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SSL/TLS. Die Absicherung von Server-Diensten erfolgt zumeist über Secure Socket Layer (SSL) 

respektive dessen Nachfolger Transport Layer Security (TLS). Obwohl man immer noch von SSL 
spricht, sollte man die Protokollversionen SSLv2 und auch SSLv3 nicht mehr einsetzen. Stand der 
Dinge ist eigentlich TLSv1.2. Die Zwischenversion TLSv1.1 kam nur selten zum Einsatz, viele 
Server-Betreiber überspringen sie und wechseln direkt auf 1.2. 
 
FS/PFS. Bei Forward Secrecy, manchmal auch als Perfect Forward Secrecy bezeichnet, geht es um 
zukunftssichere Verschlüsselung. Konkret will man vermeiden, dass ein geklauter oder 

beschlagnahmter Schlüssel es dem neuen Besitzer ermöglicht, bereits beendete, aber verschlüsselt 
aufgezeichnete Verbindungen nachträglich zu dechiffrieren. Da man weiß, dass die NSA 
verschlüsselte Daten vorbeugend aufzeichnet und sich über offizielle Anordnungen zur Herausgabe 
oder schlichten Diebstahl den Zugang zu geheimen Server-Schlüsseln besorgt, ist Forward Secrecy 
essenziell. Wurde eine Kommunikation mit Forward Secrecy abgewickelt, kann selbst die NSA nicht 
rückwirkend alles dechiffrieren, was ihre Horchposten vor den Mail-Servern der Provider vorsorglich 

schon mal aufgezeichnet haben. Technisch lässt sich Forward Secrecy bei SSL-Verbindungen durch 
den Einsatz von Diffie Hellman für den Austausch temporärer Sitzungsschlüssel realisieren. Man 
erkennt es an dem Vorsatz DHE- oder ECDHE- der Cipher-Suiten in der Tabelle. Dabei einigen sich 

Client und Server auf ein gemeinsames Geheimnis für die anschließende symmetrische 
Verschlüsselung etwa mit AES, ohne dass dieses Geheimnis über die Leitung geht. Nach dem 
Beenden der Verbindung verwerfen die Kommunikationspartner den Schlüssel. Das führt 
dazu, dass niemand mehr den verschlüsselten Datenverkehr dekodieren kann, ohne AES zu 

knacken, was derzeit selbst für die NSA aussichtslos sein dürfte. HSTS. Mit HTTP Strict Transport 
Security (HSTS) kann ein Server dem Browser mitteilen, dass dieser all seine Inhalte – auch 
zukünftig – über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung abrufen soll. Der Client merkt sich das und 
wird künftig alle unsicheren Links auf diesen Server in HTTPS-Links umwandeln. Tippt etwa der 
Benutzer sorglos mail.provider.de in die Adresszeile seines Browsers ein, würde er normalerweise 
auf der unsicheren Seite http://mail.provider.de landen. Die schickt ihn dann zwar im Idealfall 
auf die verschlüsselte Seite weiter. Doch ein Man-in-the-Middle kann diese Umleitung verhindern 

und die im Weiteren unverschlüsselt übertragenen Daten abschnorcheln, indem er alle https-URLs 
durch gleichlautende http-Links ersetzt. Hat der Server zuvor jedoch mit einem Header-Feld Strict-
Transport-Security HSTS-Unterstützung signalisiert, kontaktiert der Browser direkt die 
verschlüsselte HTTPS-Seite; der Angreifer bleibt ausgesperrt. Zusätzlich zum Server muss natürlich 
auch der Browser HSTS unterstützen; derzeit tun das aktuelle Versionen von Firefox, Chrome, 

Opera und Safari. 

 
RC4: AES/CBC ließ sich eine Zeit lang durch ein Verfahren namens BEAST aushebeln. Das 
Verschlüsselungsverfahren RC4 ist sehr schnell und galt lange Zeit als gute Alternative zu 
AES/CBC, um BEAST-Angriffe zu vermeiden. Deshalb wird es gerade von großen Sites häufig 
eingesetzt; Schätzungen zufolge ist etwa die Hälfte des SSL-verschlüsselten Datenverkehrs mit 
RC4 gesichert. Allerdings gilt der Algorithmus mittlerweile als geknackt, weil es zumindest unter 
Laborbedingungen gelungen ist, damit verschlüsselte Daten zu dechiffrieren. Alle Krypto-Experten 

sich einig, dass RC4 der naheliegendste Kandidat für einen Durchbruch der Code- 
Knacker der NSA ist. Der mit Snowden gut vernetzte Tor-Entwickler Jacob Appelbaum warnt sogar, 
dass nach seinem Kenntnisstand die NSA RC4 bereits in Echtzeit dekodieren könne. Da mittlerweile 
BEAST auch keine Gefahr mehr ist – alle Clients haben Vorkehrungen gegen diese Attacke 
eingebaut – gibt es auch keinen Grund mehr, RC4 zu verwenden. Stattdessen ist AES mit 128 oder 
besser noch 256 Bit vorzuziehen. 
 

OCSP: Zertifikate und die zugehörigen Schlüssel können – etwa durch einen Einbruch bei einer CA 
– gefälscht oder gestohlen werden. Für diesen Fall braucht man eine Möglichkeit, sie für ungültig zu 
erklären. Das Standardverfahren dazu ist das Online Certificate Status Protocol (OCSP). Dabei trägt 
der Zertifikatsherausgeber in das Zertifikat einen Server ein, bei dem ein Client nachfragen kann, 
ob es noch gültig ist. Auch wenn OCSP diverse Probleme hat, ist es das derzeit beste Wider rufs - 
verfahren, das es gibt. Man sollte deshalb nur Zertifikate verwenden, die einen solchen OCSP-

Eintrag aufweisen. 
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