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EINFÜHRUNG/GRUNDLAGEN 



Datenschutz 

• Viel Kommunikation läuft über E-Mail(s), diese 
enthalten oft personenbezogene Daten: 
– Listen & Aufzählungen (Excel, PDF, …) mit Namen, 

Adressen, Geburtsdaten, Bankverbindung, Instrument 

– Mitgliedsanträge 

• Bei WhatsApp wurde Verschlüsselung  durch die 
Facebook Übernahme zu einem wichtigen 
Thema. Aber auch heute senden fast Alle noch 
unverschlüsselte Mails mit unverschlüsselten 
Anhängen. 



Verschlüsselung 
Ein falscher Freund 

Achtung: „Verschlüsselung“ ist mehrdeutig 
• Transportverschlüsselung stellt sicher, dass Daten beim Transport 

verschlüsselt sind. 
– Internet-Anbieter können nicht mitlesen! 
– Beim Dienst-Anbieter liegen die Daten potentiell unverschlüsselt! 
– Typische Stichwörter um zu erkennen, wenn von 

Transportverschlüsselung geredet wird: 
• SSL/TLS 
• STARTTLS 
• HTTPS (HTTP ist unverschlüsselt) 

– Technisches Detail, das heute aber verbreitet ist. Für den Benutzer 
sehr einfach, indem man z.B. https://www.bvrn.de aufruft (statt http). 

• Ende-zu-Ende Verschlüsselung bedeutet, dass nur Sender und 
Empfänger die Daten lesen können. 
– Einfachstes Beispiel: „Verschlüsselung“ mit einem Passwort 

https://www.bvrn.de/
https://www.bvrn.de/
https://www.bvrn.de/


Verschlüsselung 
Ein falscher Freund 

• Beispiel von GMX (Quelle) 
– Erklärung „Verschlüsselung zwischen Endgerät & GMX Servern“ 
– Daten werden auf dem Weg (garantiert) verschlüsselt 

• Viele deutsche Anbieter versprechen auch Verschlüsselung auf 
dem Server! 
Wenn man Mails z.B. an Google-Mail-Adressen schickt, sind sie im 
Postfach des Empfängers trotzdem unverschlüsselt. 

„Verschlüsselung“ ist hier = 
Transportverschlüsselung! 

https://hilfe.gmx.net/pop-imap/pop3/serverdaten.html
https://www.gmx.net/e-mail-made-in-germany/verschluesselung/


Mails & sensible Daten 
Was kann man (selbst) tun? 

1. Datei-Anhänge verschlüsseln und sensible Daten nur im Anhang 
verschicken 
– Excel, PDFs, etc. mit Passwort sichern 
– Dateien packen (ZIP, RAR, …) und Archiv mit Passwort sichern 
– Irgendwie muss das Passwort zum Empfänger  

2. Keine Anhänge verschicken, sondern nur Links, die Anmeldung 
erfordern, mittels Anbietern wie z.B. 
– Strato HiDrive 
– Magenta Cloud 
– Microsoft OneDrive 
– Google Drive 
– Dropbox 

3. E-Mails (inkl. Anhang) komplett verschlüsseln → „Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung“ 

Weitere Anbieter: 
Liste@Wikipedia(Deutsch) 
Liste@Wikipedia(Englisch) 
(Rechtslage bei US-Anbietern unklar) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Datensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Datensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Online-Datensicherung
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_hosting_services


E-Mail Abruf 
Kurze technische Übersicht 

• Abruf über „Web-Mail“ 
– Mails liegen auf dem Server 
– Zugriff über Webseite (Browser) 

• https://www.mail.google.com 
• https://www.gmx.net/ 
• https://web.de/ 

• Abruf über Mailprogramm 
– Mails liegen (zumindest kurzzeitig) auf dem Server. 

Danach abhängig vom Mailprogramm und Benutzer. 
– Zugriff über Programm(e), z.B. 

• Outlook 
• Thunderbird 
• (iPhone-)Mail, … 
• Android-Mail, MailDroid, K9, … 

• Mailprogramm & Web-Mail kann auch kombiniert werden 

https://www.mailvelope.com/de
https://www.mail.google.com/
https://www.gmx.net/
https://web.de/
https://www.mozilla.org/de/thunderbird/


ENDE ZU ENDE VERSCHLÜSSELUNG 

Was man wissen muss: Wie funktioniert es? Wer braucht welche 
Passwörter, Daten, Berechtigungen, Informationen, etc.? 



Ende zu Ende Verschlüsselung 
S/MIME & PGP 

• Es gibt zwei Standards zur Verschlüsselung: 
S/MIME & PGP. 

• Hier vorgestellt: PGP 

– Quelloffener Standard – bei S/MIME weiß 
niemand sicher, ob NSA & Co. mithören. 

– Kostenlos 

– Von Politik & Anbietern breite(re) Unterstützung 
(z.B. Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Verschluesselung/Verschluesseltkommunizieren/Einsatzbereiche/einsatzbereiche_node.html
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Verschluesselung/Verschluesseltkommunizieren/Einsatzbereiche/einsatzbereiche_node.html


Ende zu Ende Verschlüsselung 
Asymmetrische Verschlüsselung 

Beide Varianten nutzen „asymmetrische 
Verschlüsselung“ & (im Hintergrund) viel Mathematik: 
• Es gibt einen öffentlichen Schlüssel („public key“) und 

einen geheimen Schlüssel („private key“): 
– Mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers „schließt 

man die Nachricht ab“ (=verschlüsseln) 
– Nur der geheime Schlüssel des Empfängers kann die Mail 

„aufschließen“ (=entschlüsseln) 
– Keine Übermittlung von Passwörtern nötig! 

• Man kann verschlüsselte Mail senden, selbst wenn 
man keine empfangen kann: Man braucht nur den 
öffentlichen Schlüssel des Empfängers. 



Ende zu Ende Verschlüsselung 
Asymmetrische Verschlüsselung 

• Mein offener Tresor mit 
meinem öffentlichem 
Schlüssel „gut sichtbar“ 
daneben. 
– Öffentlicher Schlüssel kann 

überall verbreitet werden: 
Er ist nichts Geheimes! 

• Sender steckt seine 
Nachricht in meinen 
Tresor und schließt diesen 
mit meinem öffentlichen 
Schlüssel zu. 

Quelle - GNU Free Documentation 
License v1.2 lizensiert 

https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_8.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html


Ende zu Ende Verschlüsselung 
Asymmetrische Verschlüsselung 

• Nur mein geheimer 
Schlüssel kann meinen 
Tresor öffnen. 
– Schlüssel muss „sicher“ 

aufbewahrt werden. 
Nicht in Dropbox & Co 
speichern! 

• Kein Austausch von 
Passwörtern, o.ä. zwischen 
Sender und Empfänger 
nötig! 

• Andere Leute können mir 
verschlüsselte Mails 
senden, selbst wenn sie 
keine empfangen können! 
 Quelle - GNU Free Documentation 

License v1.2 lizensiert 

https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_8.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html
https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_39.html


Ende zu Ende Verschlüsselung 
Die Infrastruktur um öffentliche Schlüssel 

• Der öffentliche Schlüssel erhält bis auf Name und 
Mailadresse keine personenbezogenen Daten. 

• Der öffentliche Schlüssel kann auf verschiedenste 
Wege verbreitet/veröffentlicht werden: 

– Homepage 

– Mail/WhatsApp/USB-Stick 

– Schlüssel-Server, auf denen man nach öffentlichen 
Schlüsseln suchen kann, z.B. zu einer Mail-Adresse. 



Ende zu Ende Verschlüsselung 
Der öffentlicher Schlüssel 

• Für öffentliche Schlüssel gibt es mehrere 
Darstellungen: 
– Als „Block“, wie er z.B. in Dateien gespeichert wird, 

um ihn zu verschicken/herunterzuladen: 
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 

mQINBFq1PtkBEADiQC0jaTkPUU5ZgmoDItK3Fs1PIAAusJKWel/yYUt6DE209qvr 

4OWP4uEloLb3U8IQxob7cmvKVYgriExJHlAS+uLTEEmQ8RWQFrIGghzjvoj+pZ7Y 

…20-80 weitere solche Zeilen… 

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK----- 

– Als „Fingerabdruck“ (Fingerprint) um Echtheit eines 
Schlüssels einfach zu prüfen (mittels Telefon/SMS): 
8B62B9F7A6BF41501316E8BA56B90E4DA03E8361 

• Eine Mailadresse kann mehrere Schlüsselpaare haben. Der 
Fingerprint eines Schlüsselpaares ist hingegen eindeutig. 



SOFTWARE & PROGRAMME 
Übersicht pro Betriebssystem/Programm/Anbieter 



Verschlüsselung 
Webmail 

• Mailvelope – Firefox/Chrome Browser-
Erweiterung um Webmail (auf dem PC) mit 
Verschlüsselung zu kombinieren. 
Aktuell unterstützt (Quelle): 
– GMX [auch in eigener Benutzeroberfläche verbaut] 

– WEB.DE [auch in eigener Benutzeroberfläche verbaut] 

– Gmail (!!!) 

– Outlook.com (!!!) 

– Yahoo!Mail (!!!) 

– Posteo 

 

https://www.mailvelope.com/de
https://www.mailvelope.com/de/help
https://www.gmx.net/mail/sicherheit/pgp/
https://web.de/email/sicherheit/pgp/


Verschlüsselung 
Mailprogramme 

Je nach Betriebssystem/Mailprogramm braucht 
man andere Programme/Pakete: 

• GPG muss auf dem System installiert sein 

• Manche Mailprogramme (z.B. Outlook & 
Thunderbird) werden über Erweiterungen 
unterstützt, andere haben Unterstützung 
direkt eingebaut. 

• Android & iOS Mailprogramme müssen 
Unterstützung eingebaut haben. 



Verschlüsselung 
Mailprogramme – Windows 

• GPG: GPG4Win installieren! 

• Outlook 

– GPG4Win bringt Erweiterung mit – kostenlos 

– Gpg4o – kostenlos (für Privatpersonen) 

– p≡p (pep) – 24,99$ 

• Thunderbird Erweiterung – kostenlos: 
– https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/ 

– https://www.enigmail.net/index.php/en/ 

https://www.gpg4win.org/index-de.html
https://www.giepa.de/produkte/gpg4o/e-mailverschluesselung-direkt-in-outlook/
https://prettyeasyprivacy.com/
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/
https://www.enigmail.net/index.php/en/


Verschlüsselung 
Mailprogramme – Android 

• Mailprogramm braucht GPG Unterstützung. 

– K9 + OpenKeychain – kostenlos 

– p≡p (pep) – kostenlos 

– MailDroid – 20 € 

– R2Mail2 – 5€ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9
https://www.openkeychain.org/
https://prettyeasyprivacy.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maildroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maildroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.rundquadrat.android.r2mail2


Verschlüsselung 
Mailprogramme – iOS (Apple Smartphone) 

• Apple unterstützt Verschlüsselung nur 
eingeschränkt. Man muss Texte/Mails mit dem 
Ver-/Entschlüsselungsprogramm „teilen“: 

– iPGMail 

– PGPEverywhere 

– p≡p (pep) – in Entwicklung 

https://itunes.apple.com/de/app/ipgmail/id430780873
http://www.pgpeverywhere.com/
https://prettyeasyprivacy.com/


Verschlüsselung 
Mailprogramme – Mac OS X (Apple PC) 

• GPG: GPG Tools installieren! 

• GPG Tools bringt Apple Mail Erweiterung mit 

• Outlook auf Mac hat (noch?) keinen Support 

• Thunderbird Erweiterung: 

– https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon
/enigmail/ 

– https://www.enigmail.net/index.php/en/ 

https://gpgtools.org/
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/
https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/
https://www.enigmail.net/index.php/en/


Verschlüsselung 
Mailprogramme – Linux 

• GPG mittels Paketmanager installieren 

• Thunderbird Erweiterung: 
– https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/ 

– https://www.enigmail.net/index.php/en/ 

https://addons.mozilla.org/de/thunderbird/addon/enigmail/
https://www.enigmail.net/index.php/en/


DER WEG ZUR ERSTEN 
VERSCHLÜSSELTEN MAIL 

Mein erstes Schlüsselpaar 



Verschlüsselung 
Schlüsselpaar erstellen 

Nachdem alles installiert ist, muss man (einmalig) 
ein Schlüsselpaar erzeugen. 

• Sehr ausführliche Anleitungen von GPG4Win & 
Mailvelope als Grundlage der folgenden Folien. 

• Im Folgenden werden diese beiden gezeigt. 
– Nach Bedarf (über-)nächstes Kapitel überspringen! 

– Selbst wenn man Browser, Mailprogramm und 
Smartphone benutzen will, bitte nur ein Schlüsselpaar 
erzeugen und mittels Export/Import teilen!!! 

• Andere Programme funktionieren ähnlich. 

https://www.gpg4win.de/doc/de/gpg4win-compendium_12.html
https://www.mailvelope.com/de/help


MEIN ERSTES SCHLÜSSELPAAR 
GPG4Win 

Überspringen (zur Mailvelope-Schlüsselerzeugung) 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 

Man kann das Ablaufdatum des Schlüssel jederzeit problemlos verlängern, 
solange man weiterhin den geheimen Schlüssel besitzt. Im Falle eines 
Verlustes wird er damit aber automatisch irgendwann ungültig! 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 

• Einen privaten Schlüssel ohne 
Passphrase kann jeder 
ausnutzten, der Zugriff hat (z.B. 
geklautes Smartphone) 

• Passphrase ist „ungemütlich“, da 
man oft danach gefragt wird. 

Selbst bei Experten umstritten: 

• Lieber etwas unsicherer, dafür 
konsequent alles verschlüsseln (→ 
wer wegen Passworteingabe nicht 
verschlüsselt hat auch keinen 
Schutz bei geklautem Smartphone) 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 

• Sicherungskopie des privaten Schlüssels erstellen! 

• Privaten Schlüssel auf sicherem Weg auf andere 
Geräte bringen – ohne Dropbox, iCloud, OneDrive! 
Sonst hängt Sicherheit nur an Sicherheit der Passphrase. 



Verschlüsselung 
GPG4Win – Schlüsselpaar erstellen 

• Weitergabe des eigenen 
PGP (public) Blocks per 
Mail, Veröffentlichung auf 
der Homepage, etc. 

• Öffentlichen Schlüssel 
kann man auf Server 
veröffentlichen, damit 
Andere einfach suchen 
können 
– Achtung: Die Mailadresse 

wird damit natürlich 
öffentlich (→ Leute können 
sie finden, wenn sie 
danach suchen) 



MEIN ERSTES SCHLÜSSELPAAR 
Mailvelope 

Ich habe schon mit GPG4Win ein Schlüsselpaar erzeugt 



Verschlüsselung 
Webmail – Schlüsselpaar erstellen 

Nach der Installation 
der Browser-
Erweiterung gibt es 
rechts oben ein neues 
Symbol: 
Vorhängeschloss + 
Schlüssel 



Verschlüsselung 
Webmail – Schlüsselpaar erstellen 

Man kann das 
Ablaufdatum des 
Schlüssel 
verlängern, solange 
man weiterhin den 
geheimen Schlüssel 
besitzt. 
Im Falle eines 
Verlustes wird er 
damit aber 
automatisch 
irgendwann 
ungültig. 



Verschlüsselung 
Webmail – Schlüsselpaar erstellen 

• Einen privaten Schlüssel ohne Passwort kann jeder 
ausnutzten, der Zugriff hat (geklautes Smartphone) 

• Passwort ist „ungemütlich“, da man oft danach gefragt 
wird. 

Selbst bei Experten umstritten: 
• Lieber etwas unsicherer, dafür konsequent alles verschlüsseln 

(→ wer wegen der Passworteingabe nicht verschlüsselt hat 
auch keinen Schutz z.B. bei geklautem Smartphone) 



Verschlüsselung 
Webmail – Schlüsselpaar erstellen 

• Achtung: Standartmäßig lädt Mailvelope den 
öffentlichen Schlüssel beim Erstellen sofort auf 
einen Schlüsselserver hoch! 



Verschlüsselung 
Webmail – Schlüsselpaar erstellen 

• Nach dem Erzeugen des Schlüsselpaares sollte ein 
Schlüsselpaar in der Schlüsselverwaltung sein. 

– Zweite Zeile dieser Anleitung zeigt zum Vergleich einen 
(anderen) öffentlichen Schlüssel – siehe Symbol 

• Sicherungskopie des privaten Schlüssels erstellen! 



OUTLOOK 



Verschlüsselung 
Outlook einrichten 

• Outlook Erweiterung wird bei der GPG4Win 
Installation direkt mit-installiert 



THUNDERBIRD 



Verschlüsselung 
Thunderbird einrichten 

• Nach Installation der 
Erweiterung, wird man 
beim ersten Start vom 
Einrichtungs-Assistent 
begrüßt. 

• Standardeinstellungen 
sind in Ordnung 



Verschlüsselung 
Thunderbird einrichten 

An dieser Stelle Rechtsklick 
machen → „Bearbeiten“, um 
bei Bedarf diese Symbole 
hinzuzufügen. 



DER WEG ZUR ERSTEN 
VERSCHLÜSSELTEN MAIL 

Schlüssel importieren und Mail verschicken 



Schlüssel importieren 

• Um Mails zu versenden fehlt „nur noch“ der öffentliche 
Schlüssel eines Empfängers (s. Folie „public key“). Es gibt 
2 Möglichkeiten, diesen zu finden: 
– Import von einem Keyserver mittels Fingerprint oder 

Mailadresse. 
– Import des Blocks direkt aus Datei oder Zwischenablage. 

Quelle kann z.B. Homepage oder Mail des Empfängers sein. 



Schlüssel importieren 

• Suche mittels Mailadresse oder Fingerprint 
– Zu einer Mailadresse kann es theoretisch mehrere Schlüssel 

geben (da jeder unauthorisiert neue Schlüssel veröffentlichen 
darf) → Fingerprint vergleichen um Täuschung/Fälschung zu 
verhindern 

• Im obigen Beispiel hat der Schlüssel zwei Identitäten 
definiert → Ein Schlüssel kann mehrere Mailadressen 
haben (f.fischer@bvrn.de und edv@bvrn.de) 

mailto:f.fischer@bvrn.de
mailto:edv@bvrn.de


Schlüssel importieren 

Identische 
Funktionen 
bei 
Mailvelope 



Verschlüsselte Mail 

Achtung: 
Verschlüsselung 
funktioniert nur, 
wenn man den 
öffentlichen 
Schlüssel des 
Empfängers 
importiert hat! 



Verschlüsselte Mail 

Wenn die Mail auf dem Server abgelegt wird (→ 
bei Nutzung von Webmail/IMAP), muss auch diese 
Kopie verschlüsselt werden. 

– Damit man die Kopie im eigenen Postausgang lesen 
kann, wird diese für den „echten“ Empfänger und 
einen selbst verschlüsselt. 

– → In diesem Fall braucht man neben dem 
öffentlichen Schlüssel des Empfängers auch das 
eigene Schlüsselpaar auf der Maschine. 

– → Anderen Geräte/Programme (Smartphone, 
Webmail,…) brauchen zum Lesen der gesendeten 
verschlüsselten Mails den eigenen privaten Schlüssel. 



EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT 



Ausblick 

Selbst mit PGP ist Verschlüsselung noch ein 
wenig ungemütlich. Gerade die letzten Jahre 
kommt aber wieder mehr Fahrt in die 
Angelegenheit: 

2017/2018 wurde der Mail-Standard Autocrypt 
verabschiedet und die Pretty Easy privacy 
Stiftung hat Programme veröffentlicht/Projekte 
angestoßen, die die Nutzung von 
Verschlüsselung erleichtern. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Autocrypt
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Easy_privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Easy_privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Easy_privacy
https://de.wikipedia.org/wiki/Pretty_Easy_privacy


WISSENSWERTES/LINKS 



Wissenswertes 

• Analog zum Verschlüsseln, gibt es auch Signieren, 
um die Echtheit einer Nachricht zu garantieren: 
– Sender „unterschreibt“ eine Mail, indem er seinen 

geheimen Schlüssel benutzt: Aus Mail-Inhalt und 
geheimem Schlüssel wird (automatisch) ein Ergebnis 
berechnet, das mit der Mail verschickt wird. 

– Empfänger kann den öffentlichen Schlüssel des 
Senders nutzen, um die Echtheit zu überprüfen. 
• Fingerprint des öffentlichen Schlüssels bürgt für seine 

Richtigkeit – Vergleich z.B. mittels Telefon/SMS. 

– Die signierte Mail kann verschlüsselt oder 
unverschlüsselt sein. 



Links 

• GPG4Win Anleitung 

– GPG4Win Support/Hilfe Forum 

• Verschlüsselung vom „Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik“ 

• OpenPGP Schulung (Linux-lastig) 

• Offizielle OpenPGP Seite (Englisch) 

https://www.gpg4win.org/doc/de/gpg4win-compendium.html
http://wald.intevation.org/forum/forum.php?forum_id=84
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/Verschluesselung/Verschluesselung_node.html
http://www.openpgp-schulungen.de/
http://www.openpgp-schulungen.de/
http://www.openpgp-schulungen.de/
https://www.openpgp.org/
https://www.openpgp.org/
https://www.openpgp.org/
https://www.openpgp.org/

