPServerTaylor_tmp : 
@Subset(LDAPServerTaylor_sec_tmp ; pos_movedbefore - length ))); 
 
FIELD LDAPServerTaylorARLCRL_sec := LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; 
 
LDAPServerTaylorARLCRL_tmp := @Word(@Implode(LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; ",") ; "," ;pos_tobemoved); 
LDAPServerTaylorARLCRL_sec_tmp := @Trim(@Replace(LDAPServerTaylorARLCRL_sec ; LDAPServerTaylorARLCRL_tmp ; 
"")); 
 
@If(pos_movedbefore = 1; 
             @SetField("LDAPServerTaylorARLCRL_sec" ; LDAPServerTaylorARLCRL_tmp   : LDAPServerTaylorARLCRL_sec_tmp  ); 
pos_movedbefore = length ; 
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           @SetField("LDAPServerTaylorARLCRL_sec" ;  LDAPServerTaylorARLCRL_sec_tmp  : LDAPServerTaylorARLCRL_tmp   ) ; 
 
@SetField("LDAPServerTaylorARLCRL_sec" ; @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec_tmp ; pos_movedbefore - 1) : LDAPSer-
verTaylorARLCRL_tmp : @Subset(LDAPServerTaylorARLCRL_sec_tmp ; pos_movedbefore - length ))) 
 
The SMIME Options form is being called by the action button in the Revocation List view named S/MIME Security Options. 
 
�� (SMIMEPolicy) form: 
 
The SMIME Policy form is being used in order to give the administrator the change to adjust policy options that are provided by 
the db-S/MIME PlugIn. 
 
The following fields are used in the SMIME Policy form: 
 

Field Name Default Value Type  Display 
Type "SMIMEPolicyProfile" Text Computed when 

composed 
hidden under all conditions 

Excluded from view "D" : "T" : "A" Text Computed hidden under all conditions 
Subform “ProfileGraphi-
cHeader 

    

LaUpName @If(@IsNewDoc; 
    @UserName; 
    @Subset($UpdatedBy; -
1)) 

Names Computed  

LaUpTime @If(@IsNewDoc; 
    @Now; 
    @Subset($Revisions; -
1)) 

Time Computed  

CheckCRLARL “1” Keyword: 
Always | 1 
Only if available | 0 

editable  

ShowCRLARLWarning “0” Keyword: 
yes | 1 
no | 0 

editable  

modifyTrustLevel “1” Keyword: 
yes | 1 
no | 0 

editable  

 
The formula of the Window Title event in the document is: 
 
@If(@IsNewDoc;”New S/MIME Policy Document ”;”S/MIME Policy Document “). 
 
The SMIME Policy form is being called by the action button in the Revocation List view named S/MIME Policy. 

14.3.3.4 Changes in existing forms 
In the memo, reply and reply with text forms the SMIMEServices field has been added. The field will read the default values, 
adjusted in the S/MIME Options Documents from the hidden view ($SMIMEProfiles). The following formula is being used in 
order to read the column values of the hidden view ($SMIMEProfiles): 
 
_SMIMEDefault := @Subset(@DbColumn("Notes": "NoCache"; ""; "$SMIMEProfiles"; 2); 1); 
 
@If(!@IsMember(_SMIMEDefault; "0" : "1" : "2" : "3"); 
    "0"; 
    _SMIMEDefault) 
 
This is being done because the db-S/MIME PlugIn does not resolve the BlindeCopyTo field so far, meaning that recipients 
addressed in that field wouldn´t receive a secured email. 
 
In the Sign field of the forms: 
• memo 
• reply 
• reply with text 
the following changes have been made: 
 
@If(@IsMember(SMIMEServices; "" : "0"); @Text(@MailSignPreference); "0") 
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and in the Encrypt field of the forms: 
• memo 
• reply 
• reply with text 
the required changes are as followed: 
 
@If(@IsMember(SMIMEServices; "" : "0"); @Text(@MailEncryptSentPreference); "0") 
 
Further the fields SMIMETypeResult, SMIMEContentResult and LastVerifiedMessage are added to the memo form. 
 

Field Name Default Value Type  Display 
SMIMETypeResult SMIMETypeResult Text computed hidden under all conditions 
SMIMEContentResult SMIMEContentResult Text computed hidden under all conditions 
LastVerifiedMessage LastVerifiedMessage Text computed hidden under all conditions 

14.3.3.5 Additional Subforms 
The subform ProfileGraphicHeader has been newly added to the mail database. The following fields are introduced within the 
subform: 
 

Field Name Default Value Type  Display 
DspType _TypeList := “RevocationList”: "SMIMEOptionsProfile": ”SMIME-

PolicyProfile”; 
_TextList := "Revocation Lists" : "S/MIME Options":”S/MIME 
Profile”; 
@Replace(Type; _TypeList; _TextList) 

Text computed for display  

DspDate @created Time computed for display  
 
The subform is being responsible for showing the correct document header within the revocation list document as well as in the 
S/MIME options document. 
 
The subform LDAP Entries is used in order to provide a dialogbox for adding secondary LDAP directories to the S/MIME 
Options document: 
 

Field Name Default Value Type  Display 
LDAPName_tmp LDAPName_tmp text editable  
HostName_tmp HostName_tmp text editable  
Port_tmp Port_tmp text editable  
SearchRoot_tmp SearchRoot_tmp text editable  
TimeOut_tmp TimeOut_tmp text editable  
LDAPServerTay-
lor_tmp 

LDAPServerTaylor_tmp text editable  

LDAPServerTaylo-
rARLCRL_tmp 

LDAPServerTaylorARLCRL_tmp text editable  

14.3.3.6 Changes in existing SubForms 
The subform (DeliveryOptions) can be used in order to adjust the security options of the email that suppose to be 
sent. Following fields have been added: 
 

Field Name (Default) Value Type  Display 
SecurityMethod Default Value:  

@If(@IsNotMember(SMIMEServices; "" : "0"); "SMIME"; 
"Notes") 

Keywords 
Notes | Notes 
S/MIME | SMIME 

editable @IsNotMember(
"[SMIMEU-
ser]";@UserRole
s) 

SMIMEOptions Input Translation: 
@If(LastSecurityMethod = "Notes"; @If(Sign = "1" & 
Encrypt = "1"; "Sign" : "Seal"; Sign = "1"; "Sign"; 
Encrypt = "1"; "Seal";  "Sign":"Seal"); @IsAvailable($Seal); 
@If( SMIMEOptions = "Sign"; "Sign" : "Seal"; "Seal"); 
SMIMEOptions) 

Keywords 
Sign | Sign 
Encrypt | Seal 

editable hide when: 
SecurityMethod 
= "Notes" 

LastSecurityMethod Default Value:  
SecurityMethod 

Text computed hidden under all 
conditions 

SMIMEServices @If(SecurityMethod = "Notes"; "0"; Text editable hidden under all 
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@IsMember("Sign" : "Seal"; SMIMEOptions); "3"; 
@IsMember( "Seal"; SMIMEOptions); "2"; 
@IsMember( "Sign"; SMIMEOptions); "1"; "0") 

conditions 

Encrypt Input Translation:  
@If( LastSecurityMethod = "SMIME" & 
@IsUnavailable($Seal); "0"; Encrypt) 

Keywords 
encrypt | 1 

editable hide when: 
SecurityMethod 
= "SMIME" | 
@IsAvailable($S
eal) 

Sign Input Translation:  
@If( LastSecurityMethod = "SMIME"; "0"; Sign) 

Keywords 
sign | 1 

editable hide when: 
SecurityMethod 
= "SMIME" 

14.3.3.7 Additional agents 
There are five additional agents that are implemented. They are running “Manually from Agent List”. The EditS-
MIMEOptionsProfile agent is used in order to create or display the S/MIME Options Document. The following 
script code is being added to the declaration event: 
 
Const FORM_SMIMEOPTIONS = "SMIMEOptionsProfile" 
Const VIEW_SMIMEPROFILES = "$SMIMEProfiles" 
 
In the initialization event the following code checks weather to create or display the S/MIME Options Document: 
 
Sub Initialize 
     Dim WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
     Dim Session As New NotesSession 
     Dim db_Current As NotesDatabase 
     Dim vw_Defaults As NotesView 
     Dim doc_Options As NotesDocument 
     Dim doc_Settings As NotesDocument 
     Dim v_IsOwner As Integer 
     On Error Goto ErrorExit 
      
     v_IsOwner = False 
     Set doc_Settings = Session.CurrentDatabase.GetProfileDocument("CalendarProfile") 
     If doc_Settings.HasItem("Owner") Then 
          If (Lcase$(doc_Settings.Owner(0)) = Lcase$(Session.UserName)) Then 
               v_IsOwner = True 
          End If           
     End If 
     Set db_Current = Session.CurrentDatabase 
      
'    open the hidden view listing the SMIME options document 
     Set vw_Defaults = db_Current.GetView(VIEW_SMIMEPROFILES) 
     If vw_Defaults Is Nothing Then 
          Messagebox "The view does not exist" 
          Exit Sub 
     End If 
      
     Set doc_Options = vw_Defaults.GetFirstDocument() 
     If v_isOwner Then 
          If doc_Options Is Nothing  Then 
'              Create a new options document 
               Workspace.ComposeDocument "", "", FORM_SMIMEOPTIONS 
          Else 
'         Open the existing options document 
               Workspace.EditDocument True, doc_Options 
          End If 
           
     Else 
          Messagebox "The S/MIME Options Document can only be opened by the owner of the mail file. Please check your calender profile 
options." 
     End If 
     Exit Sub 
      
ErrorExit: 
     Messagebox "Error occured - operation terminated" 
     Exit Sub 
End Sub 
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In order to change the personal security environment password the ChangeSMIMEPassword agent starts the Chan-
ge Password dialog: 
 
The option event code: 
 
Option Public 
Use "SMIME" 
 
The initialization event code: 
 
Sub Initialize 
 Dim w As New NotesUIWorkspace 
 Dim rc As Long 
 
 rc = DialogChangePassword 
 Call w.ViewRefresh()  
End Sub 
 
The Agent VersionInformation pop up an information window in order to show the current S/MIME Plugin versi-
on. 
 
The option event code: 
 
Option Public 
Use "SMIME" 
 
The initialization event code: 
 
Sub Initialize 
 Dim w As New NotesUIWorkspace()      
 Dim rc As Long 
 rc = DialogVersionInfo 
 Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Agent EditSMIMEPolicy is used in order to call the policy options document. 
 
The following code exists in the initialize event: 
 
Dim WorkSpace As New NotesUIWorkspace 
     Dim Session As New NotesSession 
     Dim db_Current As NotesDatabase 
     Dim vw_Defaults As NotesView 
     Dim doc_Options As NotesDocument 
     Dim doc_Settings As NotesDocument 
     Dim v_IsOwner As Integer 
     On Error Goto ErrorExit 
      
      
     v_IsOwner = False 
     Set doc_Settings = Session.CurrentDatabase.GetProfileDocument("CalendarProfile") 
     If doc_Settings.HasItem("Owner") Then 
          If (Lcase$(doc_Settings.Owner(0)) = Lcase$(Session.UserName)) Then 
               v_IsOwner = True 
          End If           
     End If 
     Set db_Current = Session.CurrentDatabase 
      
'    open the hidden view listing the SMIME options document 
     Set vw_Defaults = db_Current.GetView(VIEW_SMIMEPROFILES) 
     If vw_Defaults Is Nothing Then 
          Messagebox "The view does not exist" 
          Exit Sub 
     End If 
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     Set doc_Options = vw_Defaults.GetFirstDocument() 
     If v_isOwner Then 
          If doc_Options Is Nothing  Then 
'              Create a new options document 
               Workspace.ComposeDocument "", "", FORM_SMIMEOPTIONS 
          Else 
'         Open the existing options document 
               Workspace.EditDocument True, doc_Options 
          End If 
           
     Else 
          Messagebox "The S/MIME Policy Document can only be opened by the owner of the mail file. Please check your calender profile 
options." 
     End If 
     Exit Sub 
      
ErrorExit: 
     Messagebox "Error occured - operation terminated" 
     Exit Sub 
 
The following script code exists in the declaration event: 
 
Const FORM_SMIMEOPTIONS = “SMIMEPolicyProfile” 
Const VIEW_SMIMEPROFILES = “$SMIMEPolicyProfile”. 
 
The agent called PlugInInitialization is used in order to start the PKCS12toPSE converter modul: 
 
Sub Initialize 
  
 'Starts PKCS12toPSE module 
 apppath = "p12topse.exe" 
 ret = Shell(apppath , 1) 
 
End Sub 

14.3.3.8 Additional script library 
The SMIME script library is being used in order to announce functions included in the dbsmime.dll. The functions 
will be called by action buttons. 
Following declaration will be made in the Options Event of the script library: 
 
Declare Function UpdateCRL Lib "dbsmime.dll" Alias "UpdateCRL" () As Long 
Declare Function DialogImportCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogImportCertificate" () As Long 
Declare Function DialogExportCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogExportCertificate" () As Long 
Declare Function DialogSearchCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogSearchCertificate" () As Long 
Declare Function DialogAssociate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogAssociate" (Byval EmailAddress As String, Byval SubjectName As 
String) As Long 
Declare Function DialogVersionInfo Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogVersionInfo" () As Long 
Declare Function DialogChangePassword Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogChangePassword" () As Long 
Declare Function PutCertificate Lib “dbsmime.dll” Alias “PutCertificate” () As Long 
Declare Function DisplayVerificationResult Lib “dbsmime.dll” Alias “ displayVerificationResult” () As Long 
 
The script library code is the same for OS/2 and Win32. We use the same DLL-name (dbsmime.dll) for both operating systems. 
But the DLL-code (dbsmime.dll) between WIN32 and OS/2 is different. 

14.3.3.9 Additional action buttons 
The plugin uses nine additional action buttons in the mail file, the Update ARL/CRL button, Certificate Import 
button, S/MIME Security Options button, S/MIME Policy Options button, S/MIME Change Password button, 
the S/MIME Version Information button, the PlugIn Initialization button and the Verification Result button. 
 
All the buttons are hidden for Web Browser access. 
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The Update ARL/CRL button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call 
the function UpdateCRL() in the dbsmime.dll. The function will automatically update all revocation lists that are 
listed by issuer in the ($ARLCRLIssuer) view: 
 
Sub Click(Source As Button) 
      Dim w As New NotesUIWorkspace() 
    Dim rc As Long 
      
   rc = UpdateCRL 
    Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Security Options button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call the agent E-
ditSMIMEOptionsProfile: 
 
@Command([ToolsRunMacro];"(EditSMIMEOptionsProfile)") 
 
The Policy Options button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call the agent EditS-
MIMEPolicy. 
 
@Command([ToolsRunMacro];"(EditSMIMEPolicy)") 
 
The Change Password button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call the agent 
SMIMEChangePassword: 
 
@Command([ToolsRunMacro];"(ChangeSMIMEPassword)") 
 
The Version Information button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call the agent 
VersionInformation: 
 
@Command([ToolsRunMacro];"(VersionInformation)") 
 
The Certificat Import button has been added to the memo form. The button is being used in order to call the function PutCerti-
ficate. The function import the certificate of the opened mail into the PNA. 
 
Sub Click(Source As Button) 

Dim w As New NotesUIWorkspace() 
Dim rc As Long 
 
Rc = PutCertificate 
Call w.ViewRefresh() 

End Sub   
 
The button properties “Hide”: 
 
- Previewed for reading 
- Previewed for editing 
- Hide paragraph if Formula is true: @IsNewDoc | @IsNotMember("[SMIMEUser]";@UserRoles)  
 
To use the Certificate Import button the plugin needs an additional setting in the “Globals” section of the option 
event included into the forms memo, reply and reply with history: 
 
Use “SMIME” 
 
The Verification Result button has been added to the $Inbox view, the $ALL view, the $Sent view and the $Draft 
view. The button is used in order to show the verification results of the selected email. 
 
Sub Click(Source As Button) 
 Dim s As New NotesSession() 
 Dim w As New NotesUIWorkspace() 
 Dim db As NotesDatabase 
 Dim dc As NotesDocumentCollection 
 Dim doc As NotesDocument 
 Dim rc As Long 
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 If s.DocumentContext Is Nothing Then 
  Messagebox "You have selected a category or the view is empty." 
  Exit Sub 
 End If 
 Set db = s.CurrentDatabase() 
 Set dc = db.UnprocessedDocuments() 
 If (dc.Count() <> 1) Then 
  Messagebox "You have selected more than one document." 
  Exit Sub 
 End If 
 Set doc= dc.GetFirstDocument() 
  
 rc = DisplayVerificationResult 
 Call w.ViewRefresh() 
   
End Sub 
 
The button properties “Hide”: 
 
- Previewed for reading 
- Previewed for editing 
- Hide paragraph if Formula is true: @IsNewDoc | @IsNotMember("[SMIMEUser]";@UserRoles) 
 
The Verification Result button has been added also to the memo form. The button is used in order to show the 
verification results of the selected email. 
 
Sub Click(Source As Button) 
  

Dim w As New NotesUIWorkspace() 
 Dim rc As Long 
 
 rc = DisplayVerificationResult 
 Call w.ViewRefresh() 
   
End Sub 
 
The button properties “Hide”: 
 
- Previewed for reading 
- Previewed for editing 
- Hide paragraph if Formula is true: @IsNewDoc | @IsNotMember("[SMIMEUser]";@UserRoles) 
 
The PlugIn Initialization button has been added to the revocation list view. The button is being used in order to call the agent 
PlugInInitialization: 
 
@Command([ToolsRunMacro];"(PlugInInitialization)") 

14.3.4 Personal Name and Address Book template 

14.3.4.1 Additional views 
The Certificate Manager view has been added to the Personal Name and Address Book in order to store certificates 
locally in Notes. 
The view selection formula used to display only certificate details documents is constructed as follows: 
 
SELECT Type = "CertificateDetails" 
 
The first column of the Certificate Manager view contains the following view selection formula which is being used 
in order to categorize the certificates by their type: 
 
@If(TrustLevel="Direct" & SubjectName = CertIssued & CACert = "CACert":"CaCert":"Yes";"1. CA Root Certificates" ; 
TrustLevel="Indirect" & CACert="CACert":"CaCert":"Yes";"2. CA Certificates" ; TrustLevel = "Indirect" & CACert=""; "3. 
Other Certificates"; TrustLevel="Direct"&CACert=""& SubjectName = CertIssued;"4. Direct Trusted Certificates" ; Trus-
tLevel= "NoTrust";"5. Untrusted Certificates"; "Unknown") 
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The second column of the Certificate Manager view is being used to show certificates categorized and sorted by 
their certificate issuers. The value of the field CerIssued in the Certificate Details document is displayed in this 
column. 
The column named Subject Name displays the value of the field SubjectsName of the Certificate Details docu-
ment. 
The column named Serial Number displays the value of the field CertNumber of the Certificates Details document. 
The column named Valid From: displays the value of the field ValidFrom of the Certificates Details document. 
The column named Valid Until: displays the value of the field ValidUntil of the Certificates Details document. 
 
The hidden view ($Association) is being used in order to list the subject names and the associated email addresses of certificates. 
The column Association displays the entries of the fields AssociatedEmail and SubjectsName. The db-S/MIME PlugIn uses 
this column in order to search certificates by their associated email addresses and find issuer of certificates by their subject names. 
 
The hidden view ($ToBeInstalled) is being used in order to list all the design elements of the Personal Name and Address Book. 
This is being achieved by setting the value of the $FormulaClass field to the value of 4094. 
Further the view is being used by the automatic update button which is being introduced in order to provide a update mechanism 
for the Personal Name and Address Book. 

14.3.4.2 Additional forms 
The Certificate Details form has been added to the Personal Name and Address Book in order to act as container 
for the local certificate store. Following fields are contained in the certificate details form: 
 

Field Name (Default) Value Type  Display 
Type “CertificateDetails” Text editable hidden under 

all conditions 
SubjectsName “” Text computed when composed  
CerIssued “” Text computed when composed  
CertNumber “” Text computed when composed  
ValidFrom “” Text computed when composed  
ValidUntil “” Text computed when composed  
CertFingerPrint “” Text computed when composed  
AssociatedEmail “” Text computed when composed  
SubAltName “” Text computed when composed  
TrustLevel  Keywords (Radio button): 

“Direct”:Indirect”:”No Trust | 
NoTrust” 

editable  

PubSize “” Text computed when composed  
PKAlg “” Text computed when composed  
PubKey “” Text computed when composed  
SignAlg “” Text computed when composed  
Signature “” Text computed when composed  
DigiSig “” Yes|Digital Signature computed when composed  
NonRep “” Yes|None Repudiaton computed when composed  
DatEnc “” Yes|Data Encryption computed when composed  
KeyEnc “” Yes|Key Encryption computed when composed  
CertSig “” Yes|Certificate Signing computed when composed  
CrlSig “” Yes|CRL Signing computed when composed  
CaCert “” Yes|CACert computed when composed  
policyoid “” Text computed  
CPS “” Text computed  
NoticeText “” Text computed  
NR_Organization “” Text computed  
NR_NoticeNumber “” Text computed  
N_SSLClient32 “” Yes|SSLClient computed when composed hidden under 

all conditions 
N_SSLServer “” Yes|SSLServer computed when composed hidden under 

all conditions 
N_SMIME “” Yes|SMIME computed when composed hidden under 

all conditions 
N_ObSig “” Yes|ObSig computed when composed hidden under 

all conditions 
                                                           
32 The N_* fields are not yet supported 
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N_SSLCA “” Yes|SSLCA computed when composed hidden under 
all conditions 

N_SMIMECA “” Yes|SMIMECA computed when composed hidden under 
all conditions 

N_ObSigCA “” Yes|ObjectSigningCA computed when composed hidden under 
all conditions 

 
The value of the Window Title event in the document is: “Certificate Details”. 

14.3.4.3 Additional script library 
The SMIME script library is being used in order to announce functions included in the dbsmime.dll. The functions 
will be called by action buttons. 
Following declaration will be made in the Options Event of the script library: 
 
Declare Function UpdateCRL Lib "dbsmime.dll" Alias "UpdateCRL" () As Long 
Declare Function DialogImportCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogImportCertificate" () As Long 
Declare Function DialogExportCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogExportCertificate" () As Long 
Declare Function DialogSearchCertificate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogSearchCertificate" () As Long 
Declare Function DialogAssociate Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogAssociate" (Byval EmailAddress As String, Byval SubjectName As 
String) As Long 
Declare Function DialogVersionInfo Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogVersionInfo" () As Long 
Declare Function DialogChangePassword Lib "dbsmime.dll" Alias "DialogChangePassword" () As Long 
Declare Function PutCertificate Lib “dbsmime.dll” Alias “PutCertificate” () As Long 
Declare Function displayVerificationResult Lib “dbsmime.dll” Alias “ displayVerificationResult” () As Long 
 
The script library code is the same for OS/2 and Win32. We use the same DLL-name (dbsmime.dll) for both operating systems. 
But the DLL-code (dbsmime.dll) between WIN32 and OS/2 is different. 

14.3.4.4 Additional agents 
There is one additional agent implemented. The ImportCrossCertificate agent is included in order to use the cross 
certification functionality. This agent imports the cross certificates from the cross certificate database on a server into 
the PNA.It has to be run “manually from agent list”. 
 
Script in the Declaration event: 
 
Const FORM_CERTIFICATEDETAILS$ = “CertificateDetails” 
Const VIEW_ASSOCIATIONS = “($Associations)” 
 
Script in the Initialize event: 
  
Sub Initialize 
'Definition of the variables used 
      
     Dim session As New NotesSession 
     Dim db_crosscert As NotesDatabase 
     Dim db_mail As NotesDatabase 
     Dim db_pna As NotesDatabase 
     Dim vw_config As NotesView 
     Dim doc_crosscert As NotesDocument 
     Dim doc_mail As NotesDocument 
     Dim doc_pna As NotesDocument 
     Dim mailserver As Variant 
     Dim mailfile As Variant 
     Dim username As NotesName 
     Dim vw_assoc As NotesView 
     Dim doccol_assoc As NotesDocumentCollection 
     Dim docid As String 
     Dim mail As Variant 
     Dim success As Integer 
      
     'the document ID of the document to be imported      
     docid = session.GetEnvironmentString("SMIMEDocId") 
      
     'The mailserver and the mailfile of the user logged on 
     mailserver = Evaluate("@Subset(@MailDbName;1)") 
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     mailfile = Evaluate("@Subset(@MailDbName;-1)") 
      
     'instance of the mail file 
     Set db_mail = New NotesDatabase(mailserver(0) , mailfile(0)) 
     If db_mail Is Nothing Then 
          Messagebox "The mail box of the user is not found. Please check the location document." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'instance of the options view of the users mail file 
     Set vw_config = db_mail.GetView("$SMIMEProfiles") 
     If vw_config Is Nothing Then 
          Messagebox "The configuration view in the mail file is missing. Please create a configuration document " & _ 
          "in your mail file." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'get the option document. always the first document is considered 
     Set doc_mail = vw_config.GetFirstDocument 
     If(doc_mail Is Nothing) Then 
          Messagebox "There are no configuration documents in your mail file. Please create a configuration document." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'instantiate the cross certificate database 
     Set db_crosscert = New NotesDatabase(doc_mail.CrossCertserver(0) , doc_mail.crosscertdb(0)) 
     If db_crosscert Is Nothing Then 
          Messagebox "The Cross Certificate database is not available. The configuration document might have wrong values."  
          Exit Sub 
     End If 
      
     'get the handle to the cross certificate database which has to be imported 
     Set doc_crosscert = db_crosscert.GetDocumentByUNID(docid) 
     If doc_crosscert Is Nothing Then 
          Messagebox "The cross certificate is not available in the certification database." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'instantiate the local address book 
     Set db_pna = session.CurrentDatabase 
     If db_pna Is Nothing Then 
          Messagebox "The PNA database is not available." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'Get the username . This is done to get the various components of the heirarchy 
     Set username = New NotesName(session.username) 
      
     If doc_crosscert.ListOfCert(0) = "" Then 
          Messagebox "You are not authorised to import this certified as your certifier is not listed in the cross certificate document." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     Dim item As NotesItem 
     'get the handle to the ListOfCert field 
     Set item = doc_crosscert.GetFirstItem("ListOfCert") 
     success = 0 
     Forall cert In item.values           
          If(Ucase(cert) = Ucase("*/" + username.Organization)) Then 
               success = 1   
               Exit Forall 
          End If      
          If(Ucase(cert) = Ucase("*/" + username.OrgUnit1 + "/" + username.Organization)) Then 
               success = 1   
               Exit Forall 
          End If      
          If(Ucase(cert) = Ucase("*/" +  username.OrgUnit2 + "/" + username.OrgUnit1 + "/" + username.Organization)) Then 
               success = 1   
               Exit Forall 
          End If      
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          If(Ucase(cert) = Ucase("*/" + username.OrgUnit3 + "/" + username.OrgUnit2 + "/" + username.OrgUnit1 + "/" + userna-
me.Organization)) Then 
               success = 1      
               Exit Forall 
          End If      
           
          If(Ucase(cert) = Ucase("*/" + username.OrgUnit3  + "/" + username.OrgUnit3 + "/" + username.OrgUnit2 + "/" + userna-
me.OrgUnit1 + "/" + username.Organization)) Then 
               success = 1   
               Exit Forall 
          End If      
     End Forall 
      
     'check if he has access to import the certificate 
     If success <>1 Then 
          Messagebox "You are not authorised to import this certified as your certifier is not listed in the cross certificate document." 
          Exit Sub 
     End If 
      
     'check for duplicate values while importing the certificate 
     Dim doc_temp As NotesDocument 
     Set vw_assoc = db_pna.GetView(VIEW_ASSOCIATIONS) 
     Set doccol_assoc = vw_assoc.GetAllDocumentsByKey(doc_crosscert.SubjectsName(0)) 
     If(doccol_assoc.count >= 1) Then 
          ans% = Messagebox("This certificate is already present in the database. Do you want to replace it." ,  36 , "Confirmation") 
          If   ans% = 6 Then 
               For i = 1 To doccol_assoc.count 
                    Set doc_temp = doccol_assoc.GetnthDocument(i) 
                    Call doc_temp.remove(True) 
               Next 
          Else 
               Exit Sub 
          End If          
     End If 
      
     'create a document in PNA which is the copy of cross certificate  
     Set doc_pna = db_pna.CreateDocument 
     Call doc_crosscert.CopyAllItems(doc_pna , True) 
     doc_pna.form = FORM_CERTIFICATEDETAILS$  
     'Save the document 
     doc_pna.Type = “CertificateDetails” 
     Call doc_pna.Save(True,False) 
      
End Sub 

14.3.4.5 Additional action buttons 
Several action buttons have been added into the Certificate Manager view. 
 
The plugin needs the following “Certificate Manager (Globals)” settings in the option event in order to use the several S/MIME 
buttons: 
 
Option Public 
Option Declare 
Use “SMIME”. 
 
The Import button is being used in order to call the certificates import dialog: 
 
Sub Click(Source As Button) 
     Dim w As New NotesUIWorkspace() 
     Dim rc As Long 
      
     rc = DialogImportCertificate 
     Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Export button is being used in order to call the certificate export dialog: 
 
Sub Click(Source As Button) 
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     Dim w As New NotesUIWorkspace() 
     Dim rc As Long 
      
     rc = DialogExportCertificate 
     Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Search button is being used in order to call the search dialog: 
 
Sub Click(Source As Button) 
     Dim w As New NotesUIWorkspace() 
     Dim rc As Long 
      
     rc = DialogSearchCertificate 
     Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Set Association button is being used in order to call the association dialog: 
 
Sub Click(Source As Button) 
     Dim s As New NotesSession() 
     Dim w As New NotesUIWorkspace() 
     Dim db As NotesDatabase 
     Dim dc As NotesDocumentCollection 
     Dim doc As NotesDocument 
     Dim rc As Long 
      
     If s.DocumentContext Is Nothing Then 
          Messagebox "You have selected a category or the view is empty." 
          Exit Sub 
     End If 
     Set db = s.CurrentDatabase() 
     Set dc = db.UnprocessedDocuments() 
     If (dc.Count() <> 1) Then 
          Messagebox "You have selected more than one document." 
          Exit Sub 
     End If 
     Set doc= dc.GetFirstDocument() 
      
     rc = DialogAssociate ("", doc.SubjectsName(0)) 
     Call w.ViewRefresh() 
End Sub 
 
The Import Cross Certificate button is being used in order to import the Cross Certificates from a special database. This button 
has the following formula: 
 
userserver := @Subset(@MailDbName;1); 
usermail := @Subset(@MailDbName;-1); 
certserver := @DbColumn(“Notes”:”Nocache”;userserver:usermail;”$SMIMEProfiles”;5); 
REM “@Prompt([OK];Information;certserver);”; 
@If(@Elements(certserver) > 1 ; @Prompt([OK]); “Information”;”There are more than one configuration document.”);””); 
certdb := @DbColumn(“Notes”:”Nocache”;userserver:usermail;”$SMIMEProfiles”;6); 
REM “@Prompt([OK]);Information;certdb);”; 
@If(@Elements(certdb) > 1 ; @Prompt([OK]); “Information”;”There are more than one configuration document.”);””); 
@If((certserver = “” & certdb=””) ; @Do(@Prompt([OK]);”Information”;”The server and the database name to retrieve the cross certi-
ficates is not available in your mailfile”);@Return(False));@Success); 
docid := @PickList( [Custom]:[Single];certserver:certdb;”CrosscertificateDetails”;”Title”;”Prompt”;4); 
@If (docid = “” ; @Do(@Prompt([OK]);”Information”;”Please select a document.”);@Return(False));@Success; 
@SetEnvironmant( “SMIMEDocID”;docid); 
@Command([ToolsRunMacro];”ImportCrossCertificate”) 
 
The Certificate Details document contains further the Edit and the Save & Close action button. 
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14.3.5 Additional tools for the db-S/MIME PlugIn installation 

14.3.5.1 Automatic button for installing the personal name and address book 
The tool for carrying out the automatic update of the personal name and address book consists of a button which 
itself can be placed together with the appropriate templates within emails in order to be sent to the user. 
 
In such an emails multiple templates can be attached in order to provide different languages. The templates itself 
need to contain a view called ($ToBeInstalled). In this view all design elements of the template will be automatical-
ly listed after setting the field $FormulaClass to the value 4094. 
 
After pushing the button the user will be asked to choose its desired template language. Depending on the users choi-
ce the template is being detached in the Notes data directory. In addition the button functionality checks weather 
the user has cascading address books or not. In the case of cascading address books the first address book will be 
updated. 
Further the user will be asked if a backup copy of its local personal names and address book should be created. 
 
Further the button functionality calls two functions: 
 
The function ReplaceDesign() will copy the view ($ToBeInstalled) from the detached template in the personal name 
and address book. The view than will be refreshed and list all design elements in the personal name and address 
book. 
Further the function ReplaceDesign causes the ($ToBeInstalled) view in the template to be refreshed. After refresh 
all design elements contained in the template are listed in that view. Further the design elements listed in the ($To-
BeInstalled) view in the personal name and address book will be deleted and replaced by the design elements contai-
ned in the ($ToBeInstalled) view of the template. 
 
The function UpdateViewsandFolders() will check if the “Do not allow design refresh/ replace to modify” option 
is set in the user defined folders of the mail file. If not, the function will set this option in order to prevent the rem-
oval of user defined design elements in the mail file. 
 
As well it should be mentioned that the view ($ToBeInstalled) only functions properly if the field $FormulaC-
lass is set to 4094. 

14.3.5.2 Setup routine for the db-S/MIME PlugIn 
 
The setup routine for the db-S/MIME PlugIn is being designed to be multilingual. During installation the user is 
being prompt to choose its notes program directory as well as the location of the NOTES.INI file. Following files are 
installed in the notes program directory: 
 

Name Path Description 
ndbsmemh.dll 
ndbsmdlg.dll 
ndbsmnsh.dll 
dbsmime.dll 
ndbsmcnv.dll 

db-S/MIME PlugIn 

snsct.dll 
tcos.dll 
ct32.dll 
sct_rc 

Smart Card extensions 

secude.dll 
secsmime.dll Secude 

ldap32.dll for LDAP Directory 
msvcrt.dll 

( c
:)\

no
te

s 

system dll 
 
In addition a “ticket” file which contains licence information is being handed out via floppy disk. 
 
In the NOTES.INI file the following two entries are being added: 
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NSF_HOOKS=dbsmnsh 
EXTMGR_ADDINS=dbsmemh 
 
The entries are referencing the two DLLs ndbsmnsh.dll and ndbsmemh.dll. 
 
As well the installation routine will create a folder named SMIMETEMP in the Notes data folder. The install routine will get the 
path to the Notes data folder out of the DIRECTORY variable in the NOTES.INI file. The path to the SMIMETEMP folder is 
being referenced in the NOTES.INI variable called $SMIMETEMPPATH. 
In addition the install routine adds a parameter $SMIMELOGTYPE=LOG_STANDARD which is being used in order to adjust 
the log level for the mailProtect PlugIn. 
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