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1 Einleitung

1.1 Hintergrund und thematische Abgrenzung

Im Zeitalter der Information werden traditionelle Kommunikations- und Transaktionsmechanismen
zunehmend durch automatisierte Mechanismen ersetzt. Um das gesamte Potential des „Cyberspace“
(Internet, Mobiltelefonnetzwerke, etc.) im privaten, öffentlichen und kommerziellen Bereich ausschöpfen zu
können, sind verlässliche Sicherheitsmechanismen zwingend notwendig, welche heute nur zum Teil
existieren.  Neben den klassischen Anforderungen der IT-Sicherheit wie Vertraulichkeit, Authentizität und
Integrität sowie Verfügbarkeit muss speziell auch im Rahmen des eCommerce1 der Aspekt der
Verbindlichkeit und Nachweisbarkeit, resp. Nichtabstreitbarkeit berücksichtigt werden. Mit Vertraulichkeit ist
die Geheimhaltung von Daten, aber auch des Kommunikationsverhaltens gemeint. Authentizität und
Integrität beziehen sich auf die Echtheit der Nachricht und des Senders.

Im Rahmen dieser Anforderungen haben sich die asymmetrische Kryptographie, und insbesondere darauf
beruhende digitale Signaturen und Zertifikate, als erfolgsversprechendste Technik zur Sicherung von
elektronischer Kommunikation und Transaktionen hervorgehoben. So ist zum Beispiel mit Hilfe von Public-
Key-Zertifikaten eine gegenseitige Identifikation möglich und mit digitalen Signaturen können verbindliche
Verträge gemacht werden.

In einer verteilten Umgebung kommt der Verwaltung der Public-Key-Zertifikate, wofür oft der Begriff Public-
Key-Infrastruktur (PKI) genannt wird, eine zentrale Bedeutung zu. In den meisten Industrieländern ist der
Aufbau einer Public-Key-Infrastruktur im Gange oder in Diskussion. Es stellen sich dabei eine Reihe von
technischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Problemen, die bis anhin in unterschiedlichem Masse gelöst
wurden. Oft ist unklar, welche Aufgaben dem Staat und der Privatwirtschaft zufallen und es zeigt sich, dass
insbesondere der Aufbau einer grossen verteilten Public-Key-Infrastruktur im Internet Probleme bereitet.

In der vorliegenden Seminararbeit wird auf das Thema PKI eingegangen, wobei sich der Fokus auf Ansätze
im Rahmen des Internets richtet2. Betrachtet werden die Anforderungen an eine Public-Key-Infrastruktur,
bestehende und künftige Systeme sowie der Einsatz von PKI im realen Umfeld, welche auch rechtliche
Aspekte beinhaltet. Gesellschaftliche Aspekte, wie z.B. das Problem der Anonymität, werden nur am Rande
erwähnt.

1.2 Aufbau

Der Inhalt ist im folgenden in fünf Abschnitte gegliedert, welche untenstehend zusammengefasst sind:

¾ Im nachfolgenden Kapitel 2 werden Verfahren der Kryptographie, die Begriffe des
Schlüsselmanagements, der Authentizität und des Vertrauens eingeführt, welche für die weitere
Diskussion benötigt werden.

¾ In Kapitel 3 wird der Begriff PKI analysiert und eine Arbeitsdefinition abgeleitet. Weiter werden
Anforderungen an ein solches System resp. Infrastruktur im Rahmen des eCommerce diskutiert.

¾ In Kapitel 4 wird ein Systemüberblick gegeben, indem zuerst Charakterisierungsmerkmale betrachtet
und anschliessend konkrete Ansätze, Systeme und gängige Standards vorgestellt und diskutiert werden.

¾ In Kapitel 5 wird auf die Anwendung von PKI im realen Umfeld des Internets eingegangen. Im Zentrum
der Betrachtung stehen dabei die Anwendung und Akzeptanz von PKI sowie die rechtlichen
Rahmenbedingungen.

¾ Kapitel 6 gibt schliesslich eine Zusammenfassung mit einem Ausblick.

                                                     
1 Der Begriff des eCommerce deckt im Rahmen dieser Arbeit alle Formen der elektronischen Geschäftsabwicklung ab und beinhaltet
somit auch Begriffe wie eBusiness und eGovernment.
2 Lösungen auf der Ebene von einzelnen Unternehmen stehen dabei nicht im Mittelpunkt des Interesses



Fachseminar Internet Economics Public Key Infrastructure (PKI) Seite 4 von 1

2 Grundlagen

2.1 Kryptographische Systeme

2.1.1 Entwicklung der Kryptographie

Die Kryptographie hat eine lange Geschichte3, beschränkte sich früher aber auf symmetrische Kryptographie
und fand wenig Beachtung ausserhalb staatlicher und militärischer Bereiche. Von Bedeutung war die
wissenschaftliche Publikation der Informationstheorie 1948 durch Claude Shannon und seine Arbeiten über
Chiffrierung. Eine eigentliche Revolution in der Kryptographie4 geschah 1976, als Diffie und Hellman das
Konzept der Public-Key-Kryptographie veröffentlichten [47]. Das vorgeschlagene System erlaubt es über
einen unsicheren - aber authentischen5 - Kanal, einen geheimen Schlüssel zu vereinbaren. Kurz darauf
erfanden Rivest, Shamir und Adlemann das asymmetrische Kryptosystem RSA. Als weitere Entwicklungen
im Rahmen asymmetrischen Kryptographie können z.B. das Kryptosystem ElGamal und die Verwendung
von elliptischen Kurven genannt werden (siehe hierzu [45]).

2.1.2 Symmetrische Verfahren

Das Modell eines symmetrischen Verschlüsselungssystems ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Klartext wird
mit einem geheimen Schlüssel (secret key) chiffriert und so über einen unsicheren6 Kanal übertragen. Der
Empfänger, welcher den gemeinsam verwendeten geheimen Schlüssel kennt, entschlüsselt das Chiffrat. Es
existieren viele verschiedene symmetrische Verschlüsselungsverfahren, wobei der Data Encryption
Standard (DES und die neuere Ausführung Triple-DES), wahrscheinlich am bekanntesten ist. Weiter
Beispiele sind IDEA, Blowfish, RC5 und CAST-128.

Klartext
Input

Klartext
Input

Verschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. DES)

Entschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. DES)

Geheimer Schlüssel des
Senders und Empfängers

Geheimer Schlüssel des
Senders und Empfängers

Chiffrierter Text
wird übertragen

Abbildung 1: Symmetrische Verschlüsselung

Eines der Hauptprobleme des obigen Schemas stellt die Generierung, Verteilung und Aufbewahrung der
geheimen Schlüssel dar. So haben insbesondere Lösungen für Netzwerke, welche auf symmetrische
Verfahren basieren (wie z.B. Kerberos) zum Nachteil, dass ihre Skalierbarkeit beschränkt ist und geheime
Schlüssel zentral gespeichert werden müssen.

2.1.3 Public-Key-Systeme und Protokolle

Im Gegensatz zur symmetrischen Kryptographie basiert die Public-Key-Kryptographie auf dem Prinzip eines
Paares von ungleichen Schlüsseln: einem öffentlichen Schlüssel (Public Key) und einem privaten Schlüssel
(Private Key)7. Es gibt verschiedene Arten von Public-Key-Systemen, welchen die beschriebene Asymmetrie
und mathematische Funktionen8 gemeinsam sind. Hierzu zählen die Public-Key-Kryptosysteme, digitale
Unterschriftenverfahren, Schlüsselvereinbarungsprotokolle und Zahlungssysteme. Allen gemeinsam ist,

                                                     
3 Caesar verschlüsselte z.B. in den gallischen Kriegen Nachrichten, indem er die Buchstaben des lateinischen Alphabets „verschob“
(Permutation).
4 Maurer [45] beschreibt die Kryptographie als die Wissenschaft der algorithmischen Methoden und Protokolle zur
Informationssicherung
5 d.h. dass die Echtheit der Nachricht und des Senders sichergestellt ist. So z.B. am Telefon via Stimmerkennung.
6 d.h. dem Gegner zugänglicher Kanal, vgl. Prinzip von Kerckhoff: Der Gegner kennt das gesamte System inkl. aller Transformationen,
nicht aber den (die) geheimen Schlüssel
7 Als Abgrenzung zum „geheimen“ Schlüssel bei der symmetrischen Kryptographie
8 Im Gegensatz zu einfachen Operationen auf Bitmuster, wie sie in symmetrischen Verfahren verwendet werden
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dass jeweils zwei sich entsprechende Operationen definiert sind, wobei die eine mit Hilfe des öffentlichen
Schlüssels von jedermann, die andere nur mit Hilfe des privaten Schlüssels ausgeführt werden kann.

In Abbildung 2 ist ein Public-Key-Kryptosystem schematisch dargestellt. Die Durchführung der
Verschlüsselung ist mit asymmetrischen Verfahren wesentlich langsamer als mit symmetrischen. Dies hat in
der Praxis zum Einsatz von hybriden Systemen geführt, in welchen nur der Schlüsselaustausch auf
asymmetrischen Verfahren (wie z.B. RSA) beruht.

Klartext
Input

Klartext
Input

Verschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. RSA)

Entschlüsselungs-
Algorithmus (z.B. RSA)

öffentliche
Schlüssel

Privater
Schlüssel des 
Empfängers

Chiffrierter Text
wird übertragen

Öffentlicher
Schlüssel des 
Empfängers

Abbildung 2: Asymmetrische Verschlüsselung

Die elektronische Unterschrift ist eine weitere wichtige Anwendung innerhalb der Public-Key-Systeme.  Sie
ermöglicht die Generierung und Verifizierung von Unterschriften (digitaler Signaturen), wird durch die
asymmetrische Public-Key-Kryptographie möglich und kann prinzipiell durch eine Richtungsumkehrung in
Abbildung 2 erreicht werden [51]. Praktisch wird jedoch nicht die ganze Nachricht verschlüsselt. Statt dessen
wird ein Hash-Funktionswert berechnet (vgl. Abschnitt 2.1.4), welcher mit dem privaten Schlüssel des
Unterzeichnenden unterschrieben wird und mit der (unverschlüsselten) Nachricht zusammen die signierte
Nachricht darstellt. Zur Überprüfung der Authentizität (Echtheit) muss der Hash-Wert auf der Empfängerseite
mit dem öffentlichen Schlüssel des Senders entschlüsselt und mit dem beim Empfänger erneut errechneten
Hash-Funktionswert verglichen werden. In Abbildung 3 ist das Signieren einer Nachricht dargestellt.

Nachricht

Hashwert berechnen

Hashwert mit privatem 
Schlüssel chiffrieren

Signierte Nachricht

Abbildung 3: Signieren einer Nachricht

2.1.4 Verfahren ohne Schlüssel

Als wichtiger Typ einer kryptographischer Funktionen ohne Schlüssel, soll hier die Hash-Funktion vorgestellt
werden, die in Zusammenhang mit der digitalen Signatur Anwendung findet (vgl. Abbildung 3). Eine Hash-
Funktion bildet eine Nachricht beliebiger Länge auf eine definierte Anzahl Bits ab. Eine Hash-Funktion heisst
kollisionsfrei, wenn es berechenmässig zu schwierig ist, zwei verschiedene Nachrichten mit dem gleichen
Hash-Funktionswert zu finden. Man nennt sie Einwegfunktion, wenn es berechenmässig zu schwierig ist,
eine Nachricht mit demselben Hash-Funktionswert zu finden. Hash-Funktionen werden oft auch als
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„Message Digest“- oder „Fingerprint“-Algorithmus bezeichnet. Bekannte Verfahren hierzu sind beispielsweise
MD5 und SHA-1.

2.2 Schlüsselmanagement, Zertifikate und Vertrauen

Das Schlüsselmanagement (Schlüsselverwaltung) stellt eines der Hauptprobleme bei der Sicherheit von
verteilten Systemen dar. Es umfasst Mechanismen für das Generieren, Verteilen und Installieren, das
Erneuern, Zurückziehen und Zerstören sowie das Speichern, Kopieren und Archivieren von Schlüsseln [45].
Dabei wird im folgenden das Problem des Managements von öffentlichen Schlüsseln im Rahmen der Public-
Key-Kryptographie betrachtet.

Um eine sichere Verbindung mittel asymmetrischer Kryptographie
herzustellen, müssten sämtliche Entitäten eines Netzes zuerst gegenseitig in
der Initialisierungsphase eine authentische Verbindung (z.B. mittels
Sprecherkennung) herstellen. Dies kann mit dem Mechanismus des
„Vertrauens“ umgangen werden, indem jede Entität nur zu einer zentralen
vertrauenswürdigen Instanz eine entsprechende Verbindung herstellt.9 Durch
Public-Key-Zertifikate wird weiter erreicht, dass die Beziehung der User zur
vertrauenswürdigen Instanz zeitlich und inhaltlich unabhängig gestaltet werden
kann (siehe [45]). Ein Public-Key-Zertifikat ist ein digitales Dokument, welches
die Zuordnung von einem öffentlichen Schlüssel zu einer bestimmten
Eigenschaft einer Entität enthält und durch eine vertrauenswürdige Instanz
signiert ist. In Abbildung 4 ist ein „Identiy Certificate“, welches eine Person
identifiziert, schematisch dargestellt.

S ubject identifica tion
in form ation

C A iden tification
in form ation

C A 's p rivate key

Subject
public  key

P

Abbildung 4:
Einfaches Zertifikat

Auf die Verwaltung von Public-Key-Zertifikaten und den in diesem Zusammenhang oft verwendete Begriff
der Public-Key-Infrastruktur (PKI) wird im folgenden eingegangen.

3 Definition und Anforderungen

3.1 Begriffsdefinitionen

Bevor konkrete Anforderungen an eine Public-Key-Infrastruktur gestellt werden, werden Definitionen und
Umschreibungen des Begriffes PKI betrachtet werden, um danach eine Arbeitsdefinition abzuleiten.

¾ RFC 2828 - Internet Security Glossary [01]: Public-key infrastructure (PKI): „A system of CAs10 (and,
optionally, RAs and other supporting servers and agents) that perform some set of certificate manage-
ment, archive management, key management, and token management functions for a community of us-
ers in an application of asymmetric cryptography.“

¾ Brands [50]: “A public key infrastructure (PKI), also called key management infrastructure, is an infra-
structure for a distributed environment that centers around the distribution and management of public
keys and digital certificates. … PKIs are essential ingredient for secure electronic communications and
transactions in open environments. The CA can be made responsible not only for certifying public keys
and authenticating certificate applicants, but also for notarizing electronic documents, resolving disputes,
and keeping track of revoked keys. Some or all of these functions may be managed by separate trusted
parties. For instance, the registration and approval of certificate applicants may be done by a separate –
Registration Authority. …”

¾ Oppliger [41]: „Eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) setzt sich zusammen aus einer Menge von CAs, die in
ihrer Gesamtheit die Ausgabe, Verbreitung, Verwaltung und Sperrung von Zertifikaten ermöglichen bzw.
wesentlich vereinfachen und die in einem bestimmten Kontext als vertrauenswürdig angenommen
werden können.“

¾ Deutsches Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik [18]: „... ein auf asymmetrischer
Verschlüsselung basierendes umfassendes Sicherheitssystem, das mittels digitaler Zertifikate Anwender
identifiziert sowie Kommunikation oder Dateien bzw. Dokumente verschlüsselt und digital signiert,
besteht typischer Weise aus einer Zertifizierungsinstanz, einem Verzeichnisdienst (...) und
verschiedenen Client-Komponenten“

                                                     
9 Das Problem von quadratisch vielen Paarbeziehungen wird auf ein lineares reduziert. Es braucht allerdings eine (oder mehrere)
anerkannte vertrauenswürdige Instanzen (oder mehrere) und eine authentischen Initialisierung.
10 Der in den Zitaten abgekürzte Begriff “CA” steht für Certification Authority (Zertifizierungsinstanz)
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¾ Branchaud [42]: “In its most simple form, a PKI is a system for publishing the public-key values used in
public-key cryptography. There are two basic operations common to all PKIs:
- Certification11 is the process of binding a public-key value to an individual, organization or other en-

tity, or even to some other piece of information, such as a permission or credential.
- Validation is the process of verifying that a certification is still valid.”

Den vorherigen Definitionen ist gemeinsam, dass der Begriff PKI ein „System“ oder eine „Infrastruktur“
beschreibt, welche eine Reihe von Diensten in einer verteilten Umgebung in Zusammenhang mit
asymmetrischer Kryptographie zur Verfügung stellt. Die wesentlichen Dienste sind dabei Ausgabe von
signierten Zertifikaten, welche die korrekte Verbindung von Informationen und Public Keys beinhalten, sowie
die Verwaltung und Überprüfung dieser Zertifikate über deren gesamten Lebenszyklus. Gemäss der RFC
2828 [1], deckt eine PKI auch Registrierfunktion und Verwaltungsaktivitäten für Hardwaretokens (z.B.
Chipkarten ). Weiter wird im RFC 2828 [01] wird als Kommentar zur Definition von PKI (vgl. oben) neben den
Kernfunktionen eine Einheit verlangt, welche die Sicherheitspolitik und –Regeln für die PKI definiert. Der Ort
der Schlüsselgenerierung wird explizit offen gelassen: Schlüsselpaare können von der CA generiert (ev.
sogar gespeichert - „escrowed“) werden, oder durch den Client vorgenommen werden, was die Sicherheit
erhöhen kann, da der private Schlüssel so nur dem Client bekannt ist.

Der Aufbau einer PKI wird mit Ausnahme des Begriffes Certification Authority (CA) resp. dem deutschen
Wort Zertifizierungsinstanz und dem Begriff Registration Authority (RA) nicht explizit erwähnt. Eine CA wird
als Einheit umschrieben, welche digitale Zertifikate ausgibt und für die Korrektheit der Einträge im Zertifikat
bürgt [01]. Die RA ist dabei eine optionale und separate Einheit einer CA, welche einzig Informationen
aufnimmt und prüft (insbesondere die Identität von Personen). RFC 2828 [01] konkretisiert jedoch im
Zusammenhang von PKIX (vgl. Kapitel 4.2) eine PKI als Menge von Hardware, Software, Personen,
„Policies“ und Abläufen, durch welche die Dienste bereitgestellt werden.

Unterschiede in den Definitionen ergeben sich durch spezifische Dienste (z.B. Verschlüsselung in [18]) und
aus der Beschreibung, was an einen Public Key gebunden ist. Neben Personen und Organisationen werden
auch beliebige Einheiten oder Eigenschaften genannt. Oppliger und Brands erwähnen speziell den Begriff
der Vertrauenswürdigkeit, resp. des Vertrauens.

In RFC 2828 [01] werden eine Reihe von zusätzlichen, unterstützenden Services genannt, wobei erwähnt
wird, dass der ganze Umfang dieser Services sich weiterentwickelt und noch nicht vollständig verstanden
wird. Zu den Services gehören: “archive agent, certified delivery agent, confirmation agent, digital notary,
directory, key escrow agent, key generation agent, naming agent who ensures that issuers and subjects
have unique identifiers within the PKI, repository, ticket-granting agent, and time stamp agent.”

Als Grundlage für die nachfolgenden Kapitel wird folgende Arbeitsdefinition gewählt:

Eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) ist ein System von Zertifizierungsinstanzen, welche in einem verteilten
System im Rahmen der Anwendung von Public-Key-Kryptosystemen mindestens die folgenden
grundlegenden Dienste zur Verfügung stellt:

¾ Generierung, Verwaltung und Verteilung von Public-Key-Zertifikaten, welche Public Keys mit
Zusatzinformation verknüpfen, deren Korrektheit einer Überprüfung unterzogen wurde.

¾ Verwaltung und Verteilung der Information zum Status der Zertifikate

3.2 Anforderungen

Bevor wird im nächsten Abschnitt auf konkrete Systeme und deren Ausprägungen diskutiert werden, sollen
im folgenden Anforderungen an eine PKI diskutiert werden.

Als Hintergrund dieser Arbeit wurden einleitend klassische Sicherheitsanforderungen für den Bereich des
eCommerce identifiziert: Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität, Verfügbarkeit, Verbindlichkeit und
Nachweisbarkeit. In diesem Bereich wurde die Kryptographie als erfolgsversprechende Technik genannt, bei
welcher einer PKI eine bedeutende Stellung einnimmt.

Da PKI als Infrastruktur keine Sicherheitslösung darstellt, sondern als Basis dient, um Sicherheitslösungen
zu realisieren, können die Anforderungen je nach Anwendungskontext variieren. Wir werden uns deshalb an
dieser Stelle auf allgemein diskutierte Eigenschaften einer PKI im Rahmen des eCommerce beschränken
und in Kapitel 4.1 nochmals genauer auf Charakterisierungseigenschaften von PKIs eingehen, welche im

                                                     
11 hierzu ergänzt Branchaud  “The certificate issuer is commonly called a certification authority (CA).”



Fachseminar Internet Economics Public Key Infrastructure (PKI) Seite 8 von 1

Kontext unterschiedlicher Ansätze (vgl. Kapitel 4.2 ff.) diskutiert werden. Neben den Anforderungen aus
Sicht des eCommerce wird kurz auf rechtliche Vorgaben eingegangen.

3.2.1 Anforderungen von Seiten des eCommerce

Lange Zeit wurde argumentiert, dass für eCommerce eine nationale oder internationale PKI notwendig sei.
Generell wurde dabei von der Annahme ausgegangen, dass der elektronische Handel eine Authentifizierung
beider beteiligten Parteien zwingend voraussetzt. Exemplarisch können McCullagh. & Caelli [58] zitiert wer-
den: „Fundamentally, electronic commerce involves the use of remote communications and therefore neces-
sitates all parties involved to authenticate one another ... [because] the parties will not at the time of trans-
acting have face to face dialog“.

Heute wird diese Aussage von verschiedenen Seiten hinterfragt (vgl. Clarkes [44], Brands [50], Oppliger
[41]) und weiter auf Auswirkungen auf die Privatsphäre hingewiesen [44], [50]. Es wird die Frage diskutiert,
ob die Authentifizierung bzw. die Möglichkeit zur Authentifizierung einer Gegenpartei für den elektronischen
Handel wirklich in dem Masse ausschlaggebend sei, wie bisher propagiert. Ein Vergleich mit der realen Welt,
lässt dies bezweifeln. Die Kundendaten z.B. werden – wenn überhaupt - nur für die Abwicklung des
Zahlungsvorganges und für Zwecke des CRM (Customer Relastionship Management) ermittelt. Im Falle des
CRM ist weiter nicht die wahre Identität des Kunden ausschlaggebend, sondern dessen Erreichbarkeit.

Clarkes, Brands und Oppliger argumentieren, dass es geht nur vordergründig um Authentizität, in erster
Linie aber um Fragen der Autorisierung (Privilegien und Autorisierung) geht. Wichtig ist dabei, dass die
Authentifizierung für eine Autorisierung nicht zwingend notwendig ist, auf keinen Fall aber ist die
Authentifizierung hinreichend. Entsprechend wird jede Authentifizierungsinfrastruktur (z.B. PKI) die für den
elektronischen Handel relevanten Fragestellungen nur unvollständig beantworten.

Bezüglich der Verschiedenartigkeit von Zertifikaten weißt Clarks auf in diesem Zusammenhang auf eine
wichtige Differenzierung hin, indem er „identity certificates“ als Speziellfall eines Zertifikates sieht „...If e-trust
schemes are to serve the needs of the Information Society, the focus must be moved away from identities of
individuals, and mechanisms must be at least tolerant, and even actively supportive, of anonymity and
pseudonymity … . Application of these concepts is critical to ensure that the advent of cyberspace does not
mean the death of private space.“

Brands [41] kritisiert wie Clark den Eingriff in die Privatsphäre von heutigen Lösungen und schlägt
verschiedene Konzepte und Implementierung von digitalen Zertifikaten vor, welche die Privatsphäre
schützen, ohne jedoch auf Sicherheit zu verzichten. Die Gültigkeit solcher Zertifikate und deren Inhalt kann
geprüft werden, die Identität des Zertifikatbesitzers darf aber nicht ausgelesen werden, und verschiedene
Aktionen der gleichen Personen sollen nicht in Zusammenhang gebracht werden. können. Die
Zertifikatbesitzer soll die Kontrolle über die Information haben und entscheiden, welche Information er an
wen preisgibt (siehe hierzu auch Abschnitt 4.6).

Die obigen Anforderungen gehen oft mit einer Kritik an „einer konventionellen PKI“ einher, welche auf PKIX,
resp. X.509v3 basiert. Neue Ansätze und Lösungen, welche die obigen Anforderungen berücksichtigen
finden sich in den folgenden Abschnitten zu SPKI/SDSI und zu den Konzepten von Brands.

Schliesslich soll noch die Forderung nach Vertraulichkeit aufgeführt werden. Der sichere Einsatz von
asymmetrischen Kryptosystemen erfordert den Einsatz von öffentlichen Schlüsseln, die in bezug auf ihre
Authentizität (einschliesslich Integrität) beglaubigt sind. Letzeres erfolgt durch eine vertrauenswürdige
Zertifizierungsinstanz, welche dies durch eine digitale Signatur bestätigt.

Entsprechend bilden Vertrauen eine Grundanforderung an eine PKI. Es bereitet allerdings grosse
Schwierigkeiten, den Begriff Vertrauen (und die dazu umgekehrt proportionalen Risiken) zu quantifizieren
und zu messen, da es sich bei einer PKI um ein komplexes sozio-technischen System handelt [41].

Gemäss Clarkes [44] muss für eine PKI - speziell im Kontext digitaler Signaturen - sichergestellt sein, dass:

¾ „a third party must have checked that the private key is in the possession of the appropriate party;
¾ that third party must be trustworthy;
¾ the private key must be subject to strong security measures, ... ;
¾ the public key used must be the appropriate one, and not one provided by an imposter;
¾ a significant number of infrastructural elements must all be in place and functioning effectively, and their

security not compromised;
¾ and means must be established of discovering when a private key has been compromised, of issuing

notices revoking keys and associated certificates, and ensuring that revocation is rapidly and reliably
transmitted to all who need to know about it, without generating vast network traffic, access contention
and slow service“.
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3.2.2 Rechtliche Vorgaben

Vorgaben an eine anerkannte12 Zertifizierungsinstanz finden sich auf staatlicher Seite. In der Schweiz
bestimmt der Entwurf für ein Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen
Signatur (ZertES) Anforderungen und Kriterien für vertrauenswürdige Zertifzierungsdiensteanbieter [30].
Diese werden Rahmen eines staatlichen Akkreditierungssystems geprüft (vgl. Kapitel 5.2). ZertES bestimmt
die Anerkennung, Pflichten und Aufsicht über der Anbietern von Zertifizierungsdiensten. Weiter wird die
Generierung und Verwendung von Signatur- und Signaturprüfschlüsseln, sowie der Inhalt qualifizierter
Zertifikate beschrieben. Auch Haftungsfragen und internationale Abkommen sind geregelt.

¾ Voraussetzungen der Anerkennung: Zertifizierungsdiensteanbieter müssen im Handelsregister
eingetragen sein und die Gewähr dafür bieten, den technischen, persönlichen und wirtschaftlichen
Anforderungen des ZertES gewachsen zu sein. Gewisse Aufgaben - wie die Identifizierung ihrer Kunden
– dürfen auslagert werden. Um mögliche Schadenersatzansprüche Kosten bei einer allfälligen Aufgabe
der Geschäftstätigkeit zu decken, muss eine Versicherung abgeschlossen werden. Ausländische
Zertifizierungsdiensteanbieter können auch anerkannt werden.

¾ Pflichten der Zertifizierungsdiensteanbieter [31]: Der anerkannte Zertifizierungsdiensteanbieter muss
diejenigen, die ein qualifiziertes Zertifikat beantragen, identifizieren. Dies setzt - zumindest im Regelfall -
einen persönlichen Kontakt zwischen Zertifizierungsdiensteanbieter bzw. Registrierungsstelle und
Kunden voraus. Dieser ist gleichzeitig über die mit der elektronischen Signatur verbundenen Risiken
aufzuklären und auf die Vorsichtsmassnahmen zur Geheimhaltung des Signaturschlüssels hinzuweisen.
Der Zertifizierungsdiensteanbieter muss ferner für den jederzeit möglichen elektronischen Zugang zu
den Verzeichnissen gültiger, für ungültig erklärter und abgelaufener qualifizierter Zertifikate besorgt sein.
Diese lauten in der Regel auf den Namen einer natürlichen Person; das Gesetz steht aber auch
qualifizierten Zertifikaten nicht im Wege, die auf ein Pseudonym oder auf eine juristische Person lauten.
Allerdings spricht das Gesetz solchen Zertifikaten privatrechtliche Wirkungen ab. Das Gesetz lässt es
ferner zu, dass im qualifizierten Zertifikat Vertretungsverhältnisse und Nutzungsbeschränkungen
aufgeführt werden (Attributszertifikate).

 Weiter wird der Zertifizierungsdiensteanbieter zum Unterhalt eines Zeitstempeldiensts verpflichtet.
Nimmt der Inhaber des Signaturschlüssels diesen Dienst in Anspruch, kann er den Nachweis erbringen,
wann ihm bzw. seinem Zertifizierungsdiensteanbieter ein signiertes Dokument vorgelegen hat.13

Ähnliche Richtlinien und Gesetzte existieren auch in anderen Ländern. Aus Sicht der Anforderungen
unterscheiden sich diese vor allem in der Art und Weise, wie technische Vorgaben – z.B. für die
Zertifizierungsanbieter oder für die Träger der privaten Schlüssel – gemacht werden und ferner wie
verbindlich diese Vorgaben umgesetzt werden müssen. So stehen auf der einen Seite strenge und
Verbindliche Vorgaben und auf der anderen Seite Vorgaben, welche Interpretationsspielraum offen lassen.

4 Überblick über PKI-Systeme

Im folgenden Abschnitt 4.1 werden einleitend wesentliche Charakterisierungseigenschaften von PKI-
Systemen vorgestellt, welche bei der Betrachtung unterschiedlicher konkreter Systeme in den folgenden
Abschnitten (4.2 – 4.6) helfen sollen.

4.1 Unterscheidungs- und Charakterierungseigenschaften

Maurer [45] unterscheidet Systeme der Public-Key-Zertifizierung bezüglich der Zertifikationsgraphen und
damit der Menge der Entitäten, denen Vertrauen entgegengebracht werden muss14. Er diskutiert zwei
allgemeine Typen von Zertifikat-Strukturen:

¾ Public-Key-Zertifizierung mit hierarchischem Vertrauensmodell: In diesem Modell gibt es eine zentrale
Zertifizierungsinstanz (oft “Root-CA” genannt), sowie weitere Zertifizierungsinstanzen (CAs) in einer oder
mehreren Hierarchiestufen. Jede Instanz zertifiziert gewisse Instanzen der tieferen Hierarchiestufe,
wodurch als Zertifikationsgraph ein Baum entsteht. In einer anderen Variante zertifizieren die CAs den
Public Key der höheren und tieferen CA (so z.B. bei  X.509). Zudem können sich auch gewisse Entitäten
der gleichen Stufe zertifizieren (Cross-Zertifizierung). Das hierarchische Modell (vgl. Abbildung 5) ist in

                                                     
12 Eine staatliche Bewilligung ist generell nicht nötig. ZertES – im folgenden diskutiert - bildet aber die Grundlage dafür, dass sich
diejenigen, die solche Dienstleistungen anbieten, sich anerkennen lassen können.
13 Eine andere Frage - welche nicht beantwortet wird - ist, ob der Adressat dieses Dokument auch tatsächlich erhalten (oder gar zur
Kenntnis genommen) hat.
14 Ein oft verwendeter Begriff hierzu ist derjenige des Vertrauensmodells (Trust Model)
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der Regel innerhalb einer hierarchischen Organisation (z.B. einer Bank) sinnvoll. In Zusammenhang mit
dem Internet bedeutet dies, dass es eine Stelle gibt, die über allen anderen steht und der alle vertrauen
(müssen).

A
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= E nd  use r

a e i m q ub f j n r vc g k o s wd h l p t x

Abbildung 5: Hierarchisches Modell mit Cross-Zertifizierung [42]

¾ Zertifizierung ohne vorgegebene Struktur: In diesem Modell entscheidet jede Entität selber, welchen
Entitäten sie zur Errichtung eines sicheren Kanals vertrauen will, wobei keine Root-CA benötigt wird.
Jede Entität muss lediglich einen Zertifizierungspfad zur anderen Entität finden, auf dem sie allen
Zwischenentitäten vertraut. Da die Abbildung der Vertrauensbeziehungen zwischen den Entitäten wie
ein Netz aussieht, wird oft der Begriff des Vertrauensnetzes (“Web of Trust”) verwendet. CAs und
Enduser sind in diesem Fall identisch (Beispiel: PGP, vgl. Kaptitel 4.3).

Branchaud [42] beschreibt weitere Merkmale von Public-Key-Infrastrukturen (vgl. Tabelle):

Merkmal Beschreibung
Ordnung der CAs Anordnung der CAs (z.B. hierarchisch, unstrukturiert, etc.)
Entitäten Zertifizierungsinstanz, Subjekte und Enduser: Wer sind diese? Sind diese

unterschiedlich?
Vertrauensbeziehung zwischen
Entitäten

In welchem Vertrauensverhältnis stehen Zertifizierungsinstanz, Subjekte und
Enduser.

Validierung von Zertifikaten Werden Zertifikate online validiert? Haben sie eine endliche Lebensdauer?
Revoke-Methode von Zertifikaten Art der Bekanntmachung des neuen Status des Zertifikates: Online (schnell), via

Certificate Revocation List CRL (langsam)
Datenaufbau des Zertifikats Information, welche das Zertifikat enthält.
Zertifikatsbindung Welche Art der Information ist an den Public Key gebunden? (identity certificates

vs. credential certificates)
Anonymität Wird der Aspekt der Anonymität berücksichtigt? (vgl. Referenz [50])
Unwiderlegbarkeit (non-
repudiation)

Nachweismöglichkeit bei digitale Signaturen

“In-band”- vs. “Out-of-the-band”-
Authentifizierung”

Wieviel “Out-of-the-band”-Authentifizierung” (d.h. Offline-Authentifizierung via
Telefon, physisches Treffen, etc.) ist notwendig?

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale von PKIs

4.2 X.509 und PKIX

4.2.1 Übersicht und Zertifikate

Die bekannteste Public-Key-Infrastruktur ist das vom International Telecommunications Union ITU-T
empfohlene X.509-Framework. Die damalige CCITT startete 1988 mit der ersten Version von X.509, um
Public Keys von Personen im X.500-Directory zu zertifizieren und zu authentifizieren. Das X.509-Framework
definiert auch Authentifizierungsprotokolle, die auf der Public-Key-Zertifizierung basieren. 1993 wurde die
Version 2 von X.509 freigegeben, die eine flexiblere Namenskonvention unterstützt. Die Version 3 oder
X.509v315 (Juni 1997) flexibilisierte mit ihren Erweiterungen den Einsatz von X.509-Zertifikaten. Es gibt
Bestrebungen, eine X.509v3-basierte PKI für das Internet, PKIX genannt, zu definieren. Der Standard
schreibt keinen spezifischen Verschlüsselungsalgorithmus vor, empfiehlt aber RSA.

Jedes Public-Key-Zertifikat wird von einer CA ausgestellt und gehört genau einem Benutzer. Dieses wird in
einem Directory entweder durch die CA oder den Benutzer gespeichert. Der dazugehörige Directory Server

                                                     
15 ISO/IEC 9594-8
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muss für den Benutzer leicht zugänglich sein. Ein Public-Key-Zertifikat umfasst ein Feld, das die Versionen
vom X.509 festhält. Weitere Felder (vgl. Abbildung 6) sind Serial number (eindeutig pro CA), Issuer name
(X.500-Name des CA), Subject name (Name des Zertifikatbenutzers), Subject’s public key information
(Public Key, Algorithmustyp), Issuer unique identifier (ab X.509v2, optional zu Issuer name), Subject unique
identifier (ab X.509v2, optional zu Subject name), Extensions (für X.509v3) und Signature (Message Digest
oder Hash-Code von allen vorhergehenden Feldern). Um einzelne Inhalte – wie zum Beispiel der Signatur
Algorithmus oder die Zertifizierungspolicy – zu definieren benützt X.509 einen international definierten Objekt
Identifikationsmechanismus.

Abbildung 6: X.509-Formate  [51]

4.2.2 Der Aufbau einer Zertifikatshierarchie

Die CA signiert das Zertifikat mit deren Private Key. Somit kann niemand ausser der CA ein Zertifikat
unbemerkt ändern und die Zertifikate können ohne besondere Schutzmassnahmen in einem Verzeichnis
untergebracht werden. Wenn der Benutzer den entsprechenden Public Key kennt, dann kann er verifizieren,
dass das vom CA signierte Zertifikat echt (authentisch) ist.

In der Praxis und insbesonders im Falle des Internets hat nicht jeder Benutzer die gleiche CA. Trotzdem
müssen alle Benutzer eine Kopie des Public Key dieser CA haben, damit sie deren Signaturen verifizieren
können. Gelöst wird diese Problematik, indem sich die CAs gegenseitig zertifizieren. Alle diese Zertifikate
von CAs durch CAs müssen weiter in einem Verzeichnis ersichtlich sein und der Benutzer muss wissen, wie
die miteinander verbunden sind, damit er einem Pfad entlag zum Public-Key-Zertifikat eines anderen
Benutzers kommt. X.509 schlägt vor, dass sich die CAs in einer Hierarchie arrangieren, um einfach zu
navigieren. Die Abbildung 7 zeigt ein Beispiel einer X.509-Hierachie. Die verbundenen Kreise stellen die
hierarchische Beziehung der CAs untereinander dar; die assoziierten Boxen zeigen die verwalteten
Zertifikate im Verzeichnis jedes CA-Eintrages. Der Directory-Eintrag für jeden CA enthält zwei Arten von
Zertifikaten: Ein Forward Zertifikat (Zertifikate von X, generiert von anderen CAs) und Reverse Zertifikat
(Zertifikate generiert durch X, welche Zertifikate von anderen CAs sind).

Am Beispiel der Abbildung 7 kann der User A folgende Zertifikate von einem Directory akquirieren, um ein
Zertifizierungspfad zu B aufzubauen: X«W» W«V» V«Y» Y«Z» Z«B»16. Wenn A diese Zertifikate bekommen
hat, kann er sie entlang dem Zertifizierungspfad in der Reihenfolge auspacken, um zu einer
vertrauenswürdigen Public-Key-Kopie von B gelangen. Wenn nun A diesen Public Key von B verwendet,
kann A dem B verschlüsselte Messages senden. Wenn A es wünscht, verschlüsselte Messages von B

                                                     
16 Y«X» = das Zertifikat von Benutzer X durch die Certification Authority (CA) Y
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zurückzuerhalten oder signierte Messages an B zu senden, dann muss B den Public Key von A erwerben,
den B über den folgenden Zertifizierungspfad bekommen kann: Z«Y» Y«V» V«W» W«X» X«A».  B kann
dieses Zertifikatsset vom Directory bekommen oder A kann dem B diese in der ersten Message zusenden.

Abbildung 7: X.509 CA-Hierarchien [51]

4.2.3 Revokation von Zertifikaten

Gemäss Abbildung 6 definieren alle Zertifikate eine Gültigkeitsdauer17. In der Regel wird ein neues Zertifikat
vor dem Ablauf des alten ausgestellt. Zusätzlich muss es (z.B. im Fall wo der Private Key eines Benutzers
oder das Zertifikat eines CA kompromittiert wurde) möglich sein, ein Zertifikat vorzeitig zurückzuziehen.
Jeder CA muss eine Liste aller zurückgezogenen Zertifikate verwalten. Jede in einem Directory
bekanntgegebene Certificate Revocation List (CLR) wird vom Herausgeber signiert und beinhaltet den
Namen des Herausgebers und das Datum, wann die CLR erstellt wurde, das Datum, wann die nächste CLR
herausgegeben wird und ein Eintrag für jedes zurückgezogene Zertifikat mit Serial number und Revocation
date. Weil die Serial number eindeutig innerhalb eines CA ist, genügt diese, um die Zertifikate zu
identifizieren. Der Benutzer muss prüfen, ob ein Zertifikat gültig ist. Um Verzögerungen (und möglicherweise
auch Kosten) zu vermeiden, wird ein lokales Cache mit gültigen Zertifikaten und einer Liste von
zurückgezogenen Zertifikaten benutzt.

4.2.4 X.509-Authentifizierungsverfahren

X.509 unterstützt drei verschiedene Authentifizierungprozeduren, welche den Einsatz für eine Vielfalt von
Applikationen gestatten. Alle diese Prozeduren benützen Public-Key-Signaturen und es wird angenommen,
dass zwei Partner gegenseitig ihre Public Keys kennen.

� Bei der Ein-Weg-Authentifizierung findet ein einzelner Informationstransfer von einem User A zu einem
anderen User B statt. Verifiziert wird in diesem Prozess nur die Identität der einleitenden Entität A.

� Mit einer Zwei-Weg-Authentifizierung wird auch die Identität des anderen Partners verifiziert.
� Bei der Drei-Weg-Authentifizierung gibt es noch eine dritte Message, wo eine sog. Nonce von B nach A

transferiert wird. Dadurch kommt das Protokoll ohne Timestamps auskommt, falls keine
synchronisierenden Clocks verfügbar sind.

4.2.5 X.509 Version 3

Das Format von X.509 Version 2 übermittelte nicht alle Informationen, welche für neue Designmethoden und
Implementation nötig gewesen wären. Anforderungen wie Identifikationsdetails, Email-Adressen, URL,
Sicherheitspolitik (z.B. für IPsec), Key Life Cycle Management wurden von der Version 2 nicht erfüllt. Anstatt
noch mehr fixe Felder anzuhängen, folgten die Entwickler einem flexiblen Ansatz mit optionalen
Erweiterungen. Jede Extension verfügt über einen Identifier und einen Indikator, der anzeigt, ob die

                                                     
17 ähnlich wie bei einer Kreditkarte
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Extension ignoriert werden kann oder nicht. Wenn z.B. der Indikator den Wert „true“ annimmt, die Applikation
erkennt aber die Extension nicht, dann liegt eindeutig ein Fehler vor und das Zertifikat kann als ungültig
erachtet werden. Die Zertifikatserweiterungen fallen in die drei Hauptkategorien Schlüssel- und Policy-
Informationen, Subject- und Issuer-Attribute sowie Einschränkungen für den Zertifizierungspfad.

Die Schlüssel- und Policy-Erweiterungen übermitteln zusätzliche Information über die Schlüssel des Subject
und des Issuers, plus Indikatoren für deren Politik. Die Zertifikatspolitik umfasst eine Menge von Regeln,
welche etwas über die Anwendbarkeit von Zertifikaten für eine spezifische Gemeinschaft und/oder eine
Klasse von Anwendungen mit gemeinsamen Sicherheitsanforderungen aussagen. Beispiel einer Policy
könnte sein, die Authentizität von EDI-Transaktionen für den Handel von Gütern innerhalb eines gegebenen
Preisspektrums durchzuführen. Für diese Kategorie wurden sechs Felder definiert (siehe Tabelle 2). Die
Subject- und Issuer-Attributserweiterungen unterstützen alternative Namen und Formate für
Zertifikatssubjekt und -herausgeber. Sie erhöhen das Vertrauen in ein Benutzerzertifikat. Beispiele sind
Informationen wie Adresse, Position in der Firma oder ein Bild von der Person. Die Einschränkungen für den
Zertifizierungspfad erlauben es, Zertifikate zu spezifizieren, welche für CAs durch andere CAs ausgestellt
wurden. Sie können Typen von Zertifikaten unterbinden, welche durch ein CA ausgegeben werden oder
welche in einer Kette von Zertifikaten auftauchen können. Die Tabelle 2 bietet eine Übersicht der Kategorien,
in welche die Extensions eingeteilt wurden.

Erweiterungskategorien Beschreibende Attribute
Key and Policy Information Authority key identifier, Subject key identifier, Key usage, Privat-key usage

period, Certificate policies und Policy mappings
Certificate Subject and Issuer
Attribute

Subject alternative name, Issuer alternative name und Subjet directory
attributes

Certificate Path Constraints Basic constraints, Name constraints und Policy constraints

Tabelle 2: Übersicht der Extension von X.509v3

4.2.6 PKIX

Es gibt einige Bestrebungen, eine X.509v3-basierte PKI für das Internet zu definieren. Die Abkürzung PKIX
bezeichnet Public Key Infrastructure for the Internet using X.509. Dies ist jener X.509-Ansatz der IETF, der
für das Internet vorgesehen ist. Der Vorschlag hat den Draft-Zustand noch nicht verlassen. Er befolgt den
X.509v3-Standard ziemlich genau, allerdings mit ein paar Erweiterungen. Es gibt Kräfte die eigentlich beide
Standards akzeptieren. Zudem gibt es auch viele Personen und Firmen, die sowohl bei X.509v3 als auch
PKIX involviert sind.

4.2.7 Diskussion

Obwohl es noch zu früh, eine definitive Aussage über PKIX zu machen, kann man davon ausgehen, dass
PKIX grosse Ähnlichkeit mit dem X.509v3 haben wird.

Verschiedene Leute finden X.509 eine unpassende Basis für eine globale PKI. Diese Schlussfolgerung
basiert hauptsächlich auf den Erfahrungen, die man mit X.509v2 und seinen Abhängigkeiten von der auf
X.500 basierenden globalen Namenshierarchie gemacht hat. Vielen sehen die global eindeutigen Namen
und den hierarchischen Aufbau als ungeeignet für das Internet. Ein Benutzer soll über verschiedene
Schlüsselpaare und Zertifikate verfügen können. Auch die Frage über die Notwendigkeit und Nützlichkeit der
Identity-basierten Zertifikate wird diskutiert. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang unnötige
Eingriffe in die Privatsphäre kritisiert und der Begriff der Autorisierung anstelle der Authentifizierung
eingebracht. Es ist denkbar, dass mit den Extentions in X.509.v3 diesbezüglich Erweiterungen möglich sind.
Ein weiterer Nachteil in Zusammenhang mit dem Internet ist auch die Abhängigkeit von X.509v3 vom
Objektidentifizierungsmechanismus. Wegen dem Fehlen einer kohärenten Methode herrscht auch keine
einheitliche Meinung über die Bedeutung von Objekt Bezeichnungen, wie dies im Falle einer übergreifenden
PKI sicherzustellen wäre. PKIX hat diese Frage noch nicht angesprochen.

Eine typische Anwendung basierend auf X.509 ist Privacy Enhanced Mail oder PEM, das aufgrund eines
Email-Vorschlag der IETF entstanden ist. IBM und ihre Tochtergesellschaft Lotus Development
veröffentlichten 1998 den Source Code für Ihre PKIX-Implementation Jonah, um diejenigen Applikationen zu
fördern, die auf PKIX basierten. Weitere Beispiele auf der Basis von X.509-Zertifikaten, welche auch dessen
praktische Relevanz aufzeigen, sind: Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME), Secure
Socket Layer SSL Version und  Secure Electronic Transactions (SET). Eine X.509-Allianz mit über 40
Firmen wurde im Jahre 1999 durch Baltimore Technologies, Entrust Technologies, IBM, Microsoft und RSA
Security gegründet.
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4.3 Pretty Good Privacy

Im Gegensatz zu X.509 kann bei PGP jeder die Echtheit (Authentizität) von öffentlichen Schlüsseln
bescheinigen. In vielerlei Hinsicht ist dies somit die einfachste Form einer Public-Key-Infrastruktur, wo auch
pseudonyme Zertifikate möglicht sind, indem verdeckte Email-Adressen bzw. Namen verwendet werden.
Jeder Benutzer ist effektiv eine Root-CA und er entscheidet selbst, wem er vertraut. Jede Entität muss
lediglich einen Zertifizierungspfad zum anderen Benutzer finden, auf dem sie jedem vertraut. Jeder kann
öffentliche Schlüssel von anderen Benutzern sammeln, seinen öffentlichen Schlüssel anderen Benutzern zur
Verfügung stellen, seinen öffentlichen Schlüssel von anderen Benutzern signieren lassen sowie die
öffentlichen Schlüssel anderer Benützer signieren. In Zusammenhang mit der Vertrauensbeziehungen wird
oft der Begriff des “Web of Trust” verwendet.

4.3.1 Hintergrund

Pretty Good Privacy (PGP) ist ein kommerziell und frei erhältliches Programm18. Es wird von den meisten
Anwendern zur Authentisierung und Verschlüsselung von elektronischer Post, aber auch für
Dateiverschlüsselung verwendet. Der Autor Phil Zimmermann wurde von den USA angeklagt, die
Exportbestimmungen für kryptographische Verfahren verletzt zu haben, weil das PGP-Programm auf einem
Internet-Server veröffentlicht wurde. Nach mehrjährigem Verfahren wurde die Anklage schliesslich
fallengelassen. In PGP hat Zimmermann die besten kryptographischen Algorithmen19 als Bausteine in eine
allgemeine Mehrzweckapplikation integriert, welche plattformunabhängig ist. Die Dokumentation und der
Sourcecode sind frei verfügbar. Die Firma Viacrypt (nun Network Associates20) stellt zudem kompatible,
kommerzielle Low-cost-Version von PGP zur Verfügung.

4.3.2 PGP Services

PGP stellt für die Anwendung fünf verschiedene Services bereit (ohne Schlüsselmanagment): Authentica-
tion, Confidentiality, Compression, Email Compatibility und Segmentation. Für die Authentifikation verwendet
PGP SHA-1 und RSA für die Verschlüsselung (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Kombination von SHA-1 und RSA
garantiert ein effizientes Schema für die digitale Signatur. Beim Vertraulichkeitsservice generiert der Sender
eine Message und eine 128-Bit-Zufallszahl, welche als Session Key für Verschlüsselung nur dieser Message
verwendet wird. Der Session Key wird mit RSA und dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüs-
selt und der Message vorangestellt. Beim Empfängen geschieht die Umkehroperation. Zusammenfassend
kann man sagen: Wenn die beiden ersten  Services gebraucht werden, signiert zuerst der Sender die Mes-
sage mit seinem privaten Schlüssel, danach verschlüsselt er die Message mit dem Session Key und dann
erst verschlüsselt er den Session Key mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Signatur und Verschlüsselung mit PGP

                                                     
18 z.B. PGP Freeware 7.0.3 unter Link http://www.pgp.com
19 PGP basiert auf Algorithmen, welche in praxiserprobt sind und als sicher gelten: RSA, DSS und Diffie-Hellman für die Public-Key-
Verschlüsselung, CAST-128, IDEA und TDEA für die symmetrische Verschlüsselung und SHA-1 für die Hash-Funktionen.
20 www.nai.com
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Defaultmässig komprimiert PGP eine Message mit ZIP, nachdem die Signatur erstellt wurde, jedoch vor der
Verschlüsselung. So kann die unkomprimierte Massage zusammen mit der Signatur für die zukünftige
Verifizierung gespeichert werden. Um Probleme mit verschiedenen Zeichensätzen zu umgehen, führt PGP
ein Konversion21 durch. Weiter unterteilt PGP die Messages automatisch in kleinere Teile, damit sie
problemlos via Email gesendet werden können.

4.3.3 Public Key Management

4.3.3.1 Kryptographische Schlüssel und Schlüsselringe

PGP macht Gebrauch von vier Typen von Schlüsseln: der einmalige (one-time) konventionelle Session Key,
der Public Key, der Private Key und der Passphrase-basierte konventionelle Schlüssel. Jeder Session Key
ist einer einzigen Message zugeordnet und wird nur für den Zweck der Verschlüsselung und
Entschlüsselung einer Message verwendet. Der Session Key selbst ist mit dem öffentlichen Schlüssel des
Empfängers verschlüsselt.

Jeder Anwender kann mehrere Public Key/Private Key Paare benutzen, so dass der Empfänger wissen
sollte, welcher Schlüssel er benutzen muss, um den Session Key zu entschlüsseln. Diese Schlüssel müssen
gespeichert und organisiert werden auf eine systematische Art, damit sie von allen Teilnehmern benützt
werden können. PGP benützt Datenstrukturen, um eigene Public/Private Key Paare und die Public Keys
anderer User zu speichern. Diese Datenstrukturen werden als Private-Key-Ring bzw. als Public-Key-Ring
gespeichert. Der Benutzer selektiert dabei eine Passphrase, mit welcher der Private Key verschlüsselt wird.
Wenn der User auf den Private-Key-Ring zugreift und nach dem Private Key sucht, muss er die Passphrase
nochmals eingeben. Private-Key-Ring und Public-Key-Ring können entweder nach User-ID oder nach Key-
ID indiziert werden.

4.3.3.2 Vertrauensbeziehungen

Weil PGP in einer Vielfalt von Umgebungen eingesetzt werden kann, wurde kein festes Schema für das
Public Key Management definiert, wie dies z.B. bei S/MIME basierend auf X.509 der Fall ist. Ein Benutzer
baut einen Public-Key-Ring auf mit Public Keys, die er von anderen Benutzern enthält. Dabei sind eine
Anzahl von Ansätzen möglich, um das Risiko zu minimieren, dass der Public-Key-Ring eines Benutzers
falsche, kompromittierte Public Keys enthält:

1) Ein Benutzer A bekommt den Public Key von B physisch
2) der Schlüssel wird übers Telefon verifiziert
3) A erhält den Public Key von B über einen gegenseitig anerkannten, vertrauenswürdigen Benutzer D
4) A erhält den Public Key von B von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA).

Für die Fälle 3 und 4 müsste A bereits eine Kopie des öffentlichen Schlüssels der einleitenden Stelle haben
und darauf vertrauen, dass dieser Schlüssel echt ist. Schliesslich ist es an A, irgend jemandem einen
Vertrauenslevel zuzuweisen, der als einleitende Stelle agieren will.

Obwohl PGP keine Spezifikation über den Aufbau von Zertifizierungsstellen (CAs) oder von Vertrauen
beinhaltet, unterstützt es das konventionelle Mittel „Vertrauen“, wo Vertrauen einem öffentlichen Schlüssel
assoziiert und Vertrauensinformationen angewendet werden kann. Jeder Eintrag in einem Public-Key-Ring
ist ein Public-Key-Zertifikat. Jedem solchen Eintrag wird ein Schlüssellegitimationsfeld (key legitimacy field)
zugewiesen, welches den Grad anzeigt, mit welchem von PGP zugetraut wird, dass dies für diesen Benutzer
ein gültiger Schlüssel ist. Je höher der Vertrauensgrad, desto grösser ist die Bindung der User-ID an den
Schlüssel. Dieses Feld wird von PGP berechnet. Auch assoziiert mit dem Eintrag sind Signaturen, welche
der Eigentümer des Key Rings gesammelt hat. Jede dieser Signaturen hat ein Signatur-Trust-Feld, welches
den Grad anzeigt, mit welchem dieser PGP-Benutzer dem Signierer vertraut, den Public Key zu zertifizieren.
Das Schlüssellegitimationsfeld wird von der Sammlung der Signatur-Trust-Feldern für diesen Eintrag
abgeleitet. Schliesslich definiert jeder Eintrag einen öffentlichen Schlüssel, der einem spezifischen Benutzer
gehört; mit inbegriffen ist ein Eigentümer-Vertrauens-Feld (owner trust field), welches den Grad anzeigt, mit
welchem diesem Public Key vertraut wird, um andere Public-Key-Zertifikate zu signieren. Dieser
Vertrauenslevel wird vom Benutzer zugewiesen. Wir können uns diese Signatur-Trust-Felder als Cache-
Kopien der Eigentümer-Vertrauens-Felder von einem anderen Eintrag verstehen. Die drei erwähnten Felder
sind alle in einer Struktur enthalten, welche als Trust-Flag-Byte bezeichnet werden.

Periodisch überarbeitet PGP diese Public-Key-Ringe, um Konsistenz zu erreichen. Im wesentlichen ist dies
ein Top-down-Prozess. Abbildung 8 zeigt beispielhaft ein einen Weg, wie Signature Trust und Key
Legitimacy zusammenhängen. Die Figur zeigt auch die Struktur eine Publik-Key-Ringes. Der Benutzer hat

                                                     
21 Radix 64-Format
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eine Reihe von Public Keys akquiriert, einige direkt von ihren Owner und andere von Dritten, wie z.B. von
einem Keyserver.

Abbildung 9: PGP Trust Model Example [51]

Der Knoten „You“ bezeichnet einen Eintrag in den Public-Key-Ring des entsprechenden Benutzers. Dieser
Schlüssel ist legitim (rechtmässig) und OWNERTRUST hat den Wert „ultimate trust“. Jeder andere Knoten in
diesem Key Ring hat OWNERTRUST auf „undefined“ gesetzt, wenn vom Benutzer kein anderer Wert
gesetzt wurde. In diesem Beispiel hat der User bestimmt, dass er folgenden Benutzer immer darauf vertraut,
dass sie einen anderen Schlüssel signieren können: Knoten D, E, F und L. Folgenden Benutzer vertraut er
teilweise darauf, dass sie einen anderen Schlüssel signieren können: A und B.

Ein schattierter Knoten in der Figur indiziert, dass der Vertrauenslevel vom Benutzer zugewiesen wurde. Die
Baumstruktur zeigt an, welche Schlüssel von welchem anderen Benutzer signiert wurde. Wenn ein Schlüssel
von einem anderen Benutzer signiert wurde, dessen Schlüssel ebenfalls in diesem Key Ring ist, trifft sich der
Pfeil mit dem signierten Schlüssel bei der Signatur. Wenn der Schlüssel von einem Benutzer signiert wurde,
dessen Public Key nicht im Key Ring anwesend ist, dann trifft sich der Pfeil des signierten Schlüssels mit
einem Fragezeichen, was bedeutet, dass dem Benutzer (hier „You“) die Signatur unbekannt ist.

4.3.3.3 Revoking Public Keys

Die Konvention für den Rückruf eines Public Key besteht für den Owner darin, ein Key Revocation Zertifikat
auszustellen, signiert durch den Owner. Dieses Zertifikat hat dieselbe Form wie ein normales
Signaturzertifikat, aber beinhaltet einen Indikator, der besagt, dass der Zweck dieses Zertifikats der ist, die
Benutzung dieses Public Key einzustellen. Der korrespondierende Private Key muss eingesetzt werden, um
das Zertifikat zu signieren, welches den Public Key zurückzieht22. Der Eigentümer sollte dann versuchen,
dieses Zertifikat so breit und so schnell wie möglich zu verteilen, damit mögliche Korrespondenten ihre
Public-Key-Ringe updaten können.

4.3.4 Diskussion

PGP ist explosionsartig gewachsen. Im Vergleich zu anderen PKI hat PGP wegen dieser Einfachheit
weitreichende Akzeptanz im Internet zu verdanken. Dieser Ansatz eignet sich für kleine Gemeinschaften,
weniger aber für grössere, wo die Benutzer oft nur temporäre Beziehungen zu einem Schlüssel haben. PGP
wurde nicht für eine Regierung oder Standardorganisation entwickelt und wird auch nicht von diesen
kontrolliert. Für jene, die ein instinktives Misstrauen gegenüber dem Establishment haben, ist PGP attraktiv.
Doch, wo eCommerce und andere Applikationen im Internet eine strengere Authentifizierung verlangen,
kommt PGP etwas zu kurz.

                                                     
22 Obwohl das ein Gegner mit Kenntnis des Schlüssels auch machen könnte, scheint dies die viel weniger wahrscheinliche Bedrohung
zu sein, als die Benutzung eines gestohlenen Private Key.
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PGP verwendet Identity-Zertifikate. Im Gegensatz zu X.509 können einem öffentlichen Schlüssel mehrere
User-IDs zugeordnet werden. Pro öffentlichem Schlüssel kann eine Anzahl User-IDs zugeordnet sein, pro
User-ID eine Anzahl Signaturen. Die Bindung einer besonderen User-ID an einen Schlüssel hängt von den
assoziierten Signaturen mit dieser User-ID und diesem Schlüssel ab, wobei der Vertrauenslevel in diesem
Schlüssel (für die Signierung anderer Schlüssel) eine Funktion aller davon abhängigen Signaturen ist. Weiter
verwendet PGP keine CRLs und sieht aber auch eine Gültigkeitsdauer für Zertifikate vor (meistens: „never
expired“).

4.4 SDSI / SPKI

4.4.1 Übersicht zu „credential-based“ Systemen

Neuere Konzepte zu PKIs bewegen sich zum Teil von rein identitätsbasierten Systemen weg. Im folgenden
werden alternative, sogenannte „credential-based“ Ansätze23 betrachtet, welche die Beglaubigung von
allgemeinen Attributen oder Rollen, aber auch Identitäten zulassen. Dies ist einerseits die Simple Distributed
Security Infrastructure (SDSI, sprich “sudsy”) und andererseits die Simple Public Key Infrastructure (SPKI).

4.4.2 Simple Distributed Security Infrastructure (SDSI)

4.4.2.1 Zertifikattypen

SDSI wurde von Ron Rivest und Butler Lampson vorgeschlagen und soll die Konstruktion von sicheren
Systemen erleichtern, eine einfache, klare Terminologie für die Definition von Access Control Lists
gewährleisten sowie Security Policies unterstützten. Da SDSI-System schlüsselzentriert ist, sind die Entities
selbst Schlüssel, statt wie bisher einen Public Key an eine Identität zu binden. Diese Entities werden
Principals genannt und als Verifikationsschlüssel für digitale Signaturen definiert. Der Schlüssel ist ein Proxy
für das kontrollierende Individuum. Deshalb werden die Principals auch als Public Keys bezeichnet, welche
durch die Herausgabe von signierten Statements deklariert werden. Die signierten Statements kommen in
Form von Zertifikaten des Typs Identity, Group Membership und Name Binding. Identity-Zertifikate binden
Informationen (meist über eine Person) an ein Principal. Sie sind benutzerfreundlich, enthalten nicht nur Text
sondern auch Fotos oder andere Informationen. Machinenlesbare Tags wie Object Identifier (OIDs) werden
nicht benutzt, da sich die Identity ohnehin auf Individuen bezieht. Identity-Zertifikate spielen aber eine relativ
kleine Rolle. Wichtiger sind Zertifikate für ein Group Membership, die ein Principal einer Gruppe zuordnen.
Name-Binding-Zertifikate binden einen Namen an einen Wert (typischer- aber nicht notwendigerweise an
einen Principal).

4.4.2.2 Die Rolle von Namespaces und Groups

Wenn ein Principal ein Zertifikat erstellt und einen Namen an einen Wert bindet, dann befindet sich dieser im
lokalen Namespace. Jeder Principal kann eigene lokale Namen definieren, auf den sich andere Principals
beziehen können. Die Namen sind global nicht eindeutig: Der Principal, den z.B. Alice „bob“ nennt, kann ein
komplett anderer sein als der, welcher Carl „bob“ nennt. SDSI unterstützt das online-orientierte Verlinken
von Namen. Principals, welche Zertifikate herausgeben, müssen einen Internet-Server online zur Verfügung
stellen und diese Zertifikate bei einem Request verteilen. Wenn Alice den aktuellen Principal hinter dem
Namen bob’s jim finden will, verbindet sie sich mit bob’s Server und verlangt das Name-Binding-Zertifikat mit
dem Namen „jim“.

Globale Namespaces werden durch “Distinguished Root”-Principals definiert. Diese haben speziell
reservierte Namen, welche mit „!!“ enden, und in jedem Namespace an denselben Principal gebunden sind.
Dies ermöglicht den Zugriff auf Standard-Namespaces wie „VeriSign!! ’s Microsoft’s CEO” oder “DNS!! ’s
com’s Microsoft’s “Bill Gates””. Die Namen VeriSign!! und DNS!! zeigen auf den gleichen Principal in allen
Namespaces. Das heisst aber nicht, dass alle Principals nur einen eindeutigen globalen Namen haben. Statt
dessen kann ein Principal globale Namen haben, welche von unterscheidbaren Roots ausgehen (wie im
erwähnten Beispiel).

SDSI erlaubt seinen Principals auch Gruppen oder Sets von Principals zu definieren. Jede Gruppe hat einen
Namen und Mitglieder. Der Principal ist Owner der lokalen Gruppe und nur er kann seine Definition ändern.
Eine Gruppe kann eine explizite Liste von Mitgliedern (Liste und/oder Namen von Principals) haben oder sie
kann mit Hilfe von anderen Gruppen definiert werden. Jeder Principal kann Gruppen via Server auf die
gleiche Weise exportieren wie Name Bindings. Die Server können Membership-Zertifikate herausgeben, die
auf Gruppendefinitionen basieren. Die Gruppen stellen einen fundamentalen Mechanismus dar, auf welchem
SDSI operiert. Wenn eine Security Policy definiert wird (z.B. wer hat Zugriff auf eine spezielle Ressource),

                                                     
23 ANSI X9.45 liegt im erst im Draft und wird hier nicht besprochen.
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wird eine Gruppe von autorisierten Principals erstellt, wobei der Gruppenname auf eine Resource Access
Control List gesetzt wird. Dieses Namensystem hilft einer Person, die Security Policies einfach zu verstehen.

4.4.2.3 Key Management unter SDSI

SDSI unterstützt das Publizieren, Modifizieren und Zurückziehen von signierten Statements wie Group-
Membership-Zertifikaten. Doch es fehlt eine kohärente Methode, Public Keys zu verwalten, auf welchen die
Zertifikate basieren. Um den Zusammenhang des Schlüsselrückzugs unter SDSI zeigen, soll beispielsweise
eine Gruppe „ftp-users“ als eine Menge von drei Principals definiert, welche „alice“, „bob“ und „carl“ genannt
werden. Wie diese Namen definiert werden, ist wichtig, wenn einer der Principals zurückgezogen wird. Wenn
man nur eine Kopie von jedem Principal auf einem Server hätte, dann würden diese Namen direkt durch die
lokale Kopie eines Principal aufgelöst. Durch diese Anordnung würde der Benutzer gezwungen, alice,  bob
und carl auf der Spur zu bleiben, im Fall, dass einer von ihnen aus irgendeinem Grund den Schlüssel ändert.
Um Arbeit zu sparen, könnten zwei der Namen in Verbindung mit dem Namespace eines dritten definiert
werden. Die Definition für bob wäre dann alice’s bob, und carl wäre dann alice’s carl. So braucht man nur
eine lokale Kopie von alice’s Principal auf dem Server, auch dann, wenn alice ihren Schlüssel ändert,
solange sie bob und carl auf der Spur bleibt.

In einem gewissen Sinn agiert „alice“ als CA, aber tatsächlich ist es am ähnlichsten mit PGP’s „Web of
Trust“-Modell und leidet somit auch unter ähnlichen Nachteilen, weil sich der Benützer selbst darum
kümmern muss. Was ist, wenn „alice“ sich keine Sorgen macht wegen „bob“ und „carl“? Oder vielleicht hat
„alice“ ihr Name, an „bob“ delegiert? Das würde bedeuten, dass man sich auf irgendjemand von „alice’s“
Wahl beziehen müsste, aus Gründen der Namespace-Integrität. Oder noch schlimmer, was ist, wenn „alice“
sich entscheidet, sich auf den Principal „bob“ zu berufen, ohne das mitzuteilen? Man kann „alice“ so nicht
trauen, wenn sie nicht einverstanden ist, in offiziellen Geschäften als CA zu figurieren. Die verlinkten
Namespaces von SDSI unterstützen somit kein adäquates Key Management. Diese Problem können die
globalen Namespaces lösen, da die Entität, welche als globales Root dient, die ultimative Verantwortung
übernimmt, dass die Namen unverändert bleiben. Doch dies würde einen oder mehrere Stellen mit globalem
Trust erfordern, was unmöglich ist. Auch ein Global Naming Scheme wurde bisher noch nicht definiert.
SDSI’s globale „Distinguished Roots“ wurden als Standard-Namespaces entwickelt, aber nur insoweit als
global erkennbare Synonyme für Principals existieren. SDSI adressiert die Verfügbarkeitsfragen nicht
spezifisch in bezug auf die Verantwortung für einen globalen Namespace und es gibt z.Z. auch noch keinen
Mechanismus.

4.4.3 The Simple Public Key Infrastructure (SPKI)

Viele Protokolle und Applikationen, die das Internet benutzen, verwenden Public-Key-Techniken für
Sicherheitszwecke und verlangen nach einer Public-Key-Infrastruktur, um die Public Keys zu verwalten.
Anfang 1997, gerade als eine Publikation zum Thema SDSI erschienen war, wurde eine Internet Working
Group mit dem Zweck gegründet, eine alternative PKI zum X.509v3-basierten PKIX vorzuschlagen. Diese
neue Gruppe wurde Simple Public Key Infrastructure (SPKI) Working Group24 genannt. Die Aufgabe der
Working Group war, IETF-unterstützte Internetstandards (Formate) für Public-Key-Zertifikate zu entwickeln,
inklusive Signatur- und anderen Formaten sowie Schlüsselübernahmeprotokollen. Das Format und
zugehörige Protokoll muss einfach zu verstehen, zu implementieren und zu benutzen sein. Die Gruppe hat
Requirements [RFC 2692] und ein Standard-Formular für digitale Zertifikate [SPKI Certificate Theory, RFC
2693] veröffentlicht. SPKI stellt Mechanismen für einen weiten Bereich von Internet-Applikationen zur
Verfügung, inkl. IPsec-Protokolle, verschlüsselte Emails und WWW-Documente, Zahlungsprotokolle und
Applikationen, die die Benutzung von und den Zugriff zu Public-Key-Zertifikaten erfordern. Es wurde
ausserdem beabsichtigt, dass SPKI das Trust Model weitgehend unterstützt.

4.4.4 Diskussion

Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen SPKI and SDSI. Im besonderen ist es eine der Anforderungen von
SPKI, wenn möglich die SDSI-Mechanismen für lokale Namespaces zu unterstützen. SDSI ist und SPKI wird
key-centric sein. SDSI spricht von Principals, während SPKI den Begriff Keyholder benutzt. Beide
unterstützen einen Mechanismus für das Anbinden von Credentials (SPKI nennt diese Attribute) an Public-
Key-Werte (SDSI durch seine Gruppen, SPKI durch Ausstellen von Zertifikaten). Obwohl SPKI auch SDSI-
Namen verwenden wird, werden die globalen Namensschematas als irrelevant erwähnt. Aus den SPKI-
Requirements geht beispielsweise hervor, dass der Benutzer eines Zertifikats wissen muss, ob dem
Keyholder gewisse Attribute zugestanden werden und dass Attribute selten einen Namen nötig machen.
Was das für Konsequenzen hat für die Realisierung einer solchen PKI-Lösung und wieviel Aufwand damit
verbunden, ist noch schwer abzuschätzen.

                                                     
24 Simple Public Key Infrastructure (SPKI)
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SPKI erkennt die Notwendigkeit, Keyholder eindeutig zu identifizieren und betrachtet den Public-Key-Value
selbst (oder seinen Hash-Code) als adäquat für diesen Zweck. SPKI ist ein credential-basiertes System.
Seine Zertifikate bringen ein Minimum an Attributen mit sich, die nötig für die Durchführung eins Jobs sind.
Die Privatsphäre des Keyholders ist so viel wie möglich zu schützen. Und gigantische Zertifikate mit vielen
Attributen, wovon die meisten in einer gegebenen Situation irrelevant sind, würde mehr Informationen über
den Keyholder enthüllen als ihm lieb ist. Auch um die Keyholder vom Verteilen der Private-Key-Values
abzuhalten, erlaubt SPKI einem Zertifikathalter die Attribute zu delegieren, welche vom Zertifikat akquiriert
werden. Schliesslich müssen SPKI-Zertifikate einige Validatierungs- und Revocationmechanismen haben:
validity periods, periodic reconfirmation, CRLs, oder benutzerdefinierte Konditionen, welche online oder
durch andere Zertifikate getestet werden können.

SDSI und SPKI sind ambitiöse Bestrebungen, um credential-basierte Zertifizierungssysteme aufzubauen.
Während die Notwendigkeit solcher System im Internet klar ist, ist es zu früh ein garantierten Erfolg
vorauszusagen. Es braucht ein „Naming“ System, wenn dieses System für Menschen Sinn machen soll,
aber die Dauer der verlinkten, lokalen Namespaces von SDSI für den konsistenten Aufbau eines
Beziehungsnetzes und die Notwendigkeit globaler Namen bleiben offene Fragen.

4.5 Secure-DNS

4.5.1 Hintergrund zum Domain Name System

Das Domain Name System (DNS) ist eine verteilte Datenbank, welche Internet Domainnamen wie z.B.
„mirage.zoo.net“ auf IP-Adressen wie z.B. „204.101.218.97“ abbildet. Der RFC 2065 schlägt nun DNS-
Erweiterungen vor, welche eine Authentifizierung über digitale Signaturen ermöglichen. Diese Erweiterungen
(Extensions) gewährleisten einen Speicherbereich für authentifizierte Public Keys innerhalb von DNS und
unterstützen eine allgemeine Public-Key-Distribution sowie DNS-Security. Diese DNS Security Extensions,
im folgenden Secure-DNS genannt, wurden im Zusammenhang mit PKIs evaluiert und deren PKI-
Basiseigenschaften untersucht. DNS basiert auf einer Hierarchie von sog. Domains, einer Sammlung von
Hosts (Machinen), die miteinander in Beziehung stehen. So werden z.B. in den USA die Computer der
Universitäten einer Domain namens „edu“ zugeordnet.

Während es die eigentliche Funktion von DNS ist, Hostnamen auf IP-Adressen abzubilden, ist dessen
Datenbank flexibel genug, eine Vielfalt von weiteren Informationen zur Verfügung zu stellen. Jeder Eintrag
im DNS wird als „Resource Record“ (RR) bezeichnet. Ein Resource Record umfasst Felder wie „Owner
name“ (der dem RR zugewiesene DNS-Name), „class“, „type“ und typenunabhängige Daten. Ein DNS-Name
ist immer ein String, der mit einem Punkt abgeschlossen wird. Der String kann eine Zone, ein Host, ein
Benutzer25 oder zum Beispiel eine Telefonnummer sein. Bei weitem die häufigste Klasse ist die „IN“ oder
Internet class. Pro Klasse kann es aber verschiedene Typen von RRs geben. Einige RR-Typen innerhalb der
class IN sind Type A für IP-Adressinformationen, Type NS für Nameserverinformation und die Typen KEY
und SIG, welche wir jetzt im Zusammenhang mit den DNS Security Extensions näher betrachten werden.

4.5.2 DNS Security Extensions

Der RFC 2065 schlägt Extensions für DNS vor, welche die Key Distribution (Typ KEY) und die Data Origin
Authentication (Typ SIG) innerhalb der Resource Records unterstützen. Der KEY Resource Record
ermöglicht die Anbindung von Public Keys an DNS-Namen. Er verfügt über Flagbits, die anzeigen, welche
Art von DNS-Namen der Resource Records repräsentiert. Die Flagbits indizieren ausserdem mögliche
Restriktionen für Schlüssel (z.B. “do not use for authentication” oder “do not use for confidentiality”), ob es
überhaupt einen Schlüssel gibt oder nicht (z.B. “no-key” KEY RR bedeutet, diese Zone ist nicht gesichert)
und ob der Schlüssel zusammen mit IPsec- und/oder S/MIME benützt werden kann. Der KEY RR enthält
auch ein Protokollfeld, welches besagt, ob ein Schlüssel für ein Protokoll benützt werden kann, das nicht von
den Flagbits erfasst wird. Der SIG Resource Record wurde konzipiert, um andere RR (inkl. KEY RR) von
spezifischen Typen, Klassen und Namen zu authentifizieren und diese an ein Zeitintervall und den
Domainnamen des Signierers zu binden. Der SIG RR zusammen mit signierten RRs ist effektiv das Secure-
DNS-Zertifikat. Der RFC 2065 geht davon aus, dass in den meisten Fällen ein einzelner Private Key (“zone
key“) für alle SIG RRs einer gegebenen Zone generiert wird. Die Zone würde dann als seine eigene CA
agieren, die nötige Autorisierung erhält sie von ihrer Superzone. In einer typischen Zonenkonfiguration wird
es mehrere A, NS, KEY und andere Typen von Ressource Records geben. Alle RR mit demselben Namen,
Klasse und Type würden durch einen einzelnen SIG RR signiert. Der Ownername des SIG RR bezeichnet
den Namen, dem er gehört. Die typspezifischen Daten des SIG RRs umfasst, zusätzlich zu aktuellen

                                                     
25 In diesem Fall kann der erste Punkt des Namens als das Symbol @ für die Emailadresse gedacht werden. So würde der User
marc@aardvark.zoo.net den DNS-Namen marc.aardvark.zoo.net haben.
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Signatur und einigen anderen Information, den Typ der Signatur, wann die Signatur gemacht wurde, wann
sie ablaufen wird und den DNS-Namen des Signierers. Der Name des Signierers ist normalerweise die
Zone, welche den signierten RRs enthält. Die Auflösung authentifizierter DNS-Daten startet mit einem oder
mehreren „trusted“ Public Keys, welche man durch „Out-of-band“-Mittel erhält. Wenn ein glaubwürdiger
Public Key für eine Zone gegeben ist, dann ist möglich, auch den Schlüssel für deren Subzonen als auch
deren Superzone zu bekommen. Dies erlaubt das geschützte Durchwandern entlang der Domain-Hierarchie,
aber ohne beim Root Key starten zu müssen.

4.5.3 Diskussion

Die DNS Extensions sind ziemlich neu und es muss sich erst noch zeigen, ob sie in der Unterstützung einer
allgemeinen PKI, welche mehr als nur Sicherheit zu einer DNS-Datenbank hinzufügt, erfolgreich sein
werden. Bevor man Secure-DNS für eine allgemeine PKI einsetzen kann, müssen noch einige offene Fragen
geklärt werden. So wurde z.B. das DNS nicht für die Verteilung von Schlüsseln konzipiert und es müsste für
PKIs zuerst eine allgemein gültige Lösung gefunden werden. Wenn Secure-DNS für alles eingeführt werden
müsste, vom Email bis zum eCommerce, ist es zweifelhaft, ob der Root Key genügend ist. Das aktuelle
Secure-DNS ist im wesentlichen ein Identitätszertifizierungssystem, obwohl ein credential-basiertes System
möglich wäre. Doch gibt es z.Z. keine Bestrebungen dafür. Wenn eine Subzone zertifiziert ist, ist sie frei zu
zertifizieren, was immer sie will, und ihre Parents sind machtlos, um etwa den Missbrauch zu verhindern.
Dies führt dazu, dass die Benutzer den in der Hierarchie tieferen Domains mehr trauen als den höheren.
Ausserdem ist es fraglich, ob das Time-to-Live-Paradigma auch bei einer PKI gut funktioniert, besonders
wenn das System für sensible Daten aufgerufen wird. Die Abhängigkeit vieler Clients von ihren ISP wird
kritisch, wenn das DNS-System eine allgemein gültige PKI bedienen muss. Diese ungelösten Fragen dürften
dennoch nicht verhindern, dass auch Secure-DNS als eine praktikable PKI in vielerlei Situationen eingesetzt
werden kann.

4.6 Alternative Zertifikate (Smartcard Integration)

Brands [50] führte neue, mathematische Primitiven ein, die das Fundament für seine neuartigen Zertifikate
legen. Insbesondere sind dies die Funktionen DLREP und RSAREP26, mit denen er
Kommunikationsprotokolle für das Beweisen von Wissen (Proof of Knowledge) und die Überprüfung von
digitalen Signaturen entwickelt hat. Von diesen Primitiven leitet Brands eine Verbindlichkeitsfunktion
(Commitment Function) ab, mit welcher im Rahmen von Protokollen praktisch und theoretisch
Betrugsmöglichkeiten ausschliesst:

“A commitment function enables a sender to commit to a secret, in such a manner that the receiver cannot
determine the secret until the sender opens the commitment, while the sender cannot open the commitment
to reveal a different secret than that originally committed to.” [50, Kap. 2.2]

„Eine Verbindlichkeitsfunktion ermöglicht einem Sender, sich für ein Geheimnis zu verpflichten, in der Art,
dass der Empfänger das Geheimnis nicht herausfinden kann, bis der Sender die Verpflichtung öffnet,
wogegen der Sender die Verpflichtung nicht öffnen kann, um ein anderes Geheimnis zu enthüllen als das,
an das er sich ursprünglich (von Anfang an) verpflichtet hat.“

Die in Brands’ Konstruktion verwendeten mathematischen Funktionen (DL oder REP), um den Proof of
Knowledge in ein Schema digitaler Signaturen zu konvertieren, gelten unter den Mathematikern als sehr
zuverlässig. Neben der digitalen Signatur gibt es bei Brands auch das digitale Zertifikat, welches ein
Spezialfall vom ersteren ist. Sein Public-Key-Zertifikatsschema ist somit ein digitales Signaturschema mit
zusätzlichen Eigenschaften. Im Gegensatz zu den bisher besprochenen PKIs kennt er auch Private-Key-
Zertifizierungen, die sich nur mit einem zusätzlichen Property erstellen lassen. Private-Key-Zertifikate
können mit denselben Prinzipien wie die Public-Key-Zertifikate verifiziert werden, aber sie sind für seine
Restrictive Blind Issuing Protocols geeignet (Abbildung 9).

Die neue digitalen Zertifikatstypen setzen sich aus Secret Key, Public Key und Certifcate zu einem
unverfälschbaren Triple zusammen. Sie werden in Protokollen für das Ausstellen und Protokollen für das
Zeigen von Zertifikaten eingesetzt. Beide lassen sich nahtlos miteinander kombinieren, ohne
Komplexitätszuwachs und ohne Kompromisse punkto Sicherheit und Anonymität. Um die Privatsphäre eines
Zertifikatinhabers zu erhöhen, setzt Brands Techniken ein wie Anonymous updating, Simulatable certificate

                                                     
26 Die Collision-Intractability einer Many-to-one-Funktion hat noch strengere Eigenschaften als die One-way-Funktionen DL und RSA. In
vielen Anwendungen sind Funktionen gefragt, bei denen es unmöglich ist, zwei Argumente (zurück) zu berechnen, welche sich auf das
gleiche Resultat abbilden lassen. Die DLREP-Funktion ist eine Verallgemeinerung der DL-Funktion. DLREP und RSAREP sind sich
zudem sehr ähnlich. Aber die RSAREP-Funktion ist flexibler, dagegen ist die DLREP-Funktion schneller und speicherfreundlicher; die
Faktorisierung kann bei RSAREP als Falltür dienen, während die DL-Funktion keine hat.
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information, Hiding participation in a PKI, Selective disclosure for multiple attribute certificates und Self-
Linkability. Die Verwendung der zertifizierten Public Keys hat einen doppelten Vorteil: 1) Eine sichere
Session kann aufgebaut werden, ohne dem Horcher die Möglichkeit zu geben, den Initiator einer Session
durch den zertifizierten Public Key zu erkennen. 2) eine korrupte CA kann nicht einen falschen, zertifizierten
Public Key aus dem Verkehr ziehen, der schon einmal verwendet wurde.

Die beiden Protokolle für das Ausstellen und das Zeigen der Zertifikate lassen sich limitiert oder unlimitiert
einsetzen. Während der unlimitierte Einsatz des zertifizierten Public Key eher einem digitalen Pseudonym
gleichkommt, ist der unlimitierte Einsatz („Limited-show“-Technik) sehr effizient für Non-Repudiation (Nicht-
Abstreitbarkeit) und gegen den Betrug und unerlaubtem Ausleihen, Kopieren oder Verwenden von
Zertifikaten sowie den Missbrauch des geheimen Schlüssels einer Certification Authority (prevent a PKI
meltdown by hackers).

4.6.1 Private Credentials

Private Credentials sind eine Alternative zu Identitätszertifikaten und anderen ähnlichen Ansätzen. Mit den
eigens für sie entwickelt Protokolle sollten möglichst viele Sicherheitsziele gleichzeitig erreicht werden. Zum
Beispiel dient der signierte Beweis (Signed proof) von Alice an Bob nicht nur, um der Replay-Attacke
vorzubeugen, sondern er beweist auch die Attributseigenschaften, welche Alice dem Bob bekannt gibt; er
stellt z.B. auch sicher, dass Alice ihre Private Credentials nicht ohne die Hilfe der Smartcard zeigen kann (gilt
nicht für software-only solutions). Der Signed proof dient auch dazu, Bob zu befähigen, dass er vor der CA
ein Teil der offengelegten Attributseigenschaften verbergen kann Der Beweis befähigt eine CA dazu, die
zuviel gezeigten „Limited-show“- Private Credentials zurückzuverfolgen, verhindert aber gleichzeitig auch die
Simulation der Signatur durch eine CA und damit eine „Delegation“-Attacke [59].

Private Credentials können so konstruiert werden, dass sich alle darin verschlüsselten (oder codierten)
Attribute von einer zentrale Stelle berechnen lassen, falls das Private Credential mehr als eine vorbestimmte
Anzahl gezeigt wurde27. Diese sogenannten ”Limited-show”-Private Credentials haben kein offensichtliches
papiergestütztes Analogon. Die Abbildung 10 illustriert das Prinzip: Ein böswilliger User namens John Smith
zeigt das“One-show”-Private Credential zwei verschiedenen Organisationen. In diesem Beispiel verbirgt
John Smith beim Medical Office alles ausser seinen Zivilstand und bei der Business Organisation alles
ausser seine Staatsbürgerschaft. Beide Organisationen können keine weiteren Informationen ausfindig
machen. Deshalb reichen die Organisationen ihre Transkripte an eine zentrale “Double-show”-Datenbank
weiter, entweder zum Zeitpunkt der Transaktion oder später, abhängig von ihrer eigenen Geschäftspolitik
und derjenigen vom Datenbankverwalter. Der Datenbankverwalter entdeckt den Tatbestand der
Wiederverwendung, sobald er beide Transaktionstranskripte empfängt. Von den beiden digitalen Signaturen,
die der Benutzer in den Transaktionen verwendet hat, kann er alle Attribute im Private Credential ableiten,
insbesondere der Name John Smith. „Limited-show”-Private Credentials sind sehr praktisch: Um einen Built-
in-Identifier im Falle eines Betrugs zu berechnen, muss die zentrale Stelle einen “Footprint” von bloss 60
Bytes für jedes gezeigte Private Credential speichern, ungeachtet der Komplexität des bekannt gegebenen
Property und der Anzahl verschlüsselter Attribute. Eine praktische Anwendung von “Limited-show”-Private
Credentials ist auch die Zulassung einer vorbestimmten Anzahl Tickets oder Billete für den öffentlichen
Transport.

Private Credentials sind digitale Äquivalente zu Münzen, Marken, Geschenkgutscheinen,
Empfangsbestätigungen, Wahlurnen und andere nicht identifizierende Objekte. Sie werden von
vertrauenswürdigen Stellen ausgegeben und ermöglichen Anonymität, so dass die Aktionen der Benützer
nicht ohne ihr Einverständnis zurückverfolgt werden können. Private Credentials sind wirksamer als ihre
physischen Pendants. Zum Beispiel können Individuen in den Private Credentials selektiv ihre Eigenschaften
von Datenfeldern bekannt geben, während andere Informationen verdeckt bleiben. Damit lassen sie sich
sicherer in Objekte implementieren, die traditionellerweise für eine gewisse Betrugsanfälligkeit bekannt sind.

                                                     
27 Alternativ dazu könnte man natürlich das Kopieren und den Reuse durch eine Online-Validierung bei einer zentralen Stelle
verhindern, doch stellt dies einen ernstzunehmenden Flaschenhals dar, der auf Kosten der Performance geht.
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Abbildung 10: Zurückverfolgen eines Betrugs mit Hilfe der Private Certificates

4.6.2 Smartcard Integration

Bei keiner der (in [50]) besprochenen Techniken benötigt ein Zertifikatsverifizierer ein fälschungsresistentes
Gerät. Alice und Bob können beide irgendeinen Computer für das Aufsuchen, Verifizieren, Speichern,
Zeigen und Ablegen von Private Credentials verwenden. Geräte ohne fälschungsresistente Komponenten
für die meisten Sicherheitsinteressen (inkl. CAs) werden als Software-only Devices bezeichnet. Der Einsatz
solcher Geräte hat verschiedene Vorteile: Die Software kann inhouse erstellt und übers Internet oder andere
Netzwerke verteilt werden (kein physischer Transport); jeder kann seine eigene Art von Private Credentials
auf den Markt bringen; Alice and Bob können relativ sicher zu sein, dass ihre Software nicht böswillig
bezüglich Privacy oder Security kompromittiert wird. Der primäre Beitrag zum Vertrauen, das Alice und Bob
in diese Software haben, sind kompakte Betriebssysteme, offener Source Code, Verfügbarkeit auf dem
offenen Markt, unabhängige Code Reviews, digitale Zertififizierung des Source Code und der Executables
sowie Antivirus- and Personal Firewall-Software.

Eine CA hat aber auch keinen Sicherheitsvorteil, wenn Bob gezwungen würde, spezielle Hardware zu
benutzen, ausser vielleicht einer sicheren Timestamp-Device für ganz spezielle Applikationen. Für Alice sieht
die Situation ganz anders aus. Eine Software-only Device kann Alice nicht hindern an der Aufgabe,
Wiederverwendung, Ausleihe oder Kopieren ihrer Private Credentials, noch kann sie an irgendeiner anderen
Art unerlaubten Gebrauchs gehindert werden. Die Online-Authorisierung hindert Alice am Zeigen
abgelaufener Private Credentials, stoppt aber nicht unerwünschtes Verhalten. Auch cryptography-only
Massnahmen haben ihre Grenzen. Jedes Private Credential System kann jedoch mit Smartcards oder
anderen fälschungssicheren Geräten implementiert werden, die sich für die Massendistribution eignen.
Diese Geräte bieten eine strengen Schutz vor Verlust, Diebstahl, Erpressung, Ausleihe, Kopieren und
Aufgeben von Private Credentials sowie hindert zusätzlich am unerlaubten Verhalten aller Art. Dennoch ist
die vollständige Protokollimplementation von Alice’s Teil in eine Smartcard nicht empfehlen. Gründe sind
undichte Stellen, Noise Generatoren, trügerische Pseudozufallszahlen, erfolglose Blinding-Opertionen, zu
viele Schaltkreise (teuer) und zu komplexe Software sowie Imitationsgefahr (Fake-Terminal-Attacke). Aus
diesen Gründen sollten Smartcards nicht als Standalone-Geräte eingesetzt werden, sondern immer in
Verbindung mit Software-only Devices. Diese Kombination ist sehr zu begrüssen, da Smartcards in
Verbindung mit dem Internet meist mit einem Desktop oder Mobile eingesetzt werden. Doch es bestehen
immer noch Möglichkeiten, welche die Privatsphäre der Alice untermauern können (Inflow/Outflow,
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Broadcast-, Piggyback-, Halting-, Computation Error- und Subliminal-Channels) und deshalb müssen
entsprechende Massnahmen dagegen unbedingt greifen.

Eine erste Massnahme besteht darin, dass Alice keine Private Credentials ohne ihre Smartcard zeigen kann.
Dabei hat eine CA vor dem Versand der Smartcard an Alice ein zufälliges Attribute x1 in ihre Private
Credentials hineincodiert, welches nur diese Smartcard kennt. Mit der Fähigkeit, ein signierter Beweis zu
berechnen, der das Wissen des geheimen Schlüssels impliziert, der mit dem Public Key des Private
Credentials korrespondiert, braucht Alice unbedingt die Assistenz der Smartcard. Die Smartcard sollte
jedoch in der Lage sein, ihr zu assistieren, ohne dass das geheime Attribut x1 preisgegeben wird, denn sonst
könnte Alice das Private Credential unerlaubterweise ohne die Assistenz der Smartcard wiederverwendet.
Selbst wenn das Geheimnis x1 durch physikalischen Eingriff im Inneren der Karte gelüftet würde, könnte die
CA allfällige Betrügereien (wie Double-spending) aufdecken. Physischer Zugriff auf den Inhalt von Alice’s
Smartcard helfen Bob oder der CA nicht bei der retrospektiven Verfolgung oder der Verknüpfung mit den
verschiedenen Anwendungen des Showing-Protokolls. Alles, was sie an Informationen erhalten, ist das, was
Alice ihnen freiwillig gezeigt hat.

4.6.3 Diskussion

Brands [50] schlägt gegenüber den konventionellen PKIs eine andere Konzeption und Implementation von
digitalen Zertifikaten vor, um – wie er sagt – die Privatsphäre besser zu schützen, aber ohne dabei
Sicherheit zu opfern. Die Gültigkeit solcher Zertifikate und ihr Inhalt können überprüft werden, aber die
Identität der Zertifikathalter muss dabei nicht preis gegeben werden. Die verschiedenen Aktionen durch ein
und dieselbe Person können nicht in Verbindung gebracht und missbraucht werden. Die Zertifikatsinhaber
haben selbst die Kontrolle darüber, welche Information sie wann und wem bekannt geben. Stefan Brands'
Zertifikate gelten daher als besonders „anonym“.

In einer computerisierten Welt kann die Privatsphäre nur geschützt werden, wenn man sie in die Architektur
der Kommunikations- und Transaktionssysteme einbaut. Um sicherzustellen, dass die Internet- und andere
Benutzer nicht auf dem Transportlayer verfolgt werden können, sind anonyme Transportkanäle nötig. In
Applikationen, wo jemand beweisen muss, dass er berechtigt ist eine bestimmte Aktion durchzuführen, ist
anonyme Kommunikation nicht genügend. Individuen sind nämlich auf der Applikationslayer über ihren
elektronischen Pass oder den digitalen Autorisierungsbeweis schon identifizierbar.

Diese neuen Techniken von Brands sind keineswegs komplementär zu den bestehen Ideen über digitalen
Zertifikaten und PKI-Ansätzen zu verstehen, sondern sie weisen den Letzteren eher eine Spezialrolle zu. So
wird zum Beispiel in [50] gezeigt, wie sich X.509-Zertifikate in die neue Technik einkapseln lassen, da sich
diese zur Identifikation eignen (z.B. Führerschein, Pass) und traditionellerweise eine Erlaubnis erteilen oder
einen Beweis für Echtheit erbringen.

Private Credentials wurden konzipiert, um die Anonymität der Privatsphäre, wie dies bei den Kinotickets,
Marken, Untergrundbahnbilleten und anderen nicht identifizierbaren Autorisierungsbeweisen der Fall ist.
Privat Credentials sind noch wirkungsvoller, sicherer, mächtiger als die berührbaren Gegenspieler und
können für eine praktische unlimitierte Zahl von Anwendungen gestaltet werden. Sie garantieren
Privatsphäre im strengst möglichen Sinn, auch wenn Verifier, Smartcards und CA zusammen sich für eine
Attacke verschwöreren würden, jeder für sich in einer vorbereitenden Phase geheime Informationen
zusammentragen würde und unlimitierte Rechenleistung zur Verfügung stehen würde, selbst dann können
die nicht mehr erfahren als das, was von den Attributeigenschaften abgeleitet werden kann, die der Inhaber
des Privat Credential freiwillig offengelegt hat. Dies wird durch die neuen mathematischen Primitiven und die
ausgeklügelten Kommunikationsprotokolle von Brands erreicht.

5 Einsatz im realen Umfeld

5.1 Anwendung und Akzeptanz

Zertifikate werden heute für die unten aufgelisteten Anwendungen eingesetzt [41, 51]. Die meisten im
Einsatz stehenden Zertifikate sind dabei konform zu der ITU-T-Empfehlung X.509 Version 3. Daneben
werden auch PGP-Zertifikate eingesetzt.

¾ Sicherheit von Web-basierten Applikationen mit Hilfe von Secure Socket Layer (SSL) bzw. Transport
Layer Security (TLS)

¾ Austausch von kryptongraphisch abgesicherten elektronischen Nachrichten mit Hilfe von Secure MIME
(S/MIME) oder PGP bzw. OpenPGP
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¾ Virtuell private Netze und gesicherte Netzanbindungen mit Hilfe von IPSec

Als primäre Motive für den Einsatz von asymmetrischen Kryptosystemen und PKIs werden Skalierbarkeit28

und Verbindlichkeit genannt; letzteres, da für digitale Signaturen eine PKI zwingend erforderlich ist [41]. Der
Einsatz von digitalen Signaturen hat sich bislang entgegen den allgemeinen Erwartungen nicht als treibende
Kraft für den Aufbau und Betrieb von PKIs entwickelt.

Zu den oben genannten Anwendungsbereichen ist entsprechend hervorzuheben, dass die meisten dieser
Anwendungen nicht zwingend die Existenz einer PKI voraussetzen. So wird zum Beispiel im Rahmen von
SSL- oder TLS-Verbindungen die clientseitige Authentifizierung nur selten über Zertifikate abgewickelt, und
bei VPN-Lösungen sind die meisten Zertifikate nur für die beiden Endpunkte eines VPN Tunnels (meistens
Firewalls) erforderlich [51]. Für die Applikationsbetreiber ist die Wahl zwischen PKI-basierten
Sicherheitstechnologien und alternativen Technologien in erster Linie wirtschaftlich zu begründen.

Ein Hemmnis für die breite Anwendung ist der Umstand, dass auf Seite der Dienstleister Applikationen und
entsprechende Applikationsprogramme angepasst werden müssen, um von einer PKI Nutzen zu ziehen (d.h.
sie müssen„PKI-enabled“ werden) [41]. Diese Anpassungen sind in der Regel kostspielig und nicht immer
möglich (z.B. bei proprietären Applikationen). Der erste Schritt zu einer PKI muss aber seitens der
Applikationsbetreiber erfolgen, damit der Endanwender von der zu hohen Komplexität und den direkten
Kosten verschont bleibt. In Finnland hat sich gezeigt, dass nur wenige Bürger(innen) bereit sind, ein Public-
Key-Zertifikat zu erwerben (6‘045 Chipkarten bis im September 2000). Entsprechend wird der Aufbau und
Betrieb einer PKI vorerst noch von den Dienstleistungsanbietern finanziert werden müssen, die von dieser
PKI Gebrauch machen.

In der Schweiz war bislang keine Erteilung von Zertifikaten direkt durch staatliche Stellen vorgesehen
gewesen. Statt dessen sollten Anforderungen an ein „Gütesiegel“ für vertrauenswürdige
Zertifizierungsdiensteanbieter definiert werden, welches durch ein staatliches Akkreditierungssystems erteilt
wird. Dazu werden von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) des Bundesamtes für Metrologie
und Akkreditierung (METAS) Zertifizierungsstellen anerkannt. Aufgabe einer Zertifizierungsstelle ist es,
Zertifizierungsdiensteanbieter gemäss den ZertES-Bestimmungen zu prüfen. Lange Zeit ist man davon
ausgegangen, dass sich mit Swisskey mindestens ein Zertifizierungsdiensteanbieter formal anerkennen
lässt. Im Falle von der Swisskey AG, welche den Betrieb im Mai29 eingestellt hat, haben z.B.
Handelskammern, Bankfilialen und ein Netz von ausgewählten Postfilialen als RAs gedient. Mit der
Einstellung des Betriebes von Swisskey ergeben sich Fragen zum PKI-Markt, da die Einstellung vor allem
damit begründet wurde, dass es in der Schweiz für Zertifizierungsdienste auf absehbare Zeit keinen
erfolgsversprechenden privaten Markt gebe [36]. Gleichzeitig gibt es jedoch viele internationale
Unternehmen, welche Lösungen und Dienstleistungen im Bereich PKI anbieten (z.B. Entrust, VeriSign,
Baltimore) und in der Schweiz einige Firmen die im Begriff sind, eigene CAs und PKIs aufzubauen30. Weiter
gibt es verschiedene Bewerber um die Nachfolge von Swisskey.31 Die sich aus der Einstellung des Betriebes
der Swisskey AG ergebenden rechtlichen Probleme und die Frage nach der Rolle des Staates, werden u.a.
im folgenden Abschnitt diskutiert.

Generell lässt sich feststellen, dass die während des Börsenhochs an der Nasdaq euphorischen Einschät-
zung zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung auch im Bereich PKI eingetreten ist und man sich von der
Faszination der Technologie etwas gelöst hat. Es scheint fast, als stelle sich der Aufbau und Betrieb einer
PKI als ein typisches „Huhn-Ei“-Problem dar [41]: Viele Applikationen können auf keine existierende PKI zu-
rückgreifen und der Aufbau und Betrieb einer PKI lässt sich - aufgrund fehlender Applikationen - kaum
begründen.

5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Rolle des Staates

Im Begleitbericht zum Entwurf der Vernehmlassungsvorlage zum Bundesgesetz über die elektronische Sig-
natur (BGES) wird in der Schweiz unter Mängel des geltenden Rechts festgestellt, dass das Obligationen-
recht von der technischen Entwicklung der letzten Jahre keine Kenntnis genommen hat: „... damit verun-
möglicht es den Abschluss jener Verträge bzw. die Abgabe jener Willenserklärungen auf elektronischem
Weg, bei denen das Gesetz die Schriftform als Gültigkeitserfordernis aufgestellt hat. Auch wenn diese Fälle

                                                     
28 insbesondere effiziente Schlüsselverwaltungsverfahren
29 http://www.swisskey.ch
30 Gemäss einer Studie von Gartner Group, werden bis 2003 80% aller Unternehmen eine PKI zumindest testen [60]. Für diese stellt
sich dabei die Frage, ob sie eine PKI selbst aufbauen und betreiben sollen, oder ob sie entsprechende Dienstleistungen fremdbeziehen
sollen, wobei dies nur die Endpunkten eines ganzen Spektrums von Möglichkeiten ist [41].
31 Die Interessengemeinschaft IG Top, SwissCert, SwissSign und WISeKey sind vier große Bewerber [60]
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selten sind, ändert sich am Anachronismus der heutigen gesetzlichen Lösung nichts.“ (vgl. hierzu [33],
Abschnitt 10).

In diesem Zusammenhang waren in den letzten Jahren und Monaten verschiedene Staaten bestrebt, den
Einsatz von elektronischen Signaturen durch den Erlass von entsprechenden Richtlinien und Gesetzen zu
regeln und zu fördern.

So hat z.B. die EU am 30.11.99 eine Richtlinie über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für
elektronische Signaturen verabschiedet. Die Richtlinie verlangt, dass die EU-Mitgliedstaaten ein freiwilliges
Akkreditierungssystem für Zertifizierungsdiensteanbieter aufgebaut und die rechtliche Anerkennung der
elektronischen Signaturen, die im Rahmen dieses Systems ausgegeben werden, geregelt wird. Im Rahmen
der European Electronic Signature Standardization Initiative (EESSI) werden Vorgaben für die Umsetzung
der EU-Richtlinie im Rahmen von nationalen Signaturgesetzen erarbeitet [34]. Einzelne EU-Mitgliedstaaten
haben entsprechende Gesetze bereits erlassen oder sind im Begriff, solche zu erlassen. Entsprechende
Bestrebungen sind in den USA im Gange, wo bereits im Oktober 2000 ein „Electronic Signatures in Global
and National Commerce Act“ (E-SIGN) in Kraft getreten ist.

In der Schweiz hat der Bundesrat am 3. Juli 2001 die Botschaft zum Bundesgesetz über
Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES, vgl. [30]) verabschiedet. Der
Vorentwurf vom 17. Januar 2001 trug den Titel "Bundesgesetz über die elektronische Signatur (BGES)". Das
vorgeschlagene Gesetz soll die befristete Verordnung vom 12. April 2000 über Dienste der elektronischen
Zertifizierung (ZertDV, vgl. [35]) ablösen [31].

Das vorgeschlagene Gesetz (ZertES) dient dazu, die Basis für die seitens Politik und Wirtschaft immer
wieder geforderte Gleichstellung der elektronischen Signatur mit der eigenhändigen Unterschrift zu schaffen,
wenn die elektronische Signatur auf dem Zertifikat eines anerkannten Zertifizierungs-dienstesanbieters
beruht. Damit soll der elektronischen Geschäftsverkehr gefördert werden und Verträge, für die bisher die
traditionelle Schriftform nötig war, können künftig auch auf elektronischem Weg geschlossen werden.

Der Gesetzesentwurf regelt die Voraussetzungen, unter denen sich Anbietern von Zertifizierungsdiensten im
Bereich der elektronischen Signatur bewerben können sowie die Rechte und Pflichten der anerkannten
Anbietern von Zertifizierungsdiensten32 (vgl. Kapitel 3.2.2). Dabei hat er zum Zweck, ein breites Angebot an
sicheren Diensten für die elektronische Zertifizierung zu fördern, die Verwendung qualifizierter elektronischer
Signaturen zu begünstigen sowie die internationale Anerkennung der Anbieter von Zertifizierungsdiensten
und ihrer Leistungen zu ermöglichen [32].

Der Zertifizierungsdiensteanbieter muss für die Qualität seiner Dienstleistung einstehen. Verletzt der
Zertifizierungsdiensteanbieter die geschilderten Pflichten, drohen ihm - unabhängig vom Verschulden -
Schadenersatzansprüche. Ferner haften auch die Anerkennungsstellen, wenn ihnen bei der Anerkennung
und bei der Beaufsichtigung von Zertifizierungsdienstsanbietern Fehler unterlaufen. Das
Anerkennungsverfahren ist eingebettet ins Akkreditierungsrecht. Danach sind für die Anerkennung (und
Beaufsichtigung) von Zertifzierungsdiensteanbietern privatrechtlich organisierte Anerkennungsstellen
zuständig. Diese bedürfen ihrerseits der Anerkennung (Akkreditierung) durch die vom Bundesrat zu
bezeichnende Akkreditierungsstelle (vgl. Abbildung 10).

ZertES legt bemerkenswerterweise fest, dass auch der Inhaber für einen Missbrauch seines privaten
Signaturschlüssels zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn auch der damit verbundenen Schaden –
wie beim Missbrauch der (eigenhändigen) Unterschrift eines andern – in der Regel jener trägt, der auf ein
qualifiziertes Zertifikat vertraut. Die Haftung setzt voraus, dass der Inhaber sich nicht an die
Vorsichtsmassnahmen zur Geheimhaltung des privaten Signaturschlüssels gehalten hat. Dass dem Inhaber
des Signaturschlüssels dabei nichts Unmögliches zugemutet wird, (vgl. [30] Artikel 6) muss der
Zertifizierungsdiensteanbieter Signaturerstellungseinheiten zur Verfügung stellen, die vom rechtmässigen
Inhaber vor der missbräuchlichen Verwendung durch andere verlässlich geschützt werden können. Das
Abspeichern des Signaturschlüssels auf der Festplatte, mit der Folge eines blossen Passwortschutzes
genügt dafür nicht. Verlangt ist nach einer Hardwarelösung, d.h. der Signaturschlüssel könnte beispielsweise
auf einer Smartcard abgelegt sein. Noch besser (aber vom Gesetz nicht verlangt) wäre es, wenn der Zugang
zum Signaturschlüssel zusätzlich von bestimmten biometrischen Merkmalen abhängig gemacht würde, die
den Inhaber des Signaturschlüssels noch eindeutiger identifizierten [36].

                                                     
32 Als Zertifizierungsdienstleistung gilt insbesondere die Ausstellung digitaler Zertifikate, welche bescheinigen, dass ein öffentlicher
Prüfschlüssel einer bestimmten Person zugeordnet werden kann, sowie die Publikation dieser Zertifikate in einem öffentlichen
Verzeichnis.
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Abbildung 11: Anerkennungsverfahren

Ein schwieriger Aspekt bei Signaturgesetzen ist die Haftung, umso mehr als einerseits die Sicherheit der
heutigen Signaturverfahren nicht beweisbar ist und andererseits heutige Betriebssysteme die „What you see
is what you sign“-Eigenschaft nicht sicherstellen können. Diese Probleme können auch nicht durch
Hardwaremodule (wie z.B. Chipkarten) behoben werden [41]. Clarke argumentiert, dass der Besitzer eines
privaten Schlüssels dessen Sicherheit nicht garantieren kann [44]. Macht man unter diesen Umständen den
Schlüsselbesitzer trotzdem für alles haftbar, was mit seinem Schlüssel signiert ist, wird sich der überlegen,
ob er diese Technologie verwenden will. Wenn jedoch der Schlüsselbesitzer überhaupt nicht haftbar
gemacht würde, wäre die Akzeptanz auf der anderen Kommunikationsseite (Händler, etc.) gefährdet.

Insgesamt stellt die Ausarbeitung der Vorgaben für Signaturgesetze ist eine schwierige Gratwanderung
zwischen zu anspruchsvollen und zu unverbindlichen Anforderungen dar [41]: Sind die Anforderungen zu
anspruchsvoll, kann Konformität auf der Produkte- und Dienstleistungsebene nur schwer erreicht werden
und das entsprechende Gesetz erhält dann kaum praktische Bedeutung (z.B. SigG/SigV in Deutschland).
Sind die Anforderungen zu unverbindlich, verliert das entsprechende Gesetz die praktische Bedeutung (z.B.
Signaturgesetz in den USA). Vor diesem Hintergrund ist die langfristige Entwicklung der Signaturgesetze
offen.

Schliesslich stellt sich jetzt in der Schweiz, angesichts der Einstellung der Geschäftstätigkeit von Swisskey
AG, die Frage, ob der Aufbau und Betrieb einer PKI eine staatliche Aufgabe sei oder  ob der Staat diese
Dienstleistung übernehmen soll. Das ZertES lässt dies offen, indem auch die öffentliche Hand
Zertifizierungsdienste anbieten kann. ZertES sieht vor, dass der Bundesrat eine Verwaltungseinheit
beauftragen kann, qualifizierte digitale Zertifikate, die auch im Privatrechtsverkehr verwendet werden
können, anzubieten oder sich an einem privaten Anbieter von Zertifizierungsdiensten zu beteiligen. Die
Bestimmung berücksichtigt so die Möglichkeit, dass sich kein privater Zertifizierungsdiensteanbieter um eine
Anerkennung bemüht.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Nach einer anfänglichen Euphorie über das Marktpotential und den Einsatz digitaler Zertifikate im Bereich
des Internets, hat sich die Faszination der Technologie etwas gelegt. Vom Ziel einer weltumspannenden,
einheitlichen PKI, die alle Internet-Teilnehmer verbindet, ist man noch weit entfernt. Es hat sich gezeigt, dass
in vielen Fällen die Existenz einer PKI nicht zwingend voraussetzt wird und wirtschaftliche Überlegungen in
Bezug auf technische Alternativen gemacht werden. Primäre Motive für den Aufbau und Einsatz einer PKI
sind einerseits Skalierbarkeit der Schlüsselverwaltung und andererseits die Verbindlichkeit, da für digitale
Signaturen eine PKI zwingend erforderlich ist.

Erfahrungen mit Endbenutzern in Finnland haben gezeigt, dass der Aufbau und Betrieb einer PKI von den
Dienstleistungsanbietern, welche von dieser Gebrauch machen, getragen und finanziert werden muss. Für
diese können zudem kostspielige Anpassungen notwendig werden, um ein PKI zu nutzen. Daraus folgt eine
„Huhn-Ei“-Problematik.

Die meisten im Einsatz stehenden Zertifikate sind dabei konform zu der ITU-T-Empfehlung X.509 Version 3.
PGP-Zertifikate werden vor allem im Privatbereich eingesetzt. Leider ist kein allgemein gültiger Standard für
Zertifikate in Sicht. Allein die IETF hat zwei Arbeitsgruppen in diesem Bereich beauftragt (SPKI und PKIX).
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Anwendungsbereiche sind Sicherheit von Web-basierten Applikationen (SSL/TLS), Austausch von
kryptongraphisch abgesicherten, elektronischen Nachrichten (S/MIME, PGP), Virtuell private Netze und
gesicherte Netzanbindungen (IPSec).

Beim Betrieb einer PKI ergeben sich technisch vor allem durch die Widerrufsmöglichkeit (Revokation) von
Zertifikaten und Schlüsseln Probleme, da der Widerruf die Validierbarkeit der Zertifikate zu einem beliebigen
Zeitpunkt erschwert und eine Online-Komponente erforderlich macht. Weiter ist auch die Eindeutigkeit der
Namensgebung ungeklärt. Im Bereich der digitalen Signaturen, kann die Sicherheit der eingesetzten
Verschlüsselungsverfahren nicht bewiesen werden und es ergeben sich weitere, für den Benutzer schwer
ersichtliche, technische Schwachpunkte (z.B. die diskutierte „What you see is what you sign“-Eigenschaft
oder die Sicherheit der privaten Schlüssels)

Abgesehen vom Einsatz digitaler Signaturen, setzt sich die Erkenntnis durch, dass es im eCommerce
entgegen den bisherigen Annahmen nur vordergründig um Authentizität, in erster Linie aber um Fragen der
Autorisierung (Privilegien und Autorisierung) geht. Entsprechend wird jede Authentifizierungsinfrastruktur
(z.B. basierend auf X.509) die für den elektronischen Handel relevanten Fragestellungen nur unvollständig
beantworten. Neue Zertifikat-basierte Lösungen wie z.B. SPKI/SDSI wurden vorgestellt. Auch Brands
Konzepte, mit welchen er verstärkt die bislang vernachlässigte Privatsphäre schützen will, ohne jedoch auf
Sicherheit zu verzichten, wurden vorgestellt. Die Zertifikatbesitzer soll dabei die Kontrolle über die
Information haben und selbst entscheiden, welche Information er an wen preisgibt.

Eine weitere, heute z.T. in ungenügendem Masse erfüllte Anforderung ist die Möglichkeit, dass eine Entität
über mehrere Schlüsselpaare und Zertifikate verfügen kann. Ein Vergleich mit der realen Welt zeigt, dass es
auch dort grundsätzlich möglich wäre, nur einen (multifunktionalen) Ausweis zu verwenden. Tatsächlich gibt
es aber eine ganze Reihe (und nur wenige amtlich beglaubigte) Ausweise, welche in erster Linie der
Autorisierung dienen. Vorgeschlagen werden die Codierung von Autorisierungsinformation in Public-Key-
Zertifikaten (z.B. im Rahmen von X.509v3 Extension Fields), die Verwendung von spezialisierten
Attributzertifikaten, Verwaltung von Autorisierungsinformation in Datenbanksystemen etc. Entsprechend
wurden auch schon neue Begriffe kreiert: Authentication and Authorization Infrastructure (AAI) oder Privilege
Management Infrastructure (PMI).

Auf der rechtlichen Seite haben verschiedene Industrieländer wie auch die Schweiz, versucht, den Einsatz
von elektronischen Signaturen durch den Erlass von entsprechenden Richtlinien und Gesetzen zu
ermöglichen und voranzutreiben. Damit soll der elektronischen Geschäftsverkehr (eCommerce) gefördert
werden und Verträge, für die bisher die traditionelle Schriftform nötig war, können künftig auch auf
elektronischem Weg geschlossen werden. Der Einsatz von digitalen Signaturen hat sich jedoch bislang
entgegen den allgemeinen Erwartungen nicht als treibende Kraft für den Aufbau und Betrieb von PKIs
entwickelt.

In der Schweiz hat der Bundesrat am 3. Juli 2001 die Botschaft zum Bundesgesetz über Zertifizierungs-
dienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES) verabschiedet, um die Basis für die von Seiten der
Politik und der Wirtschaft immer wieder geforderte Gleichstellung der elektronischen Signatur mit der eigen-
händigen Unterschrift zu schaffen. Fachleute gehen davon aus, dass die eidgenössischen Räte demnächst
die Botschaft beraten werden, so dass das Gesetz im Frühjahr beschlossen werden könnte [60]. ZertES
definiert Anforderungen und Kriterien für vertrauenswürdige Zertifzierungsdiensteanbieter. Angesichts der
Einstellung der Geschäftstätigkeit von Swisskey AG wird dabei die Frage aufgeworfen, ob der Aufbau und
Betrieb einer PKI eine staatliche Aufgabe sei, da die Möglichkeit besteht, dass sich kein privater
Zertifizierungsdiensteanbieter um eine Anerkennung bemüht. ZertES lässt hierzu alle Möglichkeiten offen.

Ein schwieriges Problem bei der Gestaltung von Signaturgesetzen stellt insbesondere die Haftungsfrage. Da
gemäss ZertES unter Umständen auch der Zertifikatsbesitzer haftbar gemacht werden und zahlreiche
komplexe Fragen zur Sicherheit existieren, darf bezweifelt werden, ob die breite Masse auf diese neue
Technologie umsteigen wird. Neue Ansätze, wie die Private Credentials von Stefan Brands [50, 59], geben
hier einen Hoffnungsschimmer für einen praktikablen Einsatz.
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6.2 Abkürzungsverzeichnis

ANSI American Standard Institute
CA Certification Authority
CCITT Consultative Committee International on Telephone and Telegraphy
CRL Certificate Revocation List
DES Data Encryption Standard
DIT (An X.500) Directory Information Tree
DN (An X.500) Distinguished Name
DNS Domain Name System
IDEA International Data Encryption Algorithm
IPSec Internet Protocol Security extensions
ISO International Standardization Organization
ITU International Telecommunications Union
IuKDK (Deutsches) Informations- und Kommunikationsdienstegesetz
MD5 Message Digest 5
MIME Multipurpose Internet Messaging Extensions (also known as Multimedia Internet

Mail Extensions)
PEM Privacy Enhanced Mail
PGP Pretty Good Privacy
PKI Public Key Infrastructure (Infrastruktur)
PKIX Public-Key Infrastructure using X.509
RA Registration Authority (Registrierungsautorität)
RDN (An X.500) Relative Distinguished Name
RegTP (Deutsche) Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
RFC Request For Comments
RSA Rivest, Shamir, Adelman
SDSI Simple Distributed Security Infrastructure
SET Secure Electronic Transaction
SHA Secure Hash Algorithm
SigG Signatur Gesetz
SPKI Simple Public Key Infrastructure
SSL Secure Socket Layer
ZS Zertifizierungsstelle


