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Christian Heutger spricht sich gegen 
Verschlüsselung mit Hintertüren aus
Hintertüren in der Verschlüsselungs-
technik werden derzeit heiß und sehr 
emotional diskutiert. Sie sollen, so der 
Wunsch einiger Politiker auch hier in 
Deutschland, es Sicherheitsbehörden er-
möglichen, verschlüsselte Internetinhal-
te über gesetzlich legitimierte Hintertü-
ren in der Verschlüsselungssoftware 
mitlesen zu können. Ihr Argument: Ver-
schlüsselung behindere den Kampf 
gegen den Terrorismus, da sich auch At-
tentäter dieser Technik bedienen, um zu 
kommunizieren. 

Nun meldet sich IT-Sicherheitsexperte 
Christian Heutger zu Wort: «Abgesehen 
davon, dass das Grundrecht der Privat-
sphäre jedes einzelnen geschwächt und 
die Wahrscheinlichkeit von Cyberatta-
cken gestärkt werden würde, so schüt-
zen solche Hintertüren nicht vor Terror. 
Verschlüsselungstechnologien sind kein 
Hexenwerk, keine geheime Wissen-
schaft. Zahlreiche Open Source-Lösun-
gen bieten Ausweichmöglichkeiten – und 
zwar für den Anwalt genauso wie für 
eine Terrororganisation. Wird Ver-
schlüsselung mit Hintertür bei Produk-
ten deutscher oder US-amerikanischer 
Hersteller zur Pflicht, es gäbe noch 
immer genügend Alternativen, die von 
Ermittlungsbehörden nicht angerührt 
werden könnten.»

Der Geschäftsführer der PSW GROUP 
(www.psw-group.de), sieht Hintertüren 
aber auch deshalb so kritisch, weil be-
reits in den 90er Jahren die US-Regie-
rung Verschlüsselung mit Hintertüren 
per Gesetz anordnete. Schon damals 
wurden US-Unternehmen aufgefordert, 
die Verschlüsselung in ihren Produkten 
zu schwächen. «Für die sogenannte 
RSA-Verschlüsselung erlaubte der Staat 

IT-Sicherheitsexperte: Schutz der Privats- 
phäre nur möglich, wenn Verschlüsselung 
nicht durch Hintertüren geschwächt wird!

eine maximale Schlüssellänge von 512 
Bit – eine Verschlüsselungstechnik, die 
für den normalen gewerblichen Ge-
brauch noch eben gut genug war, der 
NSA jedoch ermöglichte, Zugang zur 
Kommunikation zu haben. Mit vertret-
barem Aufwand war diese Verschlüsse-
lungstechnologie knackbar», erklärt 
Heutger.

Das Gesetz existiert zwar nicht mehr, 
die Auswirkungen dieser unsicheren 
Verschlüsselung jedoch schon: Im März 
vergangenen Jahres lieferte «Freak» die 
Antwort auf die Frage, ob geschwächte 
Verschlüsselung gefährlich werden 
könne. Freak (Factoring attack on RSA-
Export Keys) nutzte Schwachstellen in 
der Verschlüsselungstechnik aus. Millio-
nen Websites waren seinerzeit betroffen, 
darunter auch die des FBI und der NASA. 
«Binnen weniger Stunden schafften es 
Cyberkriminelle eine Man-in-the-Middle- 
Attacke durchzuführen und präparierte 
Datenpakete so einzuschleusen, dass 
Server via Fallback auf veraltete Ver-
schlüsselungsverfahren zurückgriffen. 
Einfach nur Internetverbindungen ab-
zuhören gehörte noch zu den kleineren 
Folgen von Freak. Im schlimmsten Fall 
ließen sich sensible Daten, beispielswei-
se Passwörter, abgreifen», verdeutlicht 
Christian Heutger die Auswirkungen 
einer Verschlüsselung mit Hintertür.
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Weitere Informationen unter:
www.psw-group.de/blog/hintertueren-
in-der-verschluesselung/3277 

Über die PsW GrOUP

Die Psw GrOuP ist ein full-service-Provi-
der für internetlösungen mit einem besonde-
ren schwerpunkt auf internet security. als 
Dienstleister bietet das unternehmen sowohl 
für den webeinsatz als auch für die e-Mail-
Kommunikation maßgeschneiderte Zertifi-
kats-, signatur-, verschlüsselungs- und au-
thentifizierungslösungen an. Das Produkt-
portfolio reicht dabei von ssl-Zertifikaten 
über Code signing-Zertifikate bis hin zu s/
MiMe-Zertifikaten und De-Mail.
als Partner aller namhaften Zertifizierungs-
stellen hat die Psw GrOuP für jeden anwen-
dungsfall die passende lösung. so finden 
sich auch lösungen für secure e-Mail, e-
Mail-security und e-Mail-archivierung im 
Portfolio. Die internetdienstleistungen wer-
den komplettiert durch PDflib-, Parallels-, 
live-Config- und Cloudlinux-lizenzen zur 
automatisierung und virtualisierung von Ge-
schäftsprozessen. neben der großen Pro-
duktvielfalt verfügt Psw über langjährige ex-
pertise in den Bereichen informationssicher-
heit, informationsmanagement und notfall-
management. Mit ihrem tiefgreifenden und 
zertifizierten fachwissen als Parallels Certi-
fied automation and virtualization engineers, 
symantec sales expert Plus, sophos Certi-
fied architects, irCa isO 27001 isMs lead-, 
Datenschutz- und iT-security-auditoren 
steht Psw unternehmen beratend zur seite. 
Zugleich wird ein umfassendes schulungs-
angebot zur weiterqualifikation bereitgestellt. 


