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Kapitel 1
Einleitung
Seit Beginn der Informationsgesellschaft hinterlassen Menschen immer mehr Spuren
ihrer persönlichen Identität in digitalen Strukturen. Dies geschieht teilweise gewollt,
wenn man zum Beispiel Adresse und Kreditkartennummer in einer e-Commerce Anwendung hinterlässt und häufig ungewollt durch statistische Auswertungen seitens
eines Dienstanbieters (wie etwa bei Amazon, siehe [Schmidt 2002]). Man nennt
diese Menge persönlicher Daten auch digitale Identität. Sehr gut gepflegte Identitäten enthalten neben allgemeinen Informationen zu einer Person, wie deren Name,
Wohnanschrift, Beruf und zum Beispiel die E-Mail Adresse, auch sehr persönliche
Daten, wie die persönlichen Vorlieben, Namen der Freunde und Verwandten, Kreditkarteninformationen und Geheimnummern. Diese digitale Identität ist der Kontext
in dem sich diese Diplomarbeit bewegt.
Allein im Jahr 2002 haben 19,9 Millionen Menschen in Deutschland das Internet
für ihre Recherchen oder den Einkauf genutzt [Felder 2003]. Durch den Einsatz
von Sessions oder Profilen wurde es einfacher herauszufinden, welche Wünsche ein
Kunde hat und die Angebote oder Werbung konnten spezifisch an sein Kundenprofil
ausgerichtet werden. Der Nutzen dieser Technik hat auf beiden Seiten Vor- und
Nachteile. Der Kunde erhält Angebote, die wahrscheinlich genau seinen Interessen
entsprechen. Der Verkäufer hat eine höhere Chance, dass sein beworbenes Produkt
auch tatsächlich gekauft wird. Allerdings nimmt der Kunde hiermit auch in Kauf,
dass damit ein Profil seiner Person angelegt wird, zum Beispiel seiner persönlichen
Vorlieben, ohne dass er darauf einen Einfluss hat. Der Schutz seiner persönlichen
Daten ist gefährdet.
Außerdem muss jeder Kunde für jedes Angebot ein neues Profil anlegen. Jeder
Besuch auf einer neuen Website beginnt mit einer Anmeldung und der Verkäufer kann am Anfang keine personalisierten Angebote abgeben. Deshalb wurde an
Identitäteninfrastrukturen gearbeitet, die digitale Identitäten in so genannten Identitätenmanagern verwalten und sichern. Durch die Standardisierung von Identitäten
über mehrere Dienste hinweg steigt aber auch die Gefahr des Missbrauches, da die
Weitergabe und Verknüpfung von standardisierten Identitätsattributen leichter und
schneller ist, als die mühevolle Zusammenführung unterschiedlich strukturierter Daten.
Dabei gibt es zwei grobe Ansätze, die beide Dienst-übergreifend arbeiten. Sie
sind unabhängig davon, für welchen Dienst (zum Beispiel e-Commerce oder Chat)
sie eingesetzt werden. Zunächst gibt es die Server-basierten Manager, bei denen die
Identitäten auf einem einzigen stark gesicherten zentralen Server abgelegt werden
(zum Beispiel: Microsoft Passport). Diese Technik hat den Vorteil, dass sich die Person, deren Identität verwaltet werden soll, nur einmalig bei diesem übergreifenden
5
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Dienst anmelden muss. Er muss sich um faktisch keine Sicherheitsaspekte Gedanken
machen, weil seine persönlichen Daten auf einem vertraglich sicheren Server abgelegt werden. Da seine Daten aber auf einem entfernten Rechner liegen, auf den er im
Zweifelsfall keinen Zugriff hat, ist es nur schwer feststellbar, ob der abgeschlossene
Vertrag zur Wahrung des Datenschutzes auch tatsächlich eingehalten wird. Der zweite Ansatz ist Client-basiert bzw. basiert auf Peer-to-Peer-Techniken. Dabei werden
alle Daten zur Identität einer Person auf dem eigenen Rechner abgelegt und stehen unter voller Kontrolle des Benutzers dieses PCs. Will ein Internetdienst Zugriff
auf diese persönlichen Daten nehmen, fragt er beim Benutzer an, der seinerseits der
Datenübermittlung zustimmen kann oder nicht. Auch hier muss der Benutzer zu Beginn einmal seine Daten eingeben und sich später nur noch darum kümmern, welche
seiner Daten an den Internetdienst weitergereicht werden dürfen. Das erfordert aber
gleichzeitig ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein seitens des Benutzers bzw. Kunden.
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Konzeptionierung und Implementierung einer Sicherungsschicht für Identitätenmanagementsysteme mit dem speziellen Augenmerk
auf Datenschutzaspekte und dessen automatische Bewertung mit Platform for Privacy Preferences (kurz P3P) und der P3P Preference Exchange Language (kurz
APPEL), sowie die Zertifizierung und Verschlüsselung sensitiver Daten während der
Kommunikation.
Dabei beschränkt sich diese Arbeit auf die Integration in Peer-to-Peer Netzwerke, da serverbasierte Systeme aus technischer Sicht mit einfachen Mitteln gesichert
werden können, zum Beispiel mit Firewalls, Authentification und Verschlüsselung,
der Datenschutz aber auf wirtschaftlicher oder politischer Ebene schnell kontrollierund konfrontierbar ist. Dort können nur rechtliche Kontrollen für die Sicherheit der
Daten sorgen.
In dieser Arbeit soll versucht werden, durch Implementation eines Sicherheitsservices, herauszufinden, ob mit Hilfe von aktuellen Technologien, persönliche Daten
einfach, transparent, systemunabhängig und sicher in einem Peer-to-Peer Netzwerk
übertragen werden können. Da ein Identitätenmanager die Aufgabe hat, die persönlichen Daten zu schützen, muss geklärt werden, wie ein Benutzer vollkommen
anonym, pseudonym oder identifiziert im Internet agieren kann, ohne dass dabei
seine gewählte Repräsentation hintergangen werden kann. Zum Beispiel ist zu klären, ob durch den Zusammenschluss von persönlichen Daten einer Person durch
verschiedene Dienste bzw. Peers ein umfassenderes Profil der dahinter stehenden
Person realisierbar bzw. verhinderbar ist (siehe [Chaum 1985]).
Dabei soll vor allem auch der zukünftige Benutzer nicht außer Acht gelassen
werden, der möglichst selten vom Identitätenmanager „belästigt“ werden soll. Die
Begründung für diese Anforderung lässt sich leicht an der realen Welt nachweisen, in der Menschen ihre Identität ganz automatisch schützen und in der sie eher
irritiert reagieren, wenn sie persönliche Informationen nennen sollen, wenn diese
gar nicht benötigt werden (zum Beispiel beim Kauf eines U-Bahn-Tickets) (siehe [Jendricke & Markotten 2000], [Whitten & Tygar 1999]). Es sollen Mechanismen verwendet werden, die möglichst automatisch die Vertraulichkeit des entfernten Peers prüfen. Gleichzeitig muss aber die Kontroll- und Einflussmöglichkeit
durch den Benutzer gewährleistet sein. Der Einsatz von P3P ermöglicht schnell und
maschinenlesbar herauszufinden, welche Informationen die Gegenstelle erwartet oder
erwünscht und wie sie damit umgeht. Die Arbeit soll klären, wie P3P für Identitätenmanagement verwendet werden kann. Auf Basis von vordefinierten Regeln kann
dann entschieden werden, ob Informationen einer Identität übergeben werden, ob
der Benutzer informiert wird, ob bei ihm nachgefragt wird, ob Teile der persönlichen
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Daten weitergereicht werden sollen, oder ob der Identitätenmanager automatisch die
Weitergabe von Informationen blockiert. Auf der anderen Seite muss gewährleistet
sein, dass kein Dritter den Datenverkehr abhorchen kann. Die Daten müssen also
verschlüsselt und signiert werden.
Die Aufgabe dieser Arbeit ist es auch, zu zeigen, dass Identitätenmanager dem
Schutz persönlicher Daten dienen können. Die Verwaltung so vieler personenbezogener Daten ist bedenklich. Durch Verwendung von maschinenlesbaren Datenschutzerklärungen, kann eine Software selbständig entscheiden, ob persönliche Daten herausgegeben werden, oder ob dies verhindert wird. Diese ständige Kontrolle
der Datenschutzprinzipien eines Dienstes wird kaum ein Mensch ständig durchführen, womit Lücken entstehen, die Datenschutzverletzungen ohne Wissen der Person
ermöglichen. Wenn die Entwicklung von Identitätenmanager aber bewußt mit dem
Datenschutz verknüpft wird und er erfolgreich in das Programm integriert werden
kann, dann steigt der Sicherheitsfaktor enorm.
Die Arbeit teilt sich in drei Bereiche. Zunächst werden die Grundlagen erarbeitet.
Wie arbeiten Identitätenmanager? Was sagt das Gesetz zum Thema Datenschutz,
welche Daten müssen unbedingt geschützt werden, wie werden dort moderne Medien, wie das Internet und P3P, behandelt? Außerdem müssen die P3P-Standards
untersucht werden, welche Eigenschaften bieten sie und wie können sie mit Zertifizierung und Verschlüsselung erweitert werden.
Im zweiten Teil sollen diese unterschiedlichen Aspekte in einem Autorisationskonzept zusammengefasst werden. Es sollen Anwendungsfälle dargestellt werden,
in denen der Sicherheitsservice seine Funktionalität zeigt und in denen die oben
aufgezeigten Fragestellungen beantwortet werden.
Der dritte Teil besteht aus der Implementation des Sicherheitsservices. Um die
Entwicklung eines kompletten Systems zur Identitätenverwaltung zu vermeiden,
setzt die Arbeit auf ein aktuell in Entwicklung begriffenes Projekt am Arbeitsbereich VSIS an der Universität Hamburg auf. Dieses Projekt entwickelt unter
anderem einen Identitätenmanager in Java basierend auf Peer-to-Peer Techniken.
Das System bietet eine allgemeine Struktur zur Verwaltung und Übermittlung
von Identitätsattributen, wie dem Benutzernamen. Außerdem besitzt es eine
Schnittstelle zu einem Sicherheitsdienst, dessen Aufgabe es sein soll, die Weitergabe
der persönlichen Daten zu sichern.
Im folgenden Kapitel werden zum besseren Verständnis der Problematik Beispiele aufgezeigt, die beschreiben, was in Identitätenmanagern vorgeht und wo es zu
Sicherheitsverletzungen kommen kann. Kapitel 3 beschreibt dann einige Grundlagen,
die für das Verständnis von Identitäteninfrastrukturen notwendig sind. Zusammen
mit Kapitel 4, in dem genauer auf Automatismen für den Datenschutz eingegangen
wird, soll der oben beschriebene erste Teil der Arbeit abgehandelt werden. Im Kapitel 5 wird dann ein allgemeines Konzept vorgeschlagen, das die Datensicherheit in
Identitätenmanagern generell erhöhen soll. Im letzten Kapitel wird dieses Konzept
dann auf einen bestehenden Identitätenmanager angewandt.
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Kapitel 2
Anwendungsfälle
Diese Arbeit soll Wege aufzeigen, wie Kommunikation und Datenaustausch zwischen
zwei oder mehr Parteien in einer Identitäteninfrastruktur ablaufen können. Dazu
muss geklärt werden, in welchem Umfeld diese Arbeit Anwendung finden soll, wie
eine solche Identitäteninfrastruktur aussieht und weiterhin muss gezeigt werden, wer
diese Parteien sind und was für Anforderungen und Ziele sie mit der Kommunikation
bezwecken. Basierend auf diesen Informationen kann dann dargestellt werden, wo
persönliche Daten geschützt werden können.
Im Folgenden wird zunächst beschrieben, wie die Kommunikation in Identitäteninfrastrukturen aussieht, um dann einige Rollen und Anwendungungsfälle definiert werden können, die in dieser Arbeit Anwendung finden. Sie dienen dazu, Probleme aufzuzeigen, Lösungswege zu beschreiben und so dem Leser einen einfacheren
Zugang und Zusammenhang zum Thema Sicherheit in Identitätenmanagementsystemen zu bieten.

2.1

Kommunikation

Identitäten und deren Management sind ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit. Die
Verwaltung einer oder mehrerer digitaler Identitäten stellt besondere Anforderungen
an Anwendungen. Diese Anwendungen müssen die Möglichkeit schaffen, Identitäten
zu vergleichen, weiterzureichen oder zu empfangen.

Abbildung 2.1: vereinfachter Datenaustausch zwischen Identitäten
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Der Austausch von Identitäten bedeutet nicht, dass der gesamte Datensatz, den
ein Identitätenmanager zu einer Identität besitzt, an einen anderen Identitätenmanager weitergereicht wird. Vielmehr werden nur einzelne Attribute einer Identität
ausgetauscht bzw. übergeben. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Abfrage des Namen
der Person bzw. dem Namen der Identität, die eine Person benutzt1 . Die Identität
A eines Identitätenmanagers fragt eine Identität B nach dessen Namen. Diese liefert
nun dieses Datum (Name) an Identität A (siehe Abbildung 2.1).
Diese Kommunikation ist vollständig unsicher. Weder weiß man, von wem die
Anfrage kommt, noch, ob eine Berechtigung vorliegt, dieses Datum zu erhalten und
wozu es benutzt wird. Außerdem kann während der Datenübertragung eventuell
jemand die Kommunikation belauschen und so ebenfalls das Attribut der Identität
erfahren, ohne das Identität A davon Kenntnis erhält.

Abbildung 2.2: Einfache Sicherheitsüberprüfung während des Datenaustausches

Abbildung 2.2 zeigt eine Lösung, die auch bei der direkten Kommunikation zwischen Individuen zur Anwendung kommt. Dabei fragt die Identität B eines Identitätenmanagers zunächst nach, wozu Identität A diese Information verwenden will.
Gibt Identität A daraufhin eine Antwort, die Identität B akzeptiert und die dessen
Misstrauen gegenüber der Weitergabe an eine fremde Person beschwichtigt, liefert
sie das Attribut der Identität an A aus.
Erweitert man die Kommunikation noch um eine dritte Partei, zum Beispiel eine
für Identität B als vertrauenswürdige eingestufte Identität C, so kann der Identitätenmanager für die Identität B bei C nachfragen, ob ihr oder ihm die Identität A
bekannt ist und ob C der Identität A traut. Mit diesem Nachweis lässt sich noch weiter verfeinern, ob die an A übertragenen Daten dort vertraulich behandelt werden
und ob dessen Aussage bzgl. des Verwendungszwecks richtig sind oder nicht (siehe
Abbildung 2.3).
Zusätzlich kann die Übertragung der Identitätsattribute verschlüsselt werden,
um zu verhindern, dass eine dritte Partei diese Daten erhält. Dieses Vorgehen wurde
nicht in der Abbildung dargestellt, spielt aber bei der Übermittlung sensitiver Daten
eine wichtige Rolle.
1
Diese müssen nicht gleich sein, z.B. kann der Name einer Identität ein Pseudonym sein, der
mit dem realen Namen einer Person nichts zu tun hat.
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Abbildung 2.3: Komplexe Sicherheitsüberprüfung während des Datenaustausches.
Die gesamte Kommunikation ist verschlüsselt

Diese drei Mechanismen, Weitergabe einzig relevanter Daten, Vertrauensnachweis und Verschlüsselung werden in einem Sicherheitsdienst gekapselt. Dieser führt
transparent die beschriebenen Verfahren durch und ermöglicht so einen sicheren
Identitätsaustausch. Im Kapitel 5 wird das Thema sichere Attributsübertragung
noch einmal ausführlich auf bearbeitet.

2.2

Kommunikationsbeziehungen

Menschen zeigen Unterschiede in ihrem Kommunikationsverhalten, je nach dem, wer
ihr Kommunikationsparter ist, zum Beispiel ein Freund, ein Fremder oder aber auch
ein Automat (siehe [Köhntopp 2000] und [Jendricke 2002]). Um diese unterschiedlichen Kommunikationsbeziehungen differenziert zu betrachten, werden beispielhafte Rollen verwendet. So können die verschiedenen Reaktionen und Präferenzen einzelner Individuen dargestellt werden.
Im Folgenden werden Rollen vorgestellt, die später in den Anwendungsfällen verwendet werden. Neben Rollen für Individuen werden auch Rollen für Organisationen
benötigt. Die Rollen der Individuen sind gekennzeichnet durch ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel geben sie ihre Identität weiter und bilden Interessengebiete,
wie Schach spielen.
Die individuellen Rollen bilden:
Alice ist im Allgemeinen diejenige Rolle, die in diesen Anwendungsfällen ihre Identität präsentiert. Sie hat die Interessengebiete intA und intB . Alice wird als
eine Nutzerin von Webdiensten betrachtet. Im Kapitel 3.1 werden die Identitätsattribute und einige Interessengebiete von Alice genauer betrachtet.
Bob ist diejenige Rolle, die Anfragen an Alice stellt. Er hat die Interessengebiete
intB und intC . Darüber hinaus betreibt Bob eine Internetseite mit privaten
Inhalten und einem Diskussionsforum zum Thema intB . Er präsentiert sich
wissentlich im Internet.
Carol dient als antwortende Rolle bei Mehrfachverbindungen, wie dies zum Beispiel
für Diskussionsforen nötig ist. Carol interessiert sich für die Gebiete intB und
intC .
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Ein Interessengebiet ist dabei ein beliebiges Freizeitinteresse oder eine Vorliebe zu
einem Thema, zum Beispiel „Schach spielen“ oder „Sport treiben“. Es soll in diesen
Anwendungsfällen nur die Zusammengehörigkeit verschiedener Rollen und Identitäten verdeutlichen. Dabei besitzt eine Rolle mehrere Interessengebiete, die auch
gleichzeitig ihren Identitäten entsprechen. Zum Beispiel kann eine Tennisspielerin
sich auch für Schach interessieren. Bei einem Austausch von Identitätsattributen
sind jedoch nicht immer alle Interessengebiete relevant. Dies führt dazu, dass eine
Person mehrere Identitäten haben kann, je nachdem, welche Informationen in einer
konkreten Kommunikationssituation notwendig, bzw. überflüssig ist. Am Fachbereich Informatik wurde zu diesem Thema eine Diplomarbeit zur Erkennung von
Ähnlichkeiten verschiedener Individuen bearbeitet [Wollenweber 2004]. Ihr Ziel
ist es, ähnliche Interessengebiete von Identitäten zu finden und zu verbinden. So lassen sich einerseits Gruppen von Identitäten zu einem Interessengebiet finden (Alice
und Carol interessieren sich für das Interessengebiet intC ). Andererseits lassen sich
so Ähnlichkeiten einer Person finden, die mehrere Identitäten für jedes Interessengebiet nutzt (siehe Data Mining, Kapitel 3.4). Dies zeigt, dass sowohl die Möglichkeit
zur Angabe von Interessengebieten, als auch die Trennung dieser Gebiete in verschiedene Identitäten Sinn macht.
Interessengebiete sind eine Art von Identitätsattributen bei Identitäten. In Kapitel 3.1 wird auf diese Eigenschaften von Identitäten genauer eingegangen. Zunächst
genügt es jedoch, von einer einfachen Identität auszugehen, zum Beispiel ist die Rolle
von Alice (Abbildung 2.4) geprägt durch die vier Interessengebiete Arbeit, Familie,
Schach und Sport. Daraus ergeben sich vier entsprechende Identitäten. Dabei überschneiden sich die Gebiete Schach und Sport in einigen Teilen und bilden insgesamt
eine Menge ihrer Hobbies.

Abbildung 2.4: Die Identität von Alice
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Die drei Rollen haben ein gemeinsames Interessengebiet intB . Dies ist notwendig,
um Berührungspunkte zwischen den Rollen zu schaffen, so dass sich Beziehungsgeflechte bilden und die Rollen einen Grund haben, miteinander zu kommunizieren.
Neben der Kommunikation zwischen den Individuen Alice, Bob und Carol werden
auch noch drei Organisationen (bzw. Dienste) verwendet:
Dave Inc. ist ein Unternehmen, das einen Dienst für Alice, Bob und Carol anbietet (zum Beispiel ein Buchhandel). Dave Inc. spiegelt darüber hinaus das
Interessengebiet intB wieder.
Eve Inc. ist ein Unternehmen, das keine direkte Beziehung zu Alice, Bob oder
Carol besitzt. Es erhält aber indirekt über Dave Inc. Informationen von ihnen.
Bei diesem Unternehmen könnte es sich zum Beispiel um einen Lieferservice
oder ein Marketing Unternehmen handeln.
Trend Org. ist eine vertrauenswürdige Organisation, der alle Beteiligten vertrauen. Dies ist die oben beschriebene Trust-Instanz.
Den Unternehmen kommt hier eine besondere Bedeutung zu, da sie hauptsächlich individuelle Informationen ihrer Benutzer abfragen wollen, aber selber einen
starren Dienst (Automat) darstellen und keine Informationen abgeben. Zudem werden in Unternehmen, zum Beispiel im Marketing, die Daten der Kunden dauerhaft
gespeichert, um den Kunden später mit personalisierten Angeboten anzusprechen.
Dies ist problematisch, denn Kunden wünschen oft keine Verwendung ihrer Daten
in dieser Weise. Häufig ist für Kunden nicht nachvollziehbar, was mit ihren Daten
geschieht.
Nachdem die Kommunikationspartner beschrieben wurden, wird nun erläutert
werden, welche Beziehungen zwischen ihnen möglich sind. Die einzelnen Kommunikationsbeziehungen, die in dieser Arbeit beschrieben werden, sehen wie folgt aus:
1. Kommunikation zwischen zwei Personen
Dies ist eine Eins-zu-Eins-Beziehung. Hierbei könnte es sich zum Beispiel um
die Kontaktaufnahme zwischen Alice und Bob handeln. Dies könnte durch
das zufällige Treffen in einem Chatraum zustande kommen oder durch den
Zugriff von Alice auf Bobs Internetseiten, wobei Alice die Interessen von Bob
abfragt. Diese Kommunikation ist gleichberechtigt, da sowohl Alice als auch
Bob an einer Kontaktaufnahme interessiert sind und beide dieselben Interessen
verfolgen.
Abbildung 2.5 zeigt einige Kommunikationsbeziehungen zwischen Alice und
Bob. Dabei kommuniziert die Identität A1 mit B1 , B2 mit A2 und B2 mit A3 .
Zu beachten ist, dass die Kommunikation von B2 mit A2 und A3 keine Eins-zuZwei-Beziehung sein muss, da die Identität B2 zum Beispiel mehrere Kontexte
verwenden kann, wohingegen Alice diese Kontexte in zwei Identitäten A2 und
A3 trennt.
2. Kommunikation zwischen mehreren Personen
Diese Kommunikationsform entspricht einer N-zu-M-Beziehung. Zum Beispiel wird durch einen Beitrag von Carol in Bobs Diskussionsforum das
Interesse von Alice und Bob an ihr geweckt. Carol hat sich wissentlich
präsentiert und erwartet nun Reaktionen auf ihren Beitrag, die zunächst einmal darin enden, dass Alice und Bob die Interessengebiete von Carol abfragen.
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Abbildung 2.5: Mögliche Kommunikationsbeziehungen zwischen Alice und Bob

3. Kommunikation zwischen einer Person und einem Dienst
Dies ist die klassische e-Commerce Beziehung zwischen einem Dienst und
seinem Kunden, zum Beispiel beim Buchhandel. Dabei sammelt der Dienst
die Daten, die für die Abwicklung des Geschäftsprozesses notwendig sind
(Lieferadresse, Kontoverbindung) und für die Geschäftsabwicklung unnötige
Daten, wie Interessengebiete, Vorlieben und Nutzungsverhalten des Kunden.
An dieser Stelle treten die meisten Konflikte in Bezug auf den Datenschutz
auf, da zum Beispiel die Interessengebiete des Kunden für beide Seiten interessant sind (personalisiertes Angebot und damit verbundene Hoffnung auf
einen besseren Umsatz). Gleichzeitig kann die Weitergabe oder längerfristige
Analyse der persönlichen Daten zur Verletzung der Privatsphäre des Nutzers
führen. Außerdem können durch das Zusammenlegen von Datensätzen
mehrerer Anbieter genauere Profile von Kunden entstehen, ohne dass die
Kunden dem zustimmen. Dabei ist zu beachten, dass ein Dienst immer
von Menschen entwickelt, konfiguriert und betrieben wird und diese Daten
demzufolge immer von Menschen gewollt werden. Was sie mit diesen Daten
tun, sollte immer vom Nutzer des Dienstes hinterfragt werden. Es muss ihm
bewusst gemacht werden, dass Menschen diese Daten wollen und dass die
übergebenen Daten nicht unbedingt nur für die Abwicklung der Transaktion
notwendig sein müssen.
4. Kommunikation zwischen zwei Diensten
Hierbei handelt es sich um eine so genannte Business-to-BusinessKommunikation (B2B), bei der ein Dienst beispielhaft Informationen seiner
Kunden an ein anderes Unternehmen weitergibt oder verkauft. Diese Beziehung stellt eine große Gefahr in homogenen Identitäteninfrastrukturen dar.
Werden standardisiert Informationen von Nutzern in Identitäteninfrastrukturen abgespeichert, so ist deren massenhafte Weitergabe sehr einfach möglich
und so auch die Entwicklung der bereits angesprochenen komplexen Identitätsprofile (Data Mining) einzelner Individuen. Es ist wichtig, zu dokumentieren,
dass die Weitergabe der persönlichen Daten zu unterbinden ist.
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Diese allgemeinen Kommunikationsbeziehungen können nicht vollständig geklärt
werden, da sie zu viele Ausnahmefälle enthalten, deren Bearbeitung hier nicht möglich ist. In dieser Arbeit werden stattdessen personalisierte Anwendungsfälle mit
den oben definierten Rollen verwendet. Daraus ergeben sich die folgenden Anwendungsfällte, die hier bearbeitet und beispielhaft zur Veranschaulichung verwendet
werden.
1. Austausch von Identitätsattributen zwischen Alice und Bob.
Dies ist unser Basisszenario. Zwei Identitäten treffen aufeinander und tauschen
Identitätsattribute aus. Beide Partner sind gleichberechtigt und haben das
gleiche Interesse daran, Daten der entfernten Identität zu erhalten sowie ihre
eigene Daten zu präsentieren.
2. Präsentation von Carols Identitätsattributen und deren Weiterverarbeitung
bei Alice und Bob.
Hierbei präsentiert Carol wissentlich eine ihrer Identitäten in einem Diskussionsforum und erhält weitergehende Attributsanfragen von Alice und Bob
mit unterschiedlichen Reaktionen von Carol auf deren Verwendungszweck bei
Alice und Bob (Bob möchte diese Daten im Forum präsentieren).
3. Weitergabe von Identitätsattributen von Alice an Dave Inc. und deren
mögliche Weitergabe an Eve Inc.
Es soll auch noch das Verbraucherszenario beschrieben werden. Hierbei nutzt
Alice einen Dienst und übergibt diesem neben ihren Adressdaten weitere
Identitätsattribute, die ihre Interessengebiete beschreiben, damit der Dienst
Dave Inc. ihr ein personalisiertes Angebot offerieren kann.

Die hier gefundenen Anwendungsfälle ermöglichen die Untersuchung folgender
Fragen. Zunächst einmal muss erörtert werden, wo die Grenze zwischen den eigenen
persönlichen Daten und den präsentierten Daten in einer Pseudoidentität zu finden
ist. In Kapitel 3.3 wird bezugnehmend auf gesetzliche Vorlagen versucht, eine Antwort darauf zu finden. In diesem Kapitel wird auch darauf eingegangen, wie man
die Weitergabe von persönlichen Daten mit Hilfe der Anonymität verhindern kann.
Darauf aufbauend lässt sich fragen, wie anonym man sein kann und will und ab welchen Zeitpunkt man identifiziert ist. Eine mögliche Antwort findet sich in Kapitel
3.3.2.
Des Weiteren muss geklärt werden, welche Möglichkeiten es gibt, Daten von
Benutzern zu sammeln und vor allem, wie man dies weitestgehend unterbinden kann.
Eine Übersicht findet sich in Kapitel 3.4.
In Kapitel 4 wird beschrieben, ob die Vertrauenswürdigkeit einer Person oder
eines Dienstes immer gewährleistet ist und wie man dies sicherstellen kann. Dort wird
auch geklärt, wie man aktuelle Zertifizierungs- und Verschlüsselungsmöglichkeiten
in den Datenschutz integrieren kann.
Die Mechanismen, wie Attribute, zum Beispiel Interessengebiete oder andere
Attribute einer Identität abgerufen und verglichen werden, wird in 5 erklärt. Dort
folgen auch weiterführende Beispiele der hier besprochenen Anwendungsfälle mit
konkreten Identitätsattributsaustausch bei Zuhilfenahme von Datenschutzmechanismen.
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Die Erkenntnisse über den Attributsaustausch werden dann im abschließenden
Kapitel 6 untersucht. Dort wird auch geprüft, ob eine Unterscheidung der einzelnen
Kommunikationsbeziehungen zwischen „Dienst und Person“, „Person und Person“
usw. wirklich notwendig ist. Speziell für die hier angesprochenen Anwendungsfälle
kann die Frage beantwortet werden, ob sich die Kommunikationswege und Datenschutzpräferenzen unterscheiden und damit eine Differenzierung der Entwicklung
von Identitätenmanagern bzgl. Diensten notwendig ist.

Kapitel 3
Identitäteninfrastruktur
Da sich diese Arbeit grundlegend mit dem Thema Identitätenmanagement beschäftigt, ist es notwendig, kurz zu erläutern, was eine digitale Identität ist und wie man
mit ihr umzugehen hat. Dies soll nun vertieft werden. Dazu wird hier der Begriff der
Identität genauer definiert und es wird beispielhaft gezeigt, woraus sie besteht und
in welchem Kontext der Begriff der Identität verwendet wird. Weiterhin wird die
Verwaltung von Identität besprochen und ein Anwendungsfall dargestellt, in dem
mehrere Identitäten in einem Netzwerk kommunizieren. Als Abschluss wird gezeigt,
welche Bedeutung der Schutz der persönlichen Daten in Identitäteninfrastrukturen
spielt und welche Wege es gibt, um diese Schutzmechanismen böswillig auszuschalten.

3.1

Identitäten & Identitäten-Management

Der Begriff der Identität wurde bereits in mehreren Arbeiten untersucht. Deshalb
wird es hier nur einen kurzen Einblick in die verschiedenen Definitionen geben und
ansonsten auf die im Folgenden angesprochene Literatur verwiesen.
[Kunze 2003] unterscheidet den Begriff der Identität in drei Aspekten. In der
Philosophie wird der Begriff häufig als Gleichheit definiert. Identität ist eine vollkommende Übereinstimmung und gleich in allen Eigenschaften und Hinsichten. Die
psychologische Einordnung des Identitätsbegriffes beschreibt den Zusammenhang
eines Individuums mit sich selbst (Individualität, Kontinuität und Konsistenz). Individuen stellen sich dar und bilden damit eine Identität. Der dritte Aspekt der
Identität ist die technische Einordnung, die ähnlich dem philosophischem Ansatz
Relationen als identisch bezeichnet, wenn etwas ein und das selbe ist.
In [Köhntopp 1999] wird eine Identität folgendermaßen definiert:
„Identität ist aus soziologischer Sicht „das dauernde innere Sich-SelbstGleichsein, die Kontinuität des Selbsterlebens eines Individuums, die im
wesentlichen durch die dauerhafte Übernahme bestimmter sozialer Rollen und Gruppenmitgliedschaften sowie durch die gesellschaftliche Anerkennung als jemand, der die betreffenden Rollen inne hat bzw. zu der
betreffenden Gruppe gehört, hergestellt wird.“ “
Eine Identität ist eine Menge von Rollen einer Person. Jede Person hat ihre eigene Identität, geprägt durch ihr Leben. Eine Abbildung der gesamten realen Identität
einer Person in der realen Welt in eine „digitale Identität“ in der digitalen Welt ist
nicht möglich. Wichtige Teile dieser Identität, angefangen vom Namen, Adresse über
17
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Kreditwürdigkeit bis hin zu Interessengebieten, können in einer digitalen Identität
abgelegt werden. Weiterhin unterscheidet sich die „reale“ Identität von der digitalen Identität in dem Punkt, dass sich aus einer Teilmenge der digitalen Identität
ebenfalls eine digitale Identität bilden lässt. Die Menge aus Name und E-Mail bildet eine eigenständige digitale Identität, ist aber nur ein Teil der realen Identität,
eine so genannte Teil- oder Pseudoidentität. Eine digitale Identität ist eine Abbildung einer Person in elektronischen Medien. Diese Abbildungsfunktion ist aber nur
bedingt reversibel und damit nicht eindeutig (siehe Abbildung 3.1). Zum Beispiel
sind bestimmte soziale und gesellschaftliche Aspekte, wie Gefühle oder Gedanken,
nicht umsetzbar. Eine solche Abbildung nennt [Floyd 1997] eine operationale Rekonstruktion und ist eine „Reduktion von Vorgängen auf das Wirken von Operationen sowie die Nachbildung der Vorgänge durch Verknüpfung von Operationen“. Nur
zweckmäßige und wiederverwendbare Daten werden in digitalen Identitäten gespeichert.

Abbildung 3.1: Abbildung einer „realen“ Identität auf eine digitale Identität

Auf technischer Ebene entspricht eine digitale Identität einer Menge von Identitätsattributen, die die Identität inhaltlich beschreibt. In [Kunze 2003] wird beschrieben, wie eine Identität aufgebaut ist und er zeigt ein softwaretechnisches Beispiel für die Implementierung eines Identitätenmanagers. Im Kapitel 5 und 6 wird
genauer darauf eingegangen.
Der Sinn digitaler Identitäten besteht primär darin, bestimmte Identitätsattribute für bestimmte Situationen bereit zu stellen. Zum Beispiel können die Attribute
E-Mail-Adresse und Passwort dafür verwendet werden, sich bei einem Webdienst
eindeutig zu identifizieren. Erstellt der Benutzer darüber hinaus noch weitere Attribute, wie Wohnadresse, Telefon, Kreditkarteninformation oder Interessengebiete,
so entsteht ein Profil, das für weitere Webdienste verwendet werden kann, ohne
sie jedes Mal bei der Anmeldung bei einem neuen Webdienst wieder eingeben
zu müssen (Single-Log-In). Zudem können Webdienste ihrerseits Erkenntnisse1
über die digitale Identität an den Besitzer der Identität übermitteln und so seine
Identität mit weiteren Attributen anreichern, die er vielleicht nicht eingegeben
1
Zum Beispiel kann auf Grund der bei einem Webdienst gekauften Bücher festgestellt werden,
für welche Art von Buch sich der Kunde vermutlich interessiert.
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hätte (zum Beispiel Interessengebiete oder Identitätsbestätigungen in Form von
Zertifikaten und Signaturen). All dies erleichtert dem Benutzer die Arbeit enorm
und gibt ihm die Möglichkeit sich auf seine Aufgabe bzw. seinen Wunsch zu
konzentrieren [Baier et al. 2003].

Abbildung 3.2: Die Identitätsattribute von Alice

Um die Anwendungsfälle aus Kapitel 2.2 weiterzuentwickeln, hier ein Beispiel,
wie man sich die digitale Identität von Alice vorstellen kann (siehe Abbildung 3.2).
Alice besitzt in unserem Anwendungsfall zwei primäre Interessengebiete intA und
intB . Diese werden als Identitätsattribute in ihrer digitalen Identität zusammen
mit allen anderen personenbezogenen Daten, wie Name und Adresse, abgelegt.
Um ihre Interessengebiete vorsorglich voneinander zu trennen, legt sie jeweils zwei
Pseudoidentitäten für ihre Interessengebiete an. Dies tut sie, weil sie nicht will, dass
Kontakte, die mit ihr auf der Ebene des Interessengebietes intA kommunizieren, von
ihrem Interessengebiet intB erfahren. Innerhalb dieser Pseudoidentitäten, die man
als Mengen oder Baumstrukturen ansehen kann, werden Teilmengen der digitalen
Identität von Alice abgelegt. Dazu gehören Pseudonyme, Passwörter, E-Mail- und
Wohnadresse sowie Kreditkarteninformationen. Einige dieser Attribute identifizieren Alice eindeutig2 . Wird ein solches Attribut von beiden Pseudoidentitäten
aus publiziert, dann können beide Pseudoidentitäten zu einer Identität verknüpft
werden (siehe Data Mining, Kapitel 3.4).
Digitale Identitäten können von Identitätenmanagern verwaltet werden. Identitätenmanagement bedeutet laut [Köhntopp 1999]:
„Identitätenmanagement (im Sinne des Managements vieler virtueller
Identitäten, die Ausprägung bzw. Untermengen der gesamten Identität
eines Subjekts sind) bedeutet, dass eine Person grundsätzlich wählen
kann, was sie jeweils ihren Kommunikationspartnern über sich offenbart
und in welcher Rolle sie auftritt. Dies betrifft den Austausch von Untermengen der Informationen, die die eigene Identität ausmachen. Damit
ist Identitätenmanagement eng mit dem Recht auf „individuelle Selbstbestimmung“ verwandt: Jeder soll wissen können, wer das über ihn weiß.
2

In diesen Anwendungsfällen ist das der Name.
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Dafür muss sich der Betroffene der ständig wechselnden Kontexte seines
Lebens bewusst sein.“

Jedes Individuum nutzt eine Art Identitätenmanager indem es selbstständig entscheidet, wann es welche Informationen über sich selbst heraus gibt und mit welcher
Identität es auftritt, zum Beispiel anonym während des Einkaufs im Supermarkt
mit der Benutzung von Bargeld anstatt der identifizierbaren EC-Karte. In digitalen
Systemen muss ein für den Benutzer verständliches und erkennbares Management
der digitalen Identitäten erfolgen.
In dieser Arbeit werden bestimmte Teilmengen der Identität einer Person in
einzelne Teilmengen getrennt.
• Das beginnt bei einer leeren Identität, die aus keinerlei Attributen besteht
und somit praktisch anonym ist. Wirklich anonym ist man mit dieser Identität
nicht, denn man wird mit einer leeren Identität identifiziert und ist somit schon
als Pseudonym bekannt. Mehr dazu im Kapitel 3.3.1.
• Eine Pseudoidentität ist eine von einer Person selbst gewählte Repräsentation seiner selbst. Die Person hat also von ihrem Recht auf individuelle
Selbstbestimmung Gebrauch gemacht und nutzt ein Pseudonym, um sich zu
präsentieren. Die Pseudoidentität spiegelt eine Teilidentität einer Person wider, die meist ein Interessengebiet oder Wunschbild der Person widerspiegelt,
zum Beispiel in einem Flirtcafé, in Onlinespielen oder bei Diskussionsforen.
Die meisten dieser Pseudoidentitäten unterliegen nicht dem rechtlichen Datenschutz, da sie keine eindeutig identifizierbaren persönlichen Daten beinhalten
(Name, Adresse). Trotzdem besteht die Gefahr, dass mehrere Pseudoidentitäten einer Person zu einer aus Sicht des Datenschutzes bedenklichen digitalen
Identität zusammengeführt werden können (siehe Kapitel 3.4).
• Eine persönliche Identität oder auch reale Identität ist das, was eine Person
vollständig definiert, mit all ihren Werten. Sie stellt das technische Ideal dar
und enthält alle Attribute einer Identität. Die persönliche Identität besteht
also aus persönlichen Daten jeglicher Art. Eine solche Identität ist gesetzlich
geschützt (siehe hierzu Kapitel 3.3).
Diese Identitätsformen versetzen einen Identitätenmanager (sowohl auf Dienstals auch auf Personen-Seite) in die Lage, bestimmte „Attributsstrukturen“ aufzubauen. Zum Beispiel können Rückschlüsse auf die Interessen durch das Kaufverhalten
oder die veröffentlichten Beiträge in Foren oder Chats geschlossen werden.
Wie oben angemerkt, besitzt Alice in den Anwendungsfällen zwei Pseudoidentitäten, die jeweils bestimmte Attribute enthalten, mit denen sie sich anderen gegenüber präsentiert. Gleichzeitig enthält die Pseudoidentität aber auch Daten, die
Alice eindeutig identifizieren. Die Übergänge zwischen leerer Identität, Pseudoidentität und realer Identität lassen sich nicht klar trennen und sind fließend. Eine Trennung gelingt nur, wenn eine völlig fiktive Figur als Grundlage der digitalen Identität verwendet wird. Eindeutig identifizierbare Attribute, wie die Adresse, müssen nicht unbedingt in einer Pseudoidentität verwendet werden. Die Bequemlichkeit und Unwissenheit der Benutzer verhindern eine solche Trennung jedoch, weil
sie die Pseudoidentität beispielsweise verwenden, um eine Bestellung per Internet
durchzuführen, anstatt eine spezielle Identität für den Einkauf zu verwenden (siehe
[Whitten & Tygar 1999]). Deshalb ist es wichtig, nicht automatisch alle Attribute einer Identität Preis zu geben, sondern immer nur die, die wirklich notwendig
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sind und welche der Kommunikationspartner unbedingt benötigt. Diese Form des
Datenaustausches wird auch als „datensparsam“ bezeichnet.

3.2

Infrastrukturen

Benutzer kommunizieren über ihre digitalen Identitäten mit anderen Benutzern und
verwenden Identitätenmanager, um für eine Situation die passende digitale Identität
zu wählen. Dadurch bildet sich ein großes Netz aus Identitäten, das sich über das
gesamte Internet ausbreitet. Im Folgenden wird es darum gehen, aufzuzeigen, welche
unterschiedlichen Infrastrukturen es für Identitätenmanagement gibt, welche Vorund Nachteile sie haben und auf welches System sich diese Arbeit stützt.
Das Netzwerk aus Identitätenmanagern gleichen Typs, die miteinander über das
Internet kommunizieren, wird grob als Infrastruktur definiert (für eine Zusammenfassung des Infrastruktur-Begriffs siehe [Bleek 2004]). An den Knotenpunkten dieses Netzes befinden sich die Identitätenmanager, die meist mehrere digitale Identitäten einer Person verwalten. Identitätenmanager beginnen nicht von sich aus,
Identitätsdaten auszutauschen. Diese werden meist von beliebige Client- oder Serveranwendungen (wie Webbrowser oder Sessionmanager) benutzt, in Aktion zu treten, die ihrerseits durch den Benutzer dazu veranlasst werden. Da sich in einem
bestimmten Kontext auch Identitäten mit bestimmten Identitätsattributen treffen,
zum Beispiel Identitäten mit gleichen Interessen bei einem Webdienst, der diese Interessen bedient, bilden sich auch auf sozialem Niveau Netze und Infrastrukturen,
die bestimmte Identitäten bzw. Benutzer beinhalten. So lassen sich Identitäts- bzw.
Benutzergruppen finden, die gemeinsame Interessen haben und einen gemeinsamen
Treffpunkt besitzen. Zum Beispiel besitzen Alice, Bob und Carol das Interessengebiet intB und es ist durchaus möglich, dass sie alle beim Webdienst von Dave Inc.
Mitglied bzw. Kunde sind, da dieser Dienste für intB anbietet (siehe Abbildung 3.3).
Dies gibt dem Dienst die Möglichkeit, weiteres Wissen über seine Kunden anzusammeln.
Strukturell gibt es zwei Ansätze, Identitäten zu verwalten. Beim serverbasierten
Ansatz werden die Identitätsattribute einer Identität bei einem zentralen Dienst abgelegt und können von dort vom Besitzer der Identität sowie anderen Diensten oder
Personen eingesehen werden. Aktuelles Beispiel für dieses Vorgehen ist das kommerzielle Microsoft Passport System, das zentral auf einem Microsoft-Server arbeitet.
Hierbei gibt es also genau einen Punkt im Internet, an dem die Identitätsdaten
abgelegt werden. Die zentrale Datenhaltung hat den Vorteil, dass es keine Inkonsistenzen durch verschiedene Versionen einer Identität gibt. Der Nachteil besteht
darin, dass es sich dabei um einen so genannten Single-Point-of-Failure handelt, bei
dem durch den Ausfall eines Servers das gesamte Identitätsnetzwerk ausfällt. Bei
dem ebenfalls kommerziellen Sun Liberty Alliance System verwalten die diversen
Dienstanbieter die Identitätsdaten ihrer Kunden selbst und implementieren ein festgelegtes Protokoll, um den Austausch der Identitätsdaten zwischen ihren Partnern
zu ermöglichen. Dadurch wird vor allem das Problem des Ausfalls eines zentralen
Servers gelöst. Fällt ein Dienst aus, sind andere Dienste immer noch benutzbar, nur
die Kommunikation mit dem ausgefallen Dienst ist gestört, und es können eventuell einige Transaktionen mit diesem Partner nicht durchgeführt werden. Es besteht
aber immer noch die Möglichkeit einen anderen Dienstanbieter zu verwenden, der
die gleichen oder ähnliche Dienste erbringt. Der serverbasierte Ansatz besitzt für
den Anwender den Vorteil, dass er sich nicht um technische Probleme im Umgang
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Abbildung 3.3: Ein Beispiel für eine Identitätsinfrastruktur

mit seinen Identitäten kümmern muss. Datenschützer kritisieren aber, dass die persönlichen Daten eines Benutzers auf einem Medium abgelegt werden, über die er
keine Kontrolle besitzt.
Es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Projekten, die die Identitäten und
deren Attribute auf dem Client bzw. dem lokalen Rechner des Benutzers ablegen. Damit hat der Benutzer maximale Kontrolle über seine persönlichen Daten,
da jeder Zugriff auf diese Daten durch den Benutzer verhindert werden kann.
Die Projekte nutzen die Möglichkeit, ein Programm auf dem lokalen PC zu installieren, das die Identitätsdaten verwaltet und schützt. Diese Programme haben
aber signifikante Unterschiede im Bereich des Datenaustausches. Meist verwenden
sie das TCP/IP Protokoll, um XML Daten auszutauschen. Je nach Projektanspruch geht es um maximale Anonymität (Anonymisierungsdienste), maximalen
Datenschutz (wie zum Beispiel in [Gattung et al. 1998] oder in [Borking 1996])
oder maximale Flexibilität des Identitätenmanagers ([Kunze 2003]). Eine Aufzählung weiterer Identitätsmanagement-Projekte finden sich in [Jendricke 2002] und
[Kunze 2003].
Da es noch keinen Standard gibt, benutzen alle Identitätenmanagementsysteme
ein proprietäres Protokoll, um ihre Daten auszutauschen. Sie sind untereinander
inkompatibel, auch wenn die enthaltenen Daten mitunter die selben sind. Im Moment bilden die Anwender eines Identitätenmanagementsystems eine geschlossene
Gesellschaft, so dass es in der Welt der Identitäteninfrastrukturen zurzeit mehrere
untereinander inkompatible Netze gibt.
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Identitäteninfrastrukturen sind also durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
• Verknüpfungen von diversen Identitätenmanagern untereinander ergeben Möglichkeiten des Austauschs von Identitätsattributen oder auch Inkompatibilitäten auf technischer oder sozialer Ebene (Freiheitsgrade der Identitätenmanager).
• Es existieren allgemeine Beziehungen von Identitäten in diesem Netzwerk von
Identitäten und Managern, basierend auf der verwendeten Identitäteninfrastruktur.
• Es gibt ein Beziehungsgeflecht der Identitäten untereinander. Aufgrund der
Häufigkeit der Kommunikation zwischen zwei Identitäten lässt sich feststellen,
wie sehr die beiden Identitäten miteinander in Verbindung stehen (fast wie in
neuronalen Netzen).

3.3

Datenschutz

Digitale Identitäten enthalten persönliche bzw. personenbezogene Daten. Im Abschnitt 1 des Paragraphen 3 des Bundesdatenschutzgesetzes
[Bundesregierung 1990] werden personenbezogene Daten definiert:
„Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person (Betroffener).„
Das Gesetz beruht auf dem deutschen Grundgesetz Artikel 2 Absatz
1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 ([Bundesregierung 1949] und
[Bundesverfassungsgericht 1983]) und ist eine konsequente Umsetzung der
von der Organisation der Vereinten Nationen (UNO) 1948 festgelegten Menschenrechte (siehe Artikel 12 der Resolution 217 in [UNO 1948]). Die Resolution besagt,
dass jeder willkürliche Eingriff in das Privatleben eines Menschen ohne dessen Einverständnis untersagt ist. Das bedeutet, dass jede Ansammlung von Informationen
zu einer Person durch das Gesetz geschützt ist und damit eine besondere Aufmerksamkeit bei der softwaretechnischen Umsetzung bedarf. Bereits 1890 machten sich
die Juristen Samuel D. Warren und Louis D. Brandeis Gedanken über dieses Thema
[Warren & Brandeis 1890] und entwarfen eine der ersten Veröffentlichungen, die
jeder Person ein Recht auf individuelle Selbstbestimmung zusprach. Die jüngste Umsetzung dieses Menschenrechts findet sich in der I. Richtlinie 95/46 des Europäischen
Parlaments und des Europarates von 1995. In ihr werden fünf Datenschutzprinzipien definiert, die beschreiben, wie mit personenbezogenen Daten umzugehen ist
[EU 1995].
• Zweckgebundenheit
Personenbezogene Daten dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet
werden.
• Datenqualität
Nur korrekte Daten dürfen gehalten werden, und nur die für den Verwendungszweck dringend erforderlichen Daten dürfen gespeichert werden.
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• Transparenz
Gründe für die Erfassung und der Verantwortliche müssen dem Erfassten bekannt gemacht werden.
• Sicherheit
Gegen unautorisierten Zugriff müssen Maßnahmen ergriffen werden.
• Zugriffsrechte
Jeder darf auf seine erfassten Daten zugreifen, diese korrigieren und für weitere
Zwecke sperren und löschen.

Für die Entwicklung eines Identitätenmanagers im Internet bedeutet das, dass
alle Informationen, die über den Nutzer des Dienstes oder die Kontakte, die der
Nutzer hat, geschützt werden müssen. Da das Internet niemandem gehört, unsicher,
dezentral, unkontrolliert und frei zugänglich ist, muss ein Nutzer selbstständig dafür
sorgen, dass seine Daten nicht an unbefugte Dritte weitergereicht werden. Im folgenden Kapitel wird geklärt, welche Möglichkeiten es gibt, seine Daten zu schützen.
Im Internet können eine Reihe von Identitätsattributen einer Person gesammelt
werden. Das beginnt bei der IP-Adresse, geht über Session-Keys, Aufenthaltsdauer
auf einer Webseite, E-Mail-Adressen (durch Spam und Kettenbriefe), Public-Keys,
dem Namen der Person, bis hin zu Adressdaten, Kreditkarteninformationen, Vorlieben und Interessen.
Die Gesetzgeber, speziell in Deutschland, schreiben vor, das personenbezogene
Daten geschützt werden müssen. Nutzen Dienste personenbezogene Daten, so muss
dies dem Benutzer kenntlich gemacht werden. Dies geschieht mittels der so genannten Datenschutzerklärungen (siehe Kapitel 4.1), in der beschrieben wird, welche
Daten vom Benutzer benötigt werden, was mit seinen Daten passiert, wozu sie benutzt werden und wer sie einsehen kann und darf. Darüber hinaus muss es dem
Benutzer möglich gemacht werden, seine Daten zu bearbeiten, wenn dies technisch
möglich ist. Außerdem kann er jederzeit vom Dienst verlangen, dass seine Daten
gelöscht werden.
In Europa ist der sorgfältige Umgang mit Personendaten gesetzlich geregelt.
Grundsätzlich gibt das aber keine Sicherheit darüber, was Anbieter von Diensten mit
den personenbezogenen Daten machen, wenn ihr Sitz außerhalb der Europäischen
Union und damit außerhalb des Einflussbereichs deutschen und europäischen Rechts
ist. Der Datenschutzstandard für die personenbezogenen Daten des Nutzers wird von
den Gesetzen des Landes bestimmt, in dem der für die Verarbeitung Verantwortliche
seinen Wohn- oder Geschäftssitz hat. Der Verantwortliche kann sich aber freiwillig
dazu verpflichten, einem höheren Datenschutzstandard zu folgen.

3.3.1

Anonymität

Die einfachste Form des Schutzes vor Missbrauch personenbezogener Daten ist die
Anonymität.
[Pfitzmann & Köhntopp 2002] beschreiben Anonymität als „... state of being
not identifiable within a set of subjects, the anonymity set“. In der ISO 15408
([ISO 15408]) wird ähnlich von der Anonymität als dem Zustand der Ungebundenheit seiner Identität gesprochen. Das bedeutet, dass ein anonymer Benutzer eines
Dienstes mit keinerlei Identitätsattributen gegenüber dem Dienst auftritt. So ist es
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dann auch für den Dienst unmöglich zu sagen, wer der Benutzer ist. Dies ist die sinnvollste Methode für den Schutz personenbezogener Daten, denn es werden keinerlei
Daten der Person freigesetzt.
Das Internet bietet aber auf technischer Ebene keine absolute Anonymität. Bei
jedem Zugriff auf einen entfernten Rechner gibt der Rechner des Benutzers zumindest seine IP-Adresse bekannt, damit er auch Daten vom entfernten Rechner erhält.
Dies ist bedingt durch das verbindungslose Internet Protokoll (IP), auf dem das
World Wide Web beruht (siehe [Tanenbaum 1997]). Mit Hilfe der IP-Adresse und
dem Zeitpunkt der Nutzung dieser Adresse ist es für einen Provider einfach, herauszufinden, welche Person zu diesem Zeitpunkt das Internet benutzt hat. Zwar
ist in Deutschland die Offenlegung dieser Informationen durch das oben genannte
Datenschutz-Gesetz rechtlich unmöglich, aber durch böswillige Zugriffe auf die Datenbestände der Provider oder in anderen Ländern ist es immer noch möglich, die
Identität des Benutzers auf diesem Weg aufzudecken.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Projekten, die sich damit beschäftigen, dieses Problem durch ein anonymisiertes Netzwerk bzw. anonymisierende Techniken zu
lösen. Das in Deutschland eröffnete JAP3 ist ein System, bei dem Internet-Anfragen
des Benutzers über mehrere unabhängige Knoten geleitet werden und damit die
Adresse des Senders versteckt wird (vgl. [Berthold et al. 2000]). Leider ist das
JAP System auf HTTP Anfragen beschränkt. Die Umsetzung der Theorie für das
Hypertext Protokoll zeigt aber, dass es möglich ist, dies auch auf andere Protokolle
oder gar Protokoll-übergreifend zu übertragen, wie es für Identitätenmanagementsysteme nötig wäre.

Abbildung 3.4: JAP Anonymisierungsdienst

In einem solchen Anonymisierungsdienst (siehe Abbildung4 3.4) stellt der Rechner des Benutzers seine Anfragen nicht direkt an den Dienst oder entfernten Rechner
und gibt damit seine IP-Adresse Preis, sondern schickt seine Anfrage an eine Art
Proxy, genannt Mix, der seine Anfrage an beliebig viele andere Mixe verschlüsselt
weiterleitet und letztendlich von einem Mix an den entfernten Rechner unverschlüsselt übergibt. Die Antwort des entfernten Rechners wird wieder über eine beliebige
Strecke durch das Mix-Netzwerk geleitet und gelangt am Ende wieder zum Rechner des Benutzers. Der entfernte Rechner erhält somit nicht die IP-Adresse des
3

JAP Anonymity & Privacy, http://anon.inf.tu-dresden.de/
Die Grafik ist angelehnt an die Übersicht auf der JAP-Projekt-Webseite http://anon.inf.tudresden.de/desc/desc_anon.html
4

26

KAPITEL 3. IDENTITÄTENINFRASTRUKTUR

Benutzers, sondern die des letzten Mixes im Mix-Netzwerk. Jeder Mix wiederum
kennt nur den Empfänger und Absender eines einzelnen IP-Paketes (egal ob Anfrage oder Antwort) und durch Angabe möglichst vieler Mix-Knoten ist es einem
Angreifer oder „Verfolger“ unmöglich, die Zieladresse herauszufinden. Weiterführende Abhandlungen zu diesem Thema finden sich in [Berthold et al. 2001a] und
[Berthold et al. 2001b] basierend auf der Arbeit von [Chaum 1981].
Der Einsatz solcher Dienste und spezieller Anwendungen, die alle Ein- und Ausgaben des Benutzers anonymisieren, ist also dann interessant, wenn es darum geht,
möglichst unerkannt im Internet unterwegs zu sein. Im Falle von Identitätenmanagern, deren Zweck es ist, Identitätsattribute im Internet zu verteilen, können Anonymisierungsdienste verwendet werden, um das unkontrollierte Verteilen der Attribute
zu verhindern.

3.3.2

Pseudonymität

Allein durch den Einsatz von Identifiern (Session ID etc.) wird aus einer vollständig
anonymen Kommunikation eine pseudonyme Kommunikation, die zustandsbehaftet
ist. Die Identifizierung eines Kommunikationsteilnehmers mit Pseudonymen ist eine
gängige Praxis im World Wide Web. Die ISO [ISO 15408] definiert die Pseudonymität ähnlich der Anonymität, bei der Nutzer auf Ressourcen zugreifen können, ohne
ihre wahre Identität preisgeben zu müssen. Der Unterschied zur Anonymität liegt
jedoch darin, dass die Nutzung der Ressourcen dem Pseudonym zugeordnet bzw.
zugerechnet werden kann. Dabei stellt das Pseudonym selbst den identifizierbaren
Schlüssel dar.
Es gibt eine Reihe von Abstufungen bei Pseudonymen (siehe [Jendricke 2002]).
Dabei steht auf der einen Seite die Anonymität des Benutzers und auf der anderen
Seite die vollständige Identifizierung der Identität des Benutzers (siehe Abbildung
3.5).

Abbildung 3.5: Abstufungen der Pseudonymität

Zwischen den beiden Extremen (Anonymität und Identifizierung) liegen mehrere Stufen der Pseudonymität. Zunächst kann mit Hilfe der IP-Adresse und dem
mehrfachen Abrufen einer Webseite in einer bestimmten Zeit davon ausgegangen
werden, dass der dahinter stehende Besucher der Webseite ein und dieselbe Person
ist. Darüber hinaus lassen sich mit Session-IDs zeitlich begrenzte Transaktionen zwischen Client und Server erkennen und mit Zuständen behaften. Auf einer weiteren
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Stufe werden vom Dienstanbieter nur dann Dienste angeboten, wenn sich der Benutzer bei dem Dienst mit einem frei wählbaren Benutzernamen und einem Passwort
autorisiert. Auf der letzten Stufe der Pseudonymität muss sich der Benutzer mit
einer gültigen E-Mail-Adresse autorisieren und das Pseudonym beginnt nach und
nach den Benutzer zu identifizieren. Dies kann soweit gehen, dass er reale Daten,
wie seinen Namen oder seine Adresse angeben muss. Natürlich sind dies nur grobe
Abstufungen, die auf technischer Ebene noch verfeinert werden können.
Da Identitätenmanager hauptsächlich dafür gedacht sind, die Identität ihres Eigners soweit wie möglich zu pseudonymisieren, ist es wichtig, dass sie je nach Anwendungsfall möglichst wenig identifizierbare personenbezogene Daten nach außen
abgeben und nur weniger kritische Daten publizieren. Je persönlicher ein Identitätsattribut ist, desto größer ist auch dessen Relevanz für den Datenschutz, aber auch
für Dritte, die mit diesen Daten arbeiten wollen. Hier lässt sich leicht erkennen, dass
es einen Konflikt zwischen der Datensparsamkeit und der Identitätenpräsentation
gibt. Zum Beispiel ist ein Attribut wie der Name relativ unproblematisch, gerät er
aber in Verbindung mit so wichtigen Attributen, wie der Kreditkartennummer oder
den sexuellen Neigungen, werden sehr persönliche Werte eines Menschen preisgegeben. Es ist für ein Programm wie den Identitätenmanager sehr schwer, zwischen
persönlichen, identifizierbaren und pseudonymen Daten zu unterscheiden. Es muss
eine Lösung gefunden werden, die es dem Benutzer ermöglicht, dem Programm mitzuteilen, welche Relevanz ein Attribut besitzt.

3.4

Data Mining

Der Begriff Data Mining, der frei übersetzt „Datenabbau“ heißt, spielt eine wichtige
Rolle bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Hinterlässt ein Benutzer
im Internet mehrere Spuren seiner Daten, und ist es möglich, diese miteinander
in Beziehung zu setzen, so entstehen entsprechend detaillierte Profilinformationen
über den Benutzer. Das Sammeln von Daten zu einer Identität führt auch zu einem
genaueren Bild der Person, die hinter dieser Identität steckt (zum Beispiel ihre
Interessen und Vorlieben).
Data Mining ist eine Teildisziplin der Datenverarbeitung. Ziel ist es, in einem sehr
großen Datenbestand die Elemente zu extrahieren, die für den Besitzer der Daten
von Relevanz sind. Dies können Datenmuster (pattern), Assoziationen, Veränderungen der Daten oder signifikante Strukturen sein. Data Mining wird auch als „Wissenserforschung in Datenbanken“ bezeichnet [Han 1999]. Der genaue Prozess dieser
Wissenserforschung wird in (siehe [Agrawal & Srikant 2000], [NIST 2003] und
[Patman & Thompson 2003]) dargestellt.
Data Mining ist in dieser Arbeit von Interesse, da die oben genannten Spuren
bzw. Daten zu detaillierten Profilinformationen zusammengefasst werden können.
Möchte ein Benutzer seine Identität schützen, so muss er mit der Möglichkeit der
Datenzusammenführung und der damit verbundenen Datenvermehrung bekannt gemacht werden.
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In [Jendricke 2002] werden drei Klassen von relevanten personenbezogenen
Daten definiert:
• nichtidentifizierbare Daten sind Daten einer Person, die auch auf viele andere
Personen zutreffen (Vorname, Geburtstag)
• Schlüsseldaten sind einmalige Daten (zum Beispiel der öffentliche Schlüssel),
mit Schlüsseldaten können Aktionen von Personen verkettet werden.
• Identifizierende Schlüsseldaten sind einmalige Daten, die eine Person eindeutig
identifizieren (Personalausweisnummer).
Versucht man, möglichst wenig identifizierbare Informationen herauszugeben und
seine Angaben so unidentifizierbar wie nur möglich zu halten, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die Daten zu einem genauen Profil zusammengesetzt werden (siehe
[Zheng et al. 2003]). Auf der anderen Seite ist es durchaus möglich, dass mehrere nichtidentifizierbare Daten zusammen ein Schlüsseldatum ergeben, zum Beispiel
die Menge aus Vorname, Nachname, Geburtstag und Geburtsort, die für sich allein
nicht zur Identität einer Person führen. Nimmt man diese Attribute zusammen, so
kann dies zu einer eindeutigen Identität führen (siehe Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6: Beispiel für die Zusammenführung mehrerer nichtidentifizierbarer
Attribute zu einem identifizierbaren Attribut
Sind erst einmal endgültig identifizierbare Daten herausgegeben worden, kann
dies nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es gibt bis heute keinen anwendbaren
Algorithmus, der die Weitergabe von Daten an Dritte unmöglich macht, da elektronische Informationen immer und jederzeit vervielfältigt werden können. Selbst
die Verschlüsselung der Daten ist in diesem Punkt nicht ausreichend, da ja die Daten auf Sender- wie Empfängerseite entschlüsselt werden können und sollen (siehe
Abbildung 3.7).
Folgende Mechanismen können vorgeschlagen werden, um die Verkettung von
personenbezogenen Daten zu verhindern:
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Abbildung 3.7: Beispiel für die elektronische Weitergabe von Identitätsattributen

• Überhaupt keine Daten herausgeben und eine zustandslose Kommunikation
verwenden. Das bedeutet aber auch, dass gewisse Möglichkeiten, die für die
Identitätenpräsentation und Service-Abwicklung nötig sind, nicht existieren.
Dies ist in bestimmten Situationen nicht sinnvoll oder wünschenswert.
• Anonymisierungsdienste haben die primäre Aufgabe, Kommunikation zwischen zwei Parteien zu ermöglichen, ohne dass die eine Partei die andere identifizieren kann (zum Beispiel anhand der IP-Adresse). Die Verwendung von
Pseudo-Sessions ermöglicht zustandsbehaftete Kommunikation.
• Bei jeder „Auslieferung“ von Informationen werden möglichst wenig und nur für
diese „Transaktion“ relevante Daten herausgegeben. Dies wird von gewissenhaften Nutzern bereits getan, muss aber auch maschinell unterstützt werden,
damit sich weniger versierte Nutzer nicht darum kümmern müssen. Darüber
hinaus sollten nicht benötigte Identitätsattribute (zum Beispiel Benutzernamen) den Benutzer nicht über mehrere Dienstanbieter hinweg eindeutig identifizieren, wenn dies nicht als Form der Selbstdarstellung gewünscht ist.
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Kapitel 4
Datenschutzmechanismen
Der Begriff „Datenschutzmechanismus“ ist ein Kunstwort. Es ist ein Sammelbegriff
für eine Reihe von Mechanismen, mit deren Hilfe die personenbezogenen Daten
einer Identität geschützt werden können. In erster Linie sind dies Mechanismen,
um möglichst automatisch einzelne Attribute einer Identität auszutauschen, ohne
dabei zu viele und unnötige Attribute auszuliefern. Des Weiteren geht es darum,
eine möglichst sichere Übertragung der Attribute zu gewährleisten.
Im folgenden Kapitel wird eine vom W3C standardisierte Technologie vorgestellt,
die eine solche automatische Übermittlung und Überprüfung anhand der Benutzerpräferenzen ermöglicht. Die Techniken zur sicheren und verschlüsselten Übertragung
werden im Kapitel 4.3 erläutert.

4.1

Platform for Privacy Preferences

Sammelt ein Unternehmen Daten seiner Kunden, so muss es eine Datenschutzerklärung vorweisen können, in der dem Kunden kenntlich gemacht wird, was für Daten
das Unternehmen sammelt, zu welchen Zweck diese gesammelt und ob diese Daten
an Dritte weitergereicht werden. Eine solche Datenschutzerklärung ist ein komplexes
Dokument, welches in natürlicher Sprache abgefasst ist.
Soll aber ein Computerprogramm diese Datenschutzerklärung auswerten, so muss
ein anderes Format gefunden werden, in dem genau definiert ist, welche Daten des
Kunden für welchen Zweck verwendet werden (siehe Kapitel 3.3). Dazu entwickelten
Cranor, Langheinrich, Massimo, Presley-Marshall und Reagle für das World Wide
Web Consortium im Jahr 2002 einen offenen Standard, der den einfachen Austausch
von Datenschutzerklärungen ermöglichen soll. Dieser Standard heißt „Plattform for
Privacy Preferences“ - kurz P3P [Cranor et al. 2002]. P3P ermöglicht es Diensteanbietern, ihre Praktiken im Umgang mit personenbezogenen Daten in Form maschinenlesbarer Dokumente zu beschreiben. Es ist ein technischer Standard, um die
Datenschutzrechte einer Person zu beschreiben. Sie helfen dem Benutzer, die Bestimmungen zu verstehen und seine Rechte durchzusetzen, indem es die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen offen legt. Gewährleistet wird die Durchsetzung dieser
Rechte aber nur vom Rechtssystem eines Staates und nicht durch die bloße Existenz
einer P3P Datenschutzerklärung. Die P3P 1.0 Spezifikation enthält die Syntax zur
Beschreibung von Datenschutzerklärungen und Mechanismen zur Assoziation dieser
Datenschutzerklärungen mit Internet Ressourcen. Die hierdurch gegebene Architektur bietet einen Rahmen für Software-Lösungen, die innerhalb des World Wide Web
eine große Transparenz im Umgang mit personenbezogenen Daten sicherstellt.
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P3P basiert auf XML Technologien [Bray et al. 2000] und kann sowohl von
Programmen als auch vom Menschen gelesen werden. Eine in P3P dargestellte Datenschutzerklärung wird als „P3P Policy“ bezeichnet und enthält alle relevanten
Informationen zu dieser Erklärung. Eine solche P3P Policy kann entweder mit einem normalen Texteditor oder speziellen P3P Policy Editoren erzeugt werden, wie
in Abbildung 4.1 zu sehen ist. (IBM P3P Policy Editor 1 ). Mit Unterstützung solcher
Software ist es heute bereits möglich, schnell und ohne die Notwendigkeit juristischen
Fachwissens der Praktiken entsprechende präzise und spezifische natürlichsprachliche sowie P3P-konforme maschinenlesbare Datenschutzerklärungen zu erstellen.

Abbildung 4.1: Ansicht auf den IBM P3P Policy Editor

Wie schon angedeutet, ist P3P kein umfassendes Sicherheitskonzept für den Datenschutz im World Wide Web. Es ist nur ein einfaches Protokoll zur automatischen
und datensparsamen Übermittlung der vom Dienstanbieter verwendeten Praktiken
zur Nutzung von personenbezogenen Daten. Außerdem setzt P3P keine Mindestanforderungen an den Umgang mit persönlichen Daten, sondern überlässt dies der
Gesetzgebung oder Gütesiegelprogrammen, wie zum Beispiel TRUSTe2 oder BBBOnLine3 (siehe [Roßnagel 2000]). Des Weiteren wird für eine Authentifizierung
der Übertragungspartner und die geschützte Datenübertragung und -speicherung
eine geeignete Verschlüsselungstechnologie benötigt. P3P bietet bislang keine Mechanismen zur automatischen Übertragung von Daten, legt hierfür aber durch die
Definition schematischer Beschreibungsmöglichkeiten für Typen personenbezogener
Daten bereits Grundlagen.
Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten von P3P genauer erläutert,
um die spätere Konzeptionierung und Implementierung verständlicher zu machen.
Außerdem wird die Erklärung später für den Gebrauch der „P3P Preference Exchange Language“ benötigt (siehe Kapitel 4.2). Eine ausführliche Beschreibung des
P3P Standards findet sich in der Spezifikation von [Cranor et al. 2002].
Über die hier dargestellte Beschreibung der definierten Dokumente in P3P hinaus, liefert die P3P Spezifikation auch ein spezielles auf HTTP basierendes Protokoll
1

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/p3peditor
Building a web you can believe in, http://www.truste.org/
3
Promoting trust and confidence on the internet, http://www.bbbonline.com/
2

4.1. PLATFORM FOR PRIVACY PREFERENCES

33

zum Austausch bestimmter P3P Attribute im HTTP Header. Da diese Informationen auch in den P3P Dokumenten zu finden sind und die in dieser Arbeit vorgestellte
Software unabhängig von HTTP arbeiten soll, wird das Protokoll hier nicht genauer geklärt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, denn P3P wurde hauptsächlich für
HTTP und die entsprechenden Webbrowser konzipiert. Dies wird für das Konzept
und die Implementierung (Kapitel 5 und 6) noch eine wichtige Rolle spielen und
Anpassungen der Spezifikation erfordern.

4.1.1

Datenschema

In einem Datenschema (data schema) lassen sich einzelne Typen personenbezogener
Daten wie Vorname, Geburtsdatum oder IP-Adresse als so genannte Datenelemente
(data elements) definieren. Alle Daten, auf die innerhalb von P3P Bezug genommen
wird, müssen in einem Datenschema als Datenelemente definiert werden. In der P3P
Spezifikation werden bereits eine Reihe von Datentypen definiert. Dieser Datensatz
nennt sich Basisdatenschema (base data schema). Es enthält alle im Rahmen von
HTTP Anfragen anfallenden Typen, wie zum Beispiel Cookies, IP-Adressen, ClickStreams, User-Agents und so weiter. Des Weiteren enthält es eine Reihe von Typen
die spezifisch für Nutzer sind, wie zum Beispiel Name, Geschlecht, Geburtsdatum,
Adresse und so weiter, die meist durch Dienstanbieter erhoben werden, um bestimmte Dienste (wie zum Beispiel Abrechnung und Versand) zu ermöglichen. Ein kurzes
Beispiel für ein Datenschema in P3P findet sich in Abbildung 4.2. Es handelt sich
dabei um einen kleinen Ausschnitt des P3P Basisdatenschemas4 .
Ein Datenschema ist ein XML Schema. Dabei enthält ein DATASCHEMA-Element
beliebig viele DATA-DEF, DATA-STRUCT und EXTENSION-Elemente.
DATA-DEF ist das Datenelement, das in einer Datenschutzerklärung verwendet
werden darf.
Jedes DATA-DEF Element enthält ein name - Attribut, das dieses Datenelement
benennt. Besitzt es keine weiteren Attribute, handelt es sich bei diesem Element um ein nicht strukturbasiertes (unstructered ) Datenelement.
Enthält ein DATA-DEF Element neben dem name - Attribut auch ein
structref - Attribut, welches eine URI enthalten muss, so handelt
es sich um ein strukturbasiertes (structured ) Datenelement. Dabei zeigt
die URI auf ein Datenschema, genauer auf ein Datenstrukur FragmentIdentifier (siehe [Budzyn 2001]) eines Schemas. Damit referenziert dieses
DATA-DEF Element auf andere Elemente und beschreibt, dass all diese Elemente in diesem Typ enthalten sind (im oben angeführten Beispiel besteht also der Typ user.name aus personname.given, personname.middle,
personname.family, personname.suffix und personname.nickname, sie
werden dort als user.name.given, user.name.middle und so weiter bezeichnet, siehe Abbildung 4.3).
Letztendlich kann jedes DATA-DEF Element auch ein short-descriptionAttribut enthalten, das in natürlicher Sprache beschreibt, um welchen Typ
es sich hier handelt.

4

vollständig zu finden unter http://www.w3.org/TR/P3P/base
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<DATASCHEMA xmlns="http://www.w3c.org/2002/01/P3Pv1">
<!-- "personname" Data Structure -->
<DATA-STRUCT name="personname.prefix"
short-description="Name Prefix">
<CATEGORIES><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<DATA-STRUCT name="personname.given"
short-description="Given Name (First Name)">
<CATEGORIES><physical/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<DATA-STRUCT name="personname.middle"
short-description="Middle Name">
<CATEGORIES><physical/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<DATA-STRUCT name="personname.family"
short-description="Family Name (Last Name)">
<CATEGORIES><physical/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<DATA-STRUCT name="personname.suffix"
short-description="Name Suffix">
<CATEGORIES><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<DATA-STRUCT name="personname.nickname"
short-description="Nickname">
<CATEGORIES><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-STRUCT>
<!-- "user" Data Schema -->
<DATA-DEF name="user.name"
short-description="User’s Name"
structref="#personname">
<CATEGORIES><physical/><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-DEF>
</DATASCHEMA>
Abbildung 4.2: Kurzer Auszug aus dem P3P Basisdatenschema
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DATA-STRUCT ist eine Struktur, um eine bestimmte Komponente in verschiedenen Datenelementen wieder zu verwenden.
Ein DATA-STRUCT-Element, welches ein name-Attribut aber kein structrefAttribut enthält, definiert eine Datenbeschreibung. Das name-Attribut muss
dabei mindestens einen „.“ (Punkt) enthalten. Der Präfix vor dem Namen
wird als Datenstruktur bezeichnet, der Suffix als Beschreibungssuffix. Zum
Beispiel besteht die Datenbeschreibung personname.family aus dem Basisdatenschema aus der Datenstruktur personname und aus dem Beschreibungssuffix family. Meist enthält eine Datenbeschreibung auch mehrere „.“ (Punkte). Dann sind dies verschachtelte Datenstrukturen. Enthält das DATA-STRUCT
Element ein structref-Attribut, so referenziert die darin angegebene URI, genauso wie bei DATA-DEF auf eine Datenstruktur. Diese neue Datenbeschreibung
definiert also eine Datenstruktur bestehend aus anderen Datenstrukturen.
Auch das DATA-STRUCT Element kann ein short-description-Attribut enthalten, das natürlichsprachlich beschreibt, welchen Sinn diese Struktur hat.
EXTENSION ist ein Element, das es Dienstanbietern ermöglichen soll, eigene
Erweiterungen zu erzeugen und so komplexere Datenschemata zu implementieren. Wir kommen im Kapitel 6 noch einmal genauer auf dieses Element
zurück, da wir es dort für die Entwicklung von Datenelementen bzgl. Interessengebieten gebrauchen.
Jedes Datenelement (DATA-DEF), jede Datenbeschreibung (DATA-STRUCT) und
jede Datenmenge (strukturierte DATA-DEF und DATA-STRUCT) lässt sich einer oder
mehreren Kategorien zuordnen. Kategorien fassen diese nach inhaltlichen Gesichtspunkten zusammen und sind später wichtig, um kompaktere Regeln zu ermöglichen.
Die zulässigen 17 Kategorien sind im Anhang aufgezählt und werden dort kurz erläutert.

Abbildung 4.3: Struktur von Datenschemata

Das P3P Datenschema ist hier von großer Bedeutung, da mit ihr festgelegt wird,
welche Identitätsattribute mit P3P behandelt werden. Ist ein Identitätsattribut bzw.
Datenelement oder Datenbeschreibung nicht in der P3P Welt abgebildet, so kann
auch keine Regel dafür erstellt werden. Das weiter oben genannte Basisdatenschema
ist mit etwa 50 Attributen bereits recht umfangreich ausgestattet. Da Identitätenmanager aber eine beliebige Anzahl an Identitätsattributen verwenden, ist das Ba-
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sisdatenschema nicht ausreichend. Es muss ein Schema benutzt werden, dass sehr
flexibel ist. Ein solches Schema wird in Kapitel 5.3 entwickelt.

4.1.2

Policy Reference File

Die P3P Spezifikation ermöglicht es Dienstanbietern, für verschiedene Bereiche ihres
Webangebotes, unterschiedliche Datenschutzerklärungen zu veröffentlichen. Damit
ist es beispielsweise möglich, zu erklären, dass man als anonymer Nutzer die Webseite eines Dienstes besucht, ohne dass dabei personenbezogene Daten gesammelt
oder gespeichert werden und gleichzeitig in einen anderen Bereich der Webseite bestimmte Informationen liefern muss, um das dortige spezialisierte Angebot nutzen
zu können (zum Beispiel Kreditkarteninformationen in kostenpflichtigen Bereichen).
Dieser Mechanismus wird in einer so genannten „Policy Reference“ Datei definiert.
Dabei handelt es sich um eine XML Datei in der bestimmte URIs zu bestimmten
Datenschutzerklärungen referenziert werden (ähnlich wie in robots.txt Dateien).
Die Abbildung 4.4 zeigt ein Beispiel einer Policy Reference Datei, in der zwei
Datenschutzerklärungen referenziert werden. Die allgemeine Regel für den gesamten Inhalt der Webseite außer /catalog/* findet man in der Policy Datei
/P3P/Policies.xml#PolicyForAnonymousUser. Des Weiteren benennt die Policy
Reference Datei eine spezielle Datenschutzerklärung für den Katalog, der unter
der URL /catalog/* zu finden ist. Zu beachten ist, dass eine Policy Datei (hier
/P3P/Policies.xml mehrere P3P Policies enthalten kann, die eindeutig benannt
sein müssen (siehe Kapitel 4.1.3).
<META xmlns="http://www.w3c.org/2002/01/P3Pv1">
<POLICY-REFERENCES>
<EXPIRY max-age="172800"/>
<POLICY-REF about="/P3P/Policies.xml#PolicyForAnonymousUser">
<INCLUDE>/*</INCLUDE>
<EXCLUDE>/catalog/*</EXCLUDE>
</POLICY-REF>
<POLICY-REF about="/P3P/Policies.xml#PolicyForShopper">
<INCLUDE>/catalog/*</INCLUDE>
</POLICY-REF>
</POLICY-REFERENCES>
</META>
Abbildung 4.4: Beispiel einer Policy Reference Datei
Zudem besitzt das Beispiel in Abbildung 4.4 einen Zeitstempel (das EXPIRE Element), welcher beschreibt, wie lange diese Reference Datei gültig ist. Im Beispiel
handelt es sich um eine relative Angabe von 172.800 Sekunden (2 Tage), beginnend
ab dem Abruf der Datei. Dies hat den Vorteil, dass der Client innerhalb der nächsten
zwei Tage nicht noch einmal diese Datei anfordern muss und sie bis dahin volle Gültigkeit besitzt. Ein absolutes Ablaufdatum der Datei wird in einem Attribut date
angegeben. Auch die im Folgenden beschriebenen Datenschutzerklärungen (Policies)
besitzen ein solches Element.
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Datenschutzerklärung

Die Datenschutzerklärungen in P3P sind das maschinenlesbare Gegenstück zu einer
natürlichsprachlichen Datenschutzerklärung. In einer solchen Datenschutzerklärung
beschreiben Dienstanbieter detailliert ihren Umgang mit personenbezogenen Daten.
Außerdem liefert sie Kontaktinformationen über den Dienstanbieter und verweist
auf eine natürlichsprachliche Version dieser Erklärung.
Abbildung 4.5 zeigt ein Beispiel für eine in P3P abgefasste Datenschutzerklärung. Es handelt sich hierbei um eine Datenschutzerklärung
des Unternehmens „ Dave Inc.“ aus unserem Anwendungsfall aus Kapitel 2.1 mit dem Policy Namen „PolicyForAnonymousUser“ Eine natürlichsprachliche Version dieser Erklärung kann man laut der Policy-Datei unter
„http://www.dave.example.com/privacy.html“ finden. Nach der Erklärung, welche Elemente alles in einer P3P Policy untergebracht werden, wird weiter unten in
diesem Kapitel erklärt, was diese Policy weiterhin beschreibt.
Ein P3P POLICY Element besitzt eine Reihe von Attributen.
name Für jede Datenschutzerklärung muss ein Name angegeben werden, der über
alle Datenschutzerklärungen in derselben Datei eindeutig ist.
discuri ist zwingend erforderlich und enthält die URI einer natürlichsprachlichen
Version dieser Datenschutzerklärung. Diese Erklärung darf der maschinenlesbaren Version nicht widersprechen.
Der weiter oben erwähnte P3P Editor von IBM, bietet zum Beispiel die Möglichkeit eine solche natürlichsprachliche Version auf Basis einer P3P Policy zu
generieren.
opturi Manche Dienstanbieter bieten einem Nutzer die Möglichkeit, die Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmten Zwecken abzulehnen (opt-out).
Andere Verwendungen der persönlichen Daten sollen möglicherweise nur auf
aktive Anforderung durch den Nutzer geschehen (opt-in). In beiden Fällen
muss ein Dienstanbieter im opturi-Attribut den URI einer natürlichsprachlichen Erklärung angeben. Diese Erklärung gibt gibt, wie ein Nutzer opt-outund/oder opt-in-Angebote des Dienstes nutzen kann, beispielsweise durch Auswahl gewisser Kontrollkästchen.
Innerhalb des POLICY Elements werden einige Reihen von eingeschlossenen Elementen definiert, die hier kurz beschrieben werden sollen. Eine genauere Beschreibung ihrer Attribute findet sich ebenfalls in [Cranor et al. 2002].
ENTITY :
Dieses Element beschreibt den „Eigner“ der Policy, wer also für den Inhalt der
Policy verantwortlich ist.
Das ENTITY Element enthält genau ein DATA-GROUP Element, in dem, wie in
Abbildung 4.5 zu sehen ist, mehrere DATA Elemente angegeben werden können.
Als Attribut besitzt dieses DATA Element das ref Attribut, das auf ein in einem
P3P Datenschema definierten Datenelement oder eine definierte Datenmenge
verweist.
ACCESS :
In einem ACCESS Element wird beschrieben, ob und in wieweit ein Dienstanbieter dem Nutzer Zugang zu den über ihn gespeicherten Daten gewährt. Die
dafür vorgesehenen möglichen Elemente werden im Anhang beschrieben.
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<POLICIES xmlns="http://www.w3c.org/2002/01/P3Pv1">
<POLICY name="PolicyForAnonymousUser"
discuri="http://www.dave.example.com/privacy.html">
<ENTITY>
<DATA-GROUP>
<DATA ref="#business.name">Dave Inc.</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.postal.street">Musterweg 11</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.postal.city">Musterhausen</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.postal.postalcode">99998</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.postal.country">Germany</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.online.email">dave@example.com</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.telecom.telephone.intcode">49</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.telecom.telephone.loccode">555</DATA>
<DATA ref="#business.contact-info.telecom.telephone.number">1234567</DATA>
</DATA-GROUP>
</ENTITY>
<ACCESS><nonident/></ACCESS>
<DISPUTES-GROUP>
<DISPUTES resolution-type="independent"
service="http://www.PrivacySeal.example.org"
short-description="Privacy Seal Organisation">
<IMG src="http://www.PrivacySeal.example.org/Logo.gif"
alt="PrivacySeal’s logo"/>
<REMEDIES><correct/></REMEDIES>
</DISPUTES>
</DISPUTES-GROUP>
<STATEMENT>
<PURPOSE><admin/><develop/></PURPOSE>
<RECIPIENT><ours/></RECIPIENT>
<RETENTION><stated-purpose/></RETENTION>
<DATA-GROUP>
<DATA ref="#dynamic.clickstream"/>
<DATA ref="#dynamic.http"/>
</DATA-GROUP>
</STATEMENT>
</POLICY>
</POLICIES>
Abbildung 4.5: Beispiel einer P3P Policy für Dave Inc.

DISPUTES-GROUP :
Dieses Element beschreibt, die Instanz, die angerufen werden kann, wenn der
Kunde die Verletzung der P3P Datenschutzerklärung vermutet (zum Beispiel
der Gerichtsstand oder ein Trust-Unternehmen).
Im Beispiel von Abbildung 4.5 ist das Unternehmen „Dave Inc“ Teilnehmer des
Gütesiegelprogrammes der unabhängigen Organisation „PrivacySeal“. Stellt
ein Kunde des Unternehmens fest, dass seine Datenschutzrechte durch Dave Inc. missachtet wurden, so kann er sich an PrivacySeal richten, die dann
ihrerseits Dave Inc. gegebenenfalls vom PrivacySeal-Gütesiegelprogramm aus-
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schließen.
Dieses Element ist wichtig für den Kunden, damit er weiß, an wen er sich
zu richten hat, um Missstände in den Datenschutzerklärungen eines Unternehmens zu unterbinden und es ist wichtig für ein Unternehmen, um seinen
Kunden gegenüber klar zu zeigen, dass die angegebene Datenschutzerklärung
verbindlich ist und dass sie sich darauf verlassen können.
Das DISPUTES-GROUP Element besteht aus einer oder mehr DISPUTES Elementen. Jedes DISPUTE Element besitzt folgende Attribute:
resolution-type beschreibt den Typ der Instanz, die die Richtigkeit dieser
Datenschutzerklärung gewährleistet. Es kann sich dabei um einen Kundenservice (service), eine unabhängige Organisation (independent), ein
Gericht (court) oder ein Gesetz (law ) handeln.
service enthält ein URI des Kundendienstes, der Organisation oder des Gesetzes.
verification ist ein URI oder ein Zertifikat, das von der Instanz zur Überprüfung übermittelt hat.
short-description enthält eine kurze Beschreibung.
Des Weiteren kann ein DISPUTE Element folgende Elemente enthalten:
• <LONG-DESCRIPTION> - eine lange Beschreibung
• <IMG/> - enthält ein URI zu einem vergebenen Logo einer unabhängigen
Organisation (wie im Beispiel zu sehen ist).
• <REMEDIES/> - beschreibt die Vorgehensweise bei Verstößen gegen die
Datenschutzerklärung (die Datenschutzerklärung wird korrigiert, es wird
ein finanzieller Ausgleich gewährt oder es wird gesetzlich geklärt).
STATEMENT :
Jedes STATEMENT Element beschreibt eine Gruppe von Attributen, die vom
Kunden gespeichert werden. Es beinhaltet die genau definierte Bezeichnung
des Attributes, wer auf diese Daten Zugriff erhält (Administratoren, Technik, Marketing, Externe), wozu diese Informationen notwendig sind und ob
die Weitergabe optional ist. Ein STATEMENT Element besteht aus folgenden
eingeschlossenen Elementen:
• <CONSEQUENCE> - beschreibt, welche Konsequenzen, die in diesem
STATEMENT-Element beschriebenen Praktiken für den Nutzer haben. Innerhalb des Elements wird dies im Klartext beschrieben.
• <NON-IDENTIFIABLE> - sagt aus, dass keinerlei Benutzerdaten im Zusammenhang mit dem STATEMENT Element gesammelt und gespeichert
werden. Alle gesammelten Informationen sind keiner Person zuordbar.
• <PURPOSE> - mit diesem Element gibt der Dienstanbieter an, zu welchem
Zweck die in diesem STATEMENT Element beschriebenen Daten verwendet
werden. Die möglichen Elemente werden im Anhang beschrieben. Außer
dem Element current enthalten alle anderen Elemente in PURPOSE das
Attribut required, das sagt, ob dieser Zweck immer besteht oder ob er
opt-in oder opt-out sein kann.
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• <RECIPIENT> - gibt an, ob und in wieweit die gesammelten Daten dieses
STATEMENT Elements an andere Unternehmen oder Organisationen weitergereicht werden. Auch hier enthalten alle Elemente (außer ours) (siehe
Anhang) das Attribut required, um auszudrücken, ob dies optional ist
oder nicht. Innerhalb aller Elemente kann eine genaue Beschreibung im
Klartext stehen.
• <RETENTION> - dieses Element gibt an, wie lange die Daten, auf die sich
das umfassende STATEMENT Element bezieht, gespeichert werden. Dazu
wird kein genaues Datum angegeben, sondern ein beschreibendes Element, welches aussagt, wieso ein Datum so lange aufgehoben wird. Die
Elemente werden im Anhang kurz beschrieben.
• <DATA-GROUP> - enthält alle Datenelemente, die für dieses STATEMENT Element relevant sind. Darin befinden sich DATA Elemente, die auf Elemente
im Datenschema verweisen. Dies sind die Datenelemente bzw. Identitätsattribute, auf die sich dieses Statement bezieht. Es handelt sich also um
die Verknüpfung zwischen Datenschema und Policy.

TEST :
Wenn eine Datenschutzerklärung ein TEST Element enthält, so ist diese Datenschutzerklärung ungültig und muss ignoriert werden. Das Element vereinfacht
das Experimentieren und Debuggen von Datenschutzerklärungen. Es besitzt
keinerlei Attribute oder eingeschlossene Elemente.
EXTENSION :
Dieses Element bietet dem Dienstanbieter die Möglichkeit eigene Erweiterungen für Datenschutzerklärungen zu definieren. Es ist ebenso wie das EXTENSION
Element in Datenschemata (siehe Kapitel 4.1.1) optional und kann nur von
Anwendungen genutzt werden, die diese Erweiterung des Standards verstehen. Außerdem besitzen fast alle hier vorgestellten Elemente die Möglichkeit
ein EXTENSION Element einzuschließen.

Mit Hilfe dieser Beschreibung lässt sich das Beispiel von Abbildung 4.5 genauer erklären. Wie bereits am Anfang des Kapitels festgestellt, beschreibt diese P3P
Policy die Datenschutzerklärung des Unternehmens „Dave Inc.“. Die genaue Adresse findet sich in den einzelnen DATA Elementen des ENTITY Elements (Dave Inc.,
Musterweg 11, 99998 Musterhausen, etc.). Der Benutzer hat laut ACCESS Element
keinen Zugang zu den von ihm gesammelten Daten, weil die Datenschutzerklärung
aussagt, dass keinerlei personenbezogene Daten erhoben oder gar abgespeichert werden. Diese Tatsache wurde von der unabhängigen Organisation „PrivateSeal“ überprüft und sie hat dafür ihr Privacy Logo vergeben. Werden trotz allem Missstände im Umgang mit personenbezogenen Daten aufgedeckt, so wird dies korrigiert
(Elementpfad: POLICY/DISPUTES-GROUP/DISPUTES/REMEDIES/correct). Die einzige gesammelte Datenmenge wird in einem STATEMENT beschrieben und besteht aus
HTTP-Logs und Click-Streams. Sie wird nur vom Unternehmen selbst verwendet
und zwar für die technische Administration und die Weiterentwicklung des Angebotes. Die Daten werden so schnell wie möglich gelöscht.
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P3P Preference Exchange Language (APPEL)

Besitzt ein Unternehmen (Dienstanbieter) eine Datenschutzerklärung (P3P Policy)
und ist diese dem Kunden (Dienstnehmer) bekannt, so kann der Dienstnehmer die
Policy Datei abrufen und die darin definierten Aussagen mit den eigenen Datenschutzbedingungen abgleichen. Für automatische Systeme schlägt das World Wide
Web Consortium die „P3P Preference Exchange Language“ 5 - kurz APPEL - vor
[Langheinrich et al. 2002]. Im Folgenden werde ich diese Spezifikation kurz erläutern, da sie für die Entwicklung von Automatismen für den Schutz der personenbezogenen Daten einer Identität von essentieller Bedeutung ist.
Die APPEL-Spezifikation besitzt zwei wesentliche Inhalte:
• Sie beschreibt die grundlegende Architektur für P3P-Benutzeragenten. Ein
APPEL-konformer P3P-Benutzeragent findet sich beispielsweise zwischen
Webbrowser und dem WWW. Seine primäre Aufgabe ist es, in einem eigenen APPEL-Regel-Auswerter (APPEL rule evaluator ) die Liste an schützenden Regeln des Nutzers (dem Regelsatz - engl. ruleset) mit den P3P Policies
abzugleichen und so die Kommunikation des Browsers mit einer WWW-Seite
zu ermöglichen oder gegebenenfalls zu beenden. Zu P3P-Benutzeragenten gibt
es schon eine Vielzahl an Arbeiten, wie [Budzyn 2001], [Jendricke 2002],
[Berthold & Köhntopp 2001] oder [Kamp 2001]. Und auch diese Arbeit wird
in einem gewissen Rahmen einen P3P-Benutzeragenten abbilden.
• Außerdem beschreibt die Spezifikation Syntax und Semantik der Regelsätze.
Dies ist auch der Schwerpunkt der APPEL-Spezifikation.
Die APPEL-Spezifikation will versuchen, alle in P3P-Datenschutzerklärungen
vorkommenden Elemente und Attribute anzusprechen und diese in Regelsätzen zu
erlauben oder zu verhindern. Des Weiteren sollen die Regelsätze zwischen P3PBenutzeragenten austauschbar sein, sodass unbedarfte Benutzer einfach vordefinierte
Regelsätze von vertrauenswürdigen Personen oder Organisationen6 wählen können,
ohne selber erst die Sprache lernen und verstehen zu müssen. Letztendlich sollen
die APPEL Regelsätze für die mit P3P vertrauten Personen einfach lesbar sein.
Die durch die APPEL-Spezifikation entwickelten Systeme sollen einfach auf P3P
Software aufsetzen können.
Im Folgenden wird kurz ein Beispiel (Abbildung 4.6) angeführt, um die einzelnen Komponenten des APPEL Regelsatzes einfacher erklären zu können. Es handelt
sich hierbei um eine gekürzte Fassung des Beispiels aus der Spezifikation mit einigen Anpassungen an die Anwendungsfälle für diese Arbeit. Der hier besprochene
Regelsatz besteht aus drei Regeln. Sie werden durch ein appel:RULESET Element
eingeschlossen. Die drei Beispielregeln zeigen einige der unten beschriebenen Fähigkeiten von APPEL. Das Beispiel repräsentiert einige Möglichkeiten, wie Alice mit
P3P Datenschutzerklärungen umgeht. Jede Regel kann für sich genommen eine mögliche Antwort auf eine Identitätsattributanfrage sein. Nachdem die Funktionsweise
der einzelnen Elemente in den Regeln geklärt wurde, wird weiter unten genauer
beschrieben, was diese Regeln machen (siehe Seite 47).

5

Es handelt sich hierbei allerdings noch um einen Entwurf
wie zum Beispiel der Regelsatz für den Internet
dresden.de/ie6_privacy.html
6

Explorer;

http://anon.inf.tu-
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<appel:RULESET xmlns:appel="http://www.w3c.org/2002/04/APPELv1"
xmlns:p3p="http://www.w3c.org/2000/12/P3Pv1" crtdby="W3C & TR">
<appel:RULE behavior="request" description="Bob sammelt Daten von mir
nur für sich selbst. Wir erlauben ihm explizit alle Daten zu
lesen.">
<appel:REQUEST-GROUP>
<appel:REQUEST uri="imp://bob.de/*"/>
</appel:REQUEST-GROUP>
<p3p:POLICY>
<p3p:STATEMENT>
<p3p:RECIPIENT appel:connective="or-exact">
<p3p:ours/>
</p3p:RECIPIENT>
</p3p:STATEMENT>
</p3p:POLICY>
</appel:RULE>
<appel:RULE behavior="request" prompt="yes" promptmsg="Dieser Service beteuert, deinen Benutzernamen nicht für den Vertrieb zu benutzen. Soll er tatsächlich dem Service bekannt gemacht werden?">
<p3p:POLICY>
<p3p:STATEMENT>
<p3p:PURPOSE appel:connective="or-exact">
<p3p:current/>
<p3p:admin/>
<p3p:customization/>
<p3p:develop/>
</p3p:PURPOSE>
<p3p:DATA-GROUP appel:connective="or-exact">
<p3p:DATA ref="#user.name.*"/>
</p3p:DATA-GROUP>
</p3p:STATEMENT>
<p3p:DISPUTES-GROUP>
<p3p:DISPUTES service="http://www.privacyprotect.com"/>
<p3p:DISPUTES service="http://www.trustus.org"/>
</p3p:DISPUTES-GROUP>
</p3p:POLICY>
</appel:RULE>
<appel:RULE behavior="limited" prompt="yes" promptmsg="Die Datenschutzrichtlinien des Service zeigen nicht an, dass deine Daten
ausdrücklich nur von ihm benutzt werden. Soll die Kommunikation mit diesem Service weitergeführt werden?">
<appel:OTHERWISE/>
</appel:RULE>
</appel:RULESET>
Abbildung 4.6: Beispiel für einen APPEL Regelsatz
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APPEL besteht im Wesentlichen aus dem APPEL-Regel-Auswerter. Diesem Regelauswerter werden folgende Argumente zur Verfügung gestellt.
• den URI der nachgefragten Ressource
• den die Datenschutzpräferenz des Nutzer beschreibenden Regelsatz
• die der nachgefragten Ressource zugeordnete Datenschutzerklärung, sofern
vorhanden, einschließlich ihres URIs
Wie alle dem APPEL-Regel-Auswerter übergebenen Argumente muss auch
die übergebene Datenschutzerklärung gültig sein, um ausgewertet werden zu
können. Es darf also zum Beispiel kein TEST-Element in der Datenschutzerklärung vorhanden sein und diese darf auch nicht abgelaufen sein (siehe Attribut
EXPIRE in Kapitel 4.1.2).
• sämtliche Nicht-Standard-Datenschemata, die Datenelemente oder Datenmengen enthalten, auf die durch DATA-Elemente innerhalb der übergebenen Datenschutzerklärung verwiesen wird (siehe Kapitel 4.1.1)
Wird innerhalb der übergebenen Datenschutzerklärungen lediglich auf Datenelemente und Datenmengen aus dem P3P-Basisdatenschema verwiesen oder
wird dem APPEL-Regel-Auswerter gar keine Datenschutzerklärung übergeben, so müssen auch keine Datenschemata als Argumente übergeben werden.
Als Ergebnis der Auswertung gibt der APPEL-Regel-Auswerter eine Reihe von
Ausgaben zurück, die das weitere Verhalten der Anwendung (in diesem Fall des
Identitätenmanagers) festlegen:
• eine Verhaltensweise (behavior ). Die folgenden drei Verhaltensweisen, auch als
Standard-Verhaltensweisen (standard behavior ) bezeichnet, sind möglich.
request Die Datenschutzpräferenzen des Dienstanbieters haben sich im Rahmen der Auswertung als für den Nutzer akzeptabel herausgestellt. Die
WWW-Anfrage zum Beziehen der Ressource sollte ausgeführt werden.
limited Die Datenschutzpraktiken des Dienstanbieters haben sich als bedingt
akzeptabel herausgestellt. Die WWW-Anfrage zum Beziehen der Ressource sollte zwar ausgeführt werden, allerdings sollten nur die für das
HTML-Protokoll essenziellen Informationen übertragen werden, insbesondere kein Referer und keine Cookies.
block Die Datenschutzpraktiken des Dienstanbieter haben sich als inakzeptabel herausgestellt. Die WWW-Anfrage zum Beziehen der Ressource sollte
nicht ausgeführt werden, stattdessen könnte dem Nutzer eine erklärende
Meldung dargestellt werden.
• die Angabe, ob der Nutzer vor dem Ausführen der Verhaltensweise um explizite
Zustimmung gebeten wird oder die Verhaltensweise ohne Interaktion mit dem
Nutzer ausgeführt werden sollte. Im ersten Fall kann zusätzlich eine Meldung
oder Frage an den Nutzer zurückgegeben werden.
Bei der Auswertung der Argumente durch den APPEL-Regel-Auswerter können Fehler auftreten, beispielsweise können die übergebenen Dokumente Regelsatz,
Datenschutzerklärung und Datenschemata fehlerhaft sein. In diesem Fall ist das
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Verhalten der Anwendung weder durch APPEL noch durch P3P spezifiziert. Es
ist lediglich festgelegt, dass der Fehlerfall nicht wie die Verhaltensweise „request“
behandelt werden sollte.
Der APPEL-Regelsatz, der als XML Dokument vorliegt, besteht aus dem Element RULESET, welches mehrere RULE Elemente enthalten kann. Die RULE Elemente
sind die eigentlichen Regeln, die nacheinander durch den Regelauswerter abgearbeitet werden. Beide Elemente stellen dem Ersteller drei gemeinsame Attribute zur
Verfügung, die einen dokumentierenden Charakter haben.
crtby Im crtby-Attribut kann der Name oder das Kürzel des Autors angegeben
werden, durch den der Regelsatz oder die Regel erstellt wurde.
crtdon Im crtdon-Attribut können Datum und Zeitpunkt der Erstellung des Regelsatzes oder der Regel angeführt werden.
description Eine kurze Beschreibung des Regelsatzes oder der Regel in natürlicher
Sprache kann im description-Attribut angegeben werden.
Darüber hinaus bietet das RULE Element noch weitere Attribute an, die für die
Bearbeitung durch den APPEL-Regel-Auswerter von Belang sind. Diese Attribute
sind der so genannte Aktionsteil einer Regel, die beschreibt, was passieren soll, wenn
die Regel aktiviert7 wird. Die Attribute lauten:
behavior Das behavior-Attribut legt die zurückgegebene Verhaltensweise fest (siehe oben).
prompt Falls ein prompt-Attribut mit dem Wert „yes“ angegeben wird, sollte der
Nutzer vor dem Ausführen der Verhaltensweise um explizite Zustimmung gebeten werden. Falls für das prompt-Attribut der Wert „no“ angegeben wird
oder das prompt-Attribut fehlt, so sollte die Verhaltensweise ohne Interaktion
mit dem Nutzer ausgeführt werden.
promptmsg Für den Fall, dass der Nutzer vor dem Ausführen der Verhaltensweise
um explizite Zustimmung gebeten werden sollte, kann als Wert des promptmsgAttributs eine Meldung oder Frage an den Nutzer festgelegt werden.
persona Das Persona-Konzept stellt bereits einen Vorgriff auf eine Infrastruktur
dar, die eine automatische, das heißt nicht unmittelbar vom Nutzer angestoßene, Übermittlung persönlicher Daten vom Nutzer zum Dienstanbieter unterstützt. Eine solche automatische Datenübertragung könnte beispielsweise
von der Anwendung initiiert werden, nachdem sich die Datenschutzpraktiken
des Dienstanbieters als akzeptabel herausgestellt haben. Die zu übertragenden
persönlichen Daten müssten dazu in strukturierter Form der Anwendung zur
Verfügung stehen. Eine Zusammenstellung derart strukturierter persönlicher
Daten eines Nutzers wird im APPEL Kontext als data repository bezeichnet.
Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit mehrere data repositories anzulegen.
Die eindeutige Zeichenkette, die ein data repository - und damit den Nutzer
in einer bestimmten Rolle - identifiziert, wird im APPEL Kontext als Persona bezeichnet. Die data repositories entsprechen damit im Kontext eines
Identitätenmanagers der Menge der Identitätsattribute einer Identität.
7
Man spricht bei einer aktivierten Regel auch von einer „feuernden“ Regel, bei der die Regelbedingung der Gegebenheit entspricht.
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Mit dem persona-Attribut kann für den Fall, dass die aufrufende Anwendung
die automatische Datenübertragung und mehrere data repositories unterstützt,
festgelegt werden, aus welchem data repository die an den Dienstanbieter übertragenen persönlichen Daten entnommen werden sollen.
Derzeit stellt allerdings P3P keine Unterstützung für eine automatische Datenübertragung bereit und dieses Attribut ist eher für zukünftige Spezifikationen
interessant.
Innerhalb des RULE Elementes wird der Bedingungsteil einer Regel definiert. Hier
lassen sich Bedingungen an URI und Datenschutzerklärung formulieren. Bei den Bedingungen handelt es sich um das optionale connective Attribut (vergleichbar mit
Junktoren aus der Aussagenlogik) und eine Reihe von XML Elementen. Jedes Element entspricht dabei einem Ausdruck (expression), der möglicherweise von dem
URI und der eventuellen Datenschutzerklärung erfüllt wird (matching. Die gesamte
durch den Bedingungsteil formulierte Bedingung wird von einem URI und einer Datenschutzerklärung, sofern vorhanden, genau dann erfüllt, wenn einer der folgenden
Fälle eintritt:
• Das RULE Element hat ein connective-Attribut mit einem der Werte „or“
oder „or-exact“ und mindestens ein im RULE Element unmittelbar enthaltener
Ausdruck wird vor dem URI und der Datenschutzerklärung, sofern vorhanden,
erfüllt.
• Das RULE Element hat kein connective-Attribut oder das connectiveAttribut hat einen der Werte „and“ oder „and-exact“ und alle im RULE Element unmittelbar enthaltenen Ausdrücke werden von dem URI und der Datenschutzerklärung, sofern vorhanden, erfüllt.
• Das RULE Element hat ein connective-Attribut mit dem Wert „non-or“ und
keiner der im RULE Element unmittelbar enthaltenen Ausdrücke wird von dem
URI und der Datenschutzerklärung, sofern vorhanden, erfüllt.
• Das RULE Element hat ein connective-Attribut mit dem Wert „non-and“ und
mindestens einer der im RULE Element unmittelbar enthaltenen Ausdrücke
wird von dem URI und der Datenschutzerklärung, sofern vorhanden, nicht
erfüllt.
Dazu kommt der Sonderfall, dass wenn das RULE Element gar keinen Ausdruck
enthält, die durch den Bedingungsteil der Regel formulierte Bedingung nie erfüllt
ist.
Folgende zwei Arten von Ausdrücken sind in beliebiger Zahl und Kombination
innerhalb eines RULE Elementes erlaubt.
REQUEST-GROUP Ausdrücke In einem REQUEST-GROUP Ausdruck können
Bedingungen an den URI der nachgefragten Ressource formuliert werden. Ein
REQUEST-GROUP Ausdruck besteht aus einem REQUEST-GROUP Element, welches
ein oder mehrere REQUEST Elemente einschliesst. Das Prinzip der REQUEST Elemente bzw. Ausdrücke ist ähnlich dem Prinzip für Regelausdrücke. Ein optionales connective-Attribut gibt an, wie die Ergebnisse der einzelnen Ergebnisse an die URI Bedingungen zu einem Gesamtergebnis zusammengeschlossen
werden sollen.
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Das REQUEST Element besitzt immer ein uri-Attribut. Ein URI erfüllt einen
REQUEST-Ausdruck, wenn der URI und der Wert des uri-Attributes übereinstimmen. Dabei sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen:
• Innerhalb des uri-Attributs sind Vorkommen von „*“ erlaubt, die für eine
beliebige Zeichenkette innerhalb des URIs stehen können. Das Zeichen „*“
wird in dieser Funktion auch Metazeichen (metacharacter ) genannt.
• Alle Zeichen sind mit ihrer jeweiligen geschützten Sequenz (escape sequence) gemäß [Berners-Lee et al. 1998] als gleichwertig zu betrachten,
beispielsweise „0“ und „%30“.
• Einen Sonderfall bilden die geschützten Sequenzen „%2a“ und „%2A“, die
entsprechend [Berners-Lee et al. 1998] „*“ gleichbedeutend sein sollten. Treten diese geschützten Sequenzen innerhalb des uri-Attributs auf,
so stehen sie nur für das Zeichen „*“ im URI, nicht - wie sonst ein Vorkommen von „*“ - für eine beliebige Zeichenfolge.

P3P-Ausdrücke In einem P3P-Ausdruck können Bedingungen an die zu der nachgefragten Ressource gehörige P3P Datenschutzerklärung formuliert werden.
Dabei fordert jeder P3P-Ausdruck implizit, dass für die Ressource überhaupt
eine Datenschutzerklärung verfügbar ist. Die in P3P-Ausdrücken angegebenen
Bedingungen können sich detailliert auf alle in P3P Datenschutzerklärungen
ansprechbaren Datenschutz-Dimensionen beziehen.
Ein P3P-Ausdruck wird durch ein beliebiges XML-Element aus dem P3PNamensraum repräsentiert. Das XML-Element darf Attribute haben und weitere
Elemente aus dem P3P-Namensraum sowie #PCDATA enthalten. Außerdem darf
es das schon besprochene connective Attribut enthalten. Attribute aus einem P3PNamensraum, die in P3P-Ausdrücken enthalten sind, werden Attributsausdrücke
(attribute expressions) genannt. Das selbe gilt für #PCDATA-Abschnitte, die als
#PCDATA-Ausdrücke bezeichnet werden. Sowohl bei #PCDATA Ausdrücken, als
auch bei den Werten von Attributsausdrücken, kann wieder das „*“ Symbol verwendet werden, um eine beliebige Folge von Zeichen zu benennen (match).
Um einen P3P Ausdruck zu erfüllen, müssen folgende Voraussetzungen gegeben
sein:
• Der Name des XML Elementes liegt in einem P3P-Namensraum.
• Unter Vernachlässigung der Namensräume sind die Namen des P3P-Ausdrucks
und des XML Elementes identisch (zum Beispiel <p3p:STATEMENT> und
<STATEMENT>).
• Für alle im P3P Ausdruck enthaltenen Attributsausdrücke besitzt das XML
Element ein Attribut, das einen Attributsausdruck erfüllt (die Namen und
Werte stimmen überein) oder das XML-Element besitzt kein Attribut mit
demselben Namen wie der Attributsausdruck, aber die Vorgabe für den Fall,
dass das Attribut fehlt, erfüllt den Attributsausdruck (default value).
• Der P3P Ausdruck enthält ein connective-Attribut mit einem der Werte “or“,
“and“, “non-or“, “non-and“, “or-exact“ oder “and-exact“ (wie schon in dem
oben beschriebenen RULE Element) und die enthaltenen #PCDATA-Ausdrücke
sind erfüllt (oder nicht erfüllt). Ein #PCDATA Ausdruck ist erfüllt, wenn die
Zeichenketten übereinstimmen.
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Darüber hinaus muss bedacht werden, dass selbst definierte Datenelemente und
Datenmengen (siehe DATA Element in der P3P Spezifikation) gesondert behandelt
werden müssen. In einem P3P-Ausdruck geben diese in einem ref-Attribut in Form
einer URI an, auf welche Datendefinition, sie sich beziehen.
Ein P3P Ausdruck wird durch eine Kombination aus URI und Datenschutzerklärung, sofern vorhanden, genau dann erfüllt, wenn:

• eine Datenschutzerklärung vorhanden ist, und
• der P3P-Ausdruck durch das POLICY-Element der Datenschutzerklärung erfüllt ist.

Mit Hilfe des connective-Attributswert „non-and“ im RULE Element und eines leeren POLICY-Ausdrucks lässt sich auf Basis dieser Definition leicht eine Regel
formulieren, die immer dann feuert, wenn keine Datenschutzerklärung vorhanden
ist.
Außerdem gibt es neben REQUEST-GROUP- und P3P-Ausdrücken auch noch
einen so genannten degenerierten Ausdruck (degenerate expression). Dieser Ausdruck wird durch ein OTHERWISE Element repräsentiert, das weder Attribute
noch Subelemente enthält. Der degenerierte Ausdruck wird von allen URIs und
Datenschutzerklärungen, sofern vorhanden, erfüllt. Sobald also im Rahmen der
Auswertung eines Regelsatzes eine Regel erreicht wird, deren Bedingungsteil aus
einem degenerierten Ausdruck besteht, feuert diese Regel, und die Auswertung
wird beendet. Typischerweise enthalten Regelsätze in ihrer letzten Regel einen
degenerierten Ausdruck. Damit wird sichergestellt, dass in allen Fällen von URI
und möglicher Datenschutzerklärungen eine Regel feuert.
Nun lässt sich das APPEL Beispiel aus der Abbildung 4.6 beschreiben. Im
RULESET Kopf wird der Namensraum und der Autor dieser Regeln beschrieben.
Dann beschreibt die erste Regel, dass Bob uneingeschränkt alle Daten dieser
Identität lesen darf. Der Match für diese Regel basiert auf seinem eindeutigen Identifier, der hier beispielsweise mit imp://bob.de/ bezeichnet wurde (siehe 5.3) und
der Aussage aus Bobs Datenschutzerklärung, dass die empfangenen Daten nur von
ihm selbst verwendet und eingesehen werden (<ours/>).
Die zweite Regel ist allgemeiner und kommt dann zum Tragen, wenn die abzugleichende Datenschutzerklärung behauptet, dass nur das Attribut #user.name.*
(Benutzername aus dem P3P Basisdatenschema) verwertet wird. Dieses Attribut
wird laut der Erklärung zur Identifikation und Personalisierung sowie für administrative Zwecke und zur Entwicklung verwendet. Dass diese Aussage korrekt ist,
müssen die externen Services bzw. Organisationen PrivacyProtect oder TrustUs bezeugen. Zusätzlich wird der Benutzer gefragt, ob Daten an den Service übertragen
werden dürfen oder nicht.
Die letzte Regel wird als Abschlussregel verwendet. Konnte keine der obigen
beiden Regeln greifen, so wird diese Regel verwendet (OTHERWISE). Auch hier wird
eine Benutzerabfrage gestartet, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass personenbezogene Daten übergeben werden sollen, ohne dass dessen Verwendung eindeutig
geklärt bzw. durch die APPEL Regeln abgedeckt ist.
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4.3

Zertifizierung & Verschlüsselung

Das folgende Kapitel gibt einen Einblick in die Sicherungsmaßnahmen, die generell verwendet werden sollten, wenn sensible persönliche Daten über das Internet
verschickt und lokal abgelegt werden. Dabei treten generell folgende Probleme auf:
• Wie hindert man Dritte daran, die Kommunikation zwischen zwei Parteien
abzuhören?
• Wie kann man sicher sein, dass die Informationen der Gegenstelle korrekt sind?
• Wie kann man die übertragenen Daten so ablegen, dass sie weder verändert
noch von Unbefugten eingesehen werden können?
Nun folgt eine Erläuterung, der in dieser Arbeit verwendeten Mechanismen Zertifikate für die Sicherung der Information und Verschlüsselung für den sicheren
Transfer von Informationen.

4.3.1

Verschlüsselung

Kryptographie ist die Wissenschaft von der Umwandlung von lesbaren Informationen (Klartext) in Informationen, die nicht für jedermann lesbar sind (siehe
[Schneier 1996]). Bei diesem Prozess wird die Information verschlüsselt, damit
niemand außer dem beabsichtigten Empfänger die Information lesen oder verändern
kann. Sie kann zwar angesehen werden, ist jedoch für jemanden, der nicht in der
Lage ist, die Nachricht zu entschlüsseln, unverständlich.
Verschlüsselung und Entschlüsselung erfordern eine mathematische Formel oder
einen „Algorithmus“ und einen Schlüssel, um Daten zwischen lesbaren und codierten
Formaten zu konvertieren. Ein Schlüssel ist eine Zahl, die mit dem Klartext kombiniert wird, um die verschlüsselte Nachricht oder die digitale Signatur zu generieren.
Zurzeit sind zwei generelle Verschlüsselungsmethoden bekannt.
symmetrische Verschlüsselung Bei dieser Verschlüsselungstechnik besitzen beide Partner der verschlüsselten Kommunikation den selben Schlüssel, um den
Klartext in eine chiffrierte Nachricht zu verwandelt. Der Schlüssel muss unbedingt geheim bleiben. Das Problem dabei ist, dass ein Partner dem anderen
diesen Schlüssel irgendwie zukommen lassen muss. Vorteil dieser Technik ist,
dass die existierenden symmetrischen Algorithmen sehr effizient und nur wenig
rechenintensiv sind.
asymmetrische Verschlüsselung Dies ist ein System, bei dem Schlüsselpaare aus
öffentlichen (Public Keys) und privaten Schlüsseln (Private Keys) verwendet
werden. Man nennt es auch Public-Key-Kryptographie. Der Private Key wird
auf einem, nur dem Eigentümer zugänglichen Medium (zum Beispiel dem PC)
gespeichert und kann nur von diesem zur Entschlüsselung einer chiffrierten
Nachricht verwendet werden. Dieser Schlüssel muss vom Benutzer stets geheim bzw. für Dritte unzugänglich gehalten werden. Der Public Key ist einer
breiten Öffentlichkeit bekannt und wird zur Verschlüsselung der Klartextnachricht verwendet. (siehe [Diffie & Hellman 1976]). Der Nachteil ist, analog
zur symmetrischen Verschlüsselung, die Geschwindigkeit. Asymmetrische Verschlüsselung erfordert relativ viel Rechenzeit.

4.3. ZERTIFIZIERUNG & VERSCHLÜSSELUNG

49

Für die genaue Beurteilung der Algorithmen wird auf das Werk von B. Schneier „Angewandte Kryptographie“ [Schneier 1996] verwiesen, da dies den Rahmen
dieser Arbeit sprengen würde. Darin werden nicht nur Beispiele gebracht, wie die einzelnen Verschlüsselungsmethoden und Algorithmen verwendet werden können. Auch
ihre Funktionalität und der theoretische Hintergrund werden erklärt. Folgendes ist
Wichtig anzumerken:
• Die Übertragung personenbezogener Daten im Internet sollte auf jeden Fall
verschlüsselt werden, um eventuellen Mithörern das Sammeln von Informationen zu einer Identität so unmöglich wie nur möglich zu machen.
• Da die Übertragung eines Schlüssels problematisch ist (Schlüsselaustauschproblem, siehe [Diffie & Hellman 1976]), sollte der dort beschriebene symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus verwendet werden, um die Schlüssel auszutauschen und so sowohl symmetrische, wie asymmetrische Verschlüsselung
je nach Anwendungsfall zu ermöglichen.
• Dabei ist es außerdem wichtig zu beachten, dass zur Zeit keinen Beweis dafür gibt, dass irgendein Verschlüsselungsalgorithmus tatsächlich unangreifbar
ist (siehe P=NP Problem in der theoretischen Informatik). Im Moment hat
der Anwender aber die Möglichkeit die Schlüssellänge zu vergrößern, da die
Zeit für die Entschlüsselung ohne den richtigen Schlüssel exponentiell mit der
Schlüssellänge wächst.
In dieser Arbeit wird, wie in Kapitel 6 zu sehen ist, die symmetrische Verschlüsselung verwendet, um Public-Keys auszutauschen, damit asymmetrische Verschlüsselung möglich ist. Dann können sowohl mit symmetrischen als auch mit asymmetrischen Verfahren Nachrichten verschlüsselt werden. Darüber hinaus ist aber auch zu
bedenken, dass jeder öffentlich bekannte Schlüssel einer Identität faktisch auch ein
Identifier dieser Identität ist, da er einmalig ist. Ebenfalls in Kapitel 6 wird dieses
Problem noch einmal aufgegriffen und ein kurzer Ansatz erklärt, der dieses Problem
lösen könnte.

4.3.2

Signaturen & Zertifikate

Das digitale Zertifikat, auch digitale ID (digitale Identifikation) genannt, ist das
elektronische Gegenstück zu Führerschein, Reisepass und Mitgliedskarte. Es kann
elektronisch vorgelegt werden, um die Identität des Inhabers oder seine Berechtigung
zum Online-Zugriff auf Informationen oder Dienstleistungen nachzuweisen. Digitale
Zertifikate verknüpfen eine Identität mit einem elektronischen Schlüsselpaar, das
zur Verschlüsselung und Unterzeichnung digitaler Informationen verwendet werden
kann.
Die herkömmlichen Kommunikationswege im Internet bieten für den Empfänger von Nachrichten zu wenig Sicherheit. Aufgrund der Rechtswirkung
([Bundesregierung 2001]) der digitalen Signatur können durch die Verwendung
von digitalen Zertifikaten diese Sicherheitslücken nunmehr geschlossen werden. Digitale Zertifikate erfüllen die Anforderungen für die folgenden Zwecke:
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Abbildung 4.7: Beispiel für die Entwicklung von Signaturen aus öffentlichen und
privaten Schlüsseln

• Privatsphäre und Vertraulichkeit
Digitale Zertifikate ermöglichen die Verschlüsselung und Entschlüsselung von
Nachrichten.
• Integrität, Authentifizierung und Nichtabstreitbarkeit
Aufgrund von digitalen Zertifikaten zum digitalen Signieren von Nachrichten,
kann die Identität des Absenders festgestellt werden. Weiterhin kann man feststellen, dass keine Veränderungen an den Nachrichten vorgenommen wurden.
• Zugriffskontrolle
Mit digitalen Zertifikaten kann in Browsern, auf Platten oder sonstigen Speichermedien, der Zugriff auf Einrichtungen, Internetseiten, Intranets und sonstige digitale Netzwerke kontrolliert werden.
• Nachweis der Übermittlung von Dokumenten (Zeitstempel)
Es können Datum und Uhrzeit kritischer Nachrichten für rechtliche und geschäftliche Zwecke überprüft werden.
• Archivierung und Abruf von Dokumenten
Es wird bestätigt, dass gespeicherte Nachrichten nicht verändert wurden, und
es wird nur befugten Personen kontrollierter Zugriff gewährt.
Ein digitales Zertifikat verknüpft einen Public Key mit einer natürlichen Person. Diese Verknüpfung eines Public Key’s mit einer natürlichen Person wird durch
eine vertrauenswürdige Quelle (Zertifizierungsstelle, auch bekannt als Certification
Authority, CA oder Trust Center ) bestätigt. Digitale Zertifikate basieren auf PublicKey-Kryptographie (Asymmetrische Verschlüsselung, siehe Kapitel 4.3.1). Ein aus
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einem Public Key und einem Private Key bestehendes Schlüsselpaar besitzt keine
inhärente Verbindung mit einer Identität. Es handelt sich lediglich um ein Ziffernpaar. Diese Verbindung wird in einem digitalen Zertifikat hergestellt, das den Public
Key mit einer Identität verknüpft. Das digitales Zertifikat ermöglicht es, den von
einer Person erhobenen Anspruch zu überprüfen, dass sie das Recht zur Verwendung
eines bestimmten Schlüssels hat, und hilft so, zu verhindern, dass Phantasieschlüssel
verwendet werden, um die Identität einer anderen Person vorzutäuschen. Werden
sie zusammen mit einer Verschlüsselung der signierten Dokumente oder Dateien verwendet, bieten digitale Zertifikate eine vollständige Sicherheitslösung, durch die die
Identität aller an einer Transaktion beteiligten Parteien zuverlässig festgestellt und
die Vertraulichkeit der Dokumente sichergestellt wird.
Digitale Zertifikate enthalten den Public Key des Eigentümers, den Namen des
Eigentümers, ein Ablaufdatum, den Namen der Zertifizierungsstelle, die das digitale Zertifikat ausgestellt hat, eine Seriennummer und gegebenenfalls einige andere
Informationen.
Wird ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt, so verwendet diese
ihr eigenes Zertifikat (das so genannte Root- bzw. Wurzelzertifikat), um das Zertifikat zu erzeugen. Mit dem privaten Schlüssel des Rootzertifikates signiert die Zertifizierungsstelle alle ausgestellten Zertifikate. Danach kann der öffentliche Schlüssel
des Rootzertifikates verwendet werden, um die Signatur (siehe unten) der Zertifizierungsstelle in ausgestellten Zertifikaten zu überprüfen. Wird das Zertifikat nicht
von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt, sondern man erzeugt es selbst, so ist dieses
Zertifikat nicht vertrauenswürdig.
Darüber hinaus benötigt man eine digitale Signatur, um eigene Informationen
zu unterzeichnen. Wie die Unterschrift, die man heute auf Schriftstücken verwendet, werden digitale Signaturen verwendet, um die Urheber und eventuelle Mitunterzeichner von E-Mails oder elektronischen Daten zu identifizieren. Digitale Signaturen werden unter Verwendung digitaler Zertifikate erzeugt und überprüft. Die
rechtlichen Vorschriften für die digitale Signatur sind auf Basis der entsprechenden
EU-Richtlinie in den Mitgliedsstaaten geregelt (für Deutschland ist dies das Signaturgesetz [Bundesregierung 2001]).
Digitale Signaturen können bedeutende und wichtige Funktionen wahrnehmen,
wie etwa:
• Authentifizierung
Unter Authentifizierung versteht man die Überprüfung der Identität einer Person (oder eines Host, Server, Client, ...). Sie gewährleistet die Authentizität
der Person, die die Daten signiert hat, damit man weiß, wer an einer Transaktion teilgenommen hat und dass die Daten nicht von einer anderen Person
gefälscht wurden. Die Authentifizierung erlaubt es, durch die Bestätigung der
behaupteten Identität die wahre Identität eines Benutzers festzustellen, der
einen Zugriffsversuch auf ein System vornimmt.
• Vertraulichkeit und Datenintegrität
Die digitale Signatur schützt die Integrität der Daten - so dass man weiß, dass
die gelesene Nachricht weder unabsichtlich noch in böser Absicht verändert
wurde. Technisch betrachtet, enthält eine digitale Signatur ein Komprimat,
den Hash, ein „digitaler Fingerabdruck“ des gesamten signierten Dokuments.
Jede Änderung des Dokuments nach seiner Unterzeichnung würde diesen digitalen Hash ungültig machen. Die digitale Signatur stellt die Vertraulichkeit der
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Daten sicher - nur der beabsichtigte Empfänger kann eine Nachricht abrufen
und lesen.
• Non-repudiation (Nichtabstreitbarkeit)
Die Nichtabstreitbarkeit erlaubt es einem nachzuweisen, wer an einer Transaktion beteiligt war. Der Unterzeichner eines Dokuments an einem Ende einer
Übertragung kann nicht bestreiten, dass er die Nachricht abgesandt hat, und
der Empfänger kann nicht bestreiten, sie erhalten zu haben. Einfach ausgedrückt bedeutet Nichtabstreitbarkeit, dass es nicht möglich ist, signierte Informationen zu verleugnen, ähnlich wie bei einer bezeugten handschriftlichen
Unterschrift auf einem Dokument aus Papier.

Um eine digitale Signatur zu erzeugen, erzeugt der Unterzeichner einen „Hash“,
das ist eine gekürzte Version der Nachricht, und verwendet dann seinen privaten
Schlüssel, um den Hash zu verschlüsseln. Der verschlüsselte Hash ist die digitale Signatur. Wird nun die Nachricht in irgendeiner Weise verändert, so kommt es
auch zu einer Veränderung beim Hashwert der veränderten Nachricht. Die digitale
Signatur ist sowohl für diese Nachricht als auch für den bei ihrer Erstellung verwendeten privaten Schlüssel einmalig. Deshalb kann sie nicht gefälscht werden. Die
digitale Signatur wird der Nachricht dann als Anhang beigefügt und beides wird
an den Empfänger der Nachricht übermittelt. Der Empfänger erzeugt aus der empfangenen Nachricht den Hash neu und verwendet dann den öffentlichen Schlüssel
des ursprünglichen Absenders, um den in der empfangenen Nachricht enthaltenen
Hash zu entschlüsseln. Wenn die zwei Hashwerte identisch sind, wurden zwei Dinge
erfolgreich überprüft:
• Einerseits, dass die digitale Signatur unter Verwendung des privaten Schlüssels
des Unterzeichners erzeugt wurde (Sicherheit, dass der öffentliche Schlüssel
dem privaten Schlüssel des Unterzeichners entspricht) - niemand gibt sich als
der Unterzeichner aus oder täuscht die Identität des Unterzeichners vor. Damit
ist die Authentizität des Unterzeichners überprüft und der Unterzeichner kann
nicht behaupten, die Nachricht nicht signiert zu haben.
• Und andererseits, dass die Nachricht nicht verändert wurde. Damit ist die
Integrität der Nachricht überprüft.
In dieser Arbeit dienen digitale Signaturen dazu, die einzeln verschickten Identitätsattribute zu unterschreiben. Sie sorgen so dafür, dass sie von Dritten als vertrauenswürdig eingestuft werden können. Sie sind damit höherwertig gegenüber unzertifizierten Attributen, da sie ein Dienst oder eine vertrauenswürdige Instanz für richtig
befunden hat. Zum Beispiel könnte eine Person behaupten, sie sei ein zertifizierter
Java Entwickler. Existiert ein entsprechendes Zertifikat von einer Ausbildungsstätte,
so kann davon ausgegangen werden, dass diese Aussage korrekt ist. Damit sind zertifizierte Attribute positive Zeugnisse bzw. Noten über die Fähigkeiten einer Identität
oder Person.
Darüber hinaus bieten digitale Signaturen eine Rechtsgrundlage. Im Signaturgesetz [Bundesregierung 2001] wird ausgedrückt, wie eine Signatur vor dem Gericht zu bewerten ist. Es stellt eine Grundlage dar, mit dessen Hilfe eine rechtsverbindliche Unterschrift erstellt werden kann, so dass diese als Beweismittel eingesetzt
werden kann.

Kapitel 5
Autorisationskonzepte
In den vorhergehenden Kapiteln wurden die einzelnen Fragenkomplexe, die für diese
Arbeit relevant sind, aufgezeigt und die Grundlagen erklärt. Nun geht es darum,
diese einzelnen Teilgebiete zu einem kompletten Konzept zusammenzufassen. Um
dies so einfach wie möglich zu gestalten, werden wieder die beschriebenen Anwendungsfälle aus Kapitel 2.2 herangezogen.

5.1

Analyse der Anwendungsfälle

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Instanz eines Identitätenmanagers
aus Sicht eines anderen Identitätenmanagers eine Art Service darstellt, den man nach
einem Attribut einer seiner Identitäten befragt und welcher dann dieses Attribut
ausliefert.
Im ersten Anwendungsfall aus Kapitel 2.2 kommunizieren zwei Individuen Alice
und Bob miteinander. Diese Kommunikation ist durch folgende Schritte dargestellt.
1. Auffinden des Kommunikationspartners
Damit Alice und Bob miteinander kommunizieren können, müssen sie zunächst
einmal voneinander Notiz nehmen. Dazu muss einer von beiden im Internet
eine Spur einer seiner Identitäten hinterlassen. Der Identitätenmanager muss
diese Spur aufgreifen und kann dann mit diesem Kommunikationspartner in
Verbindung treten. Bei der Spur handelt es sich um einen eindeutigen Identifier. In Peer-to-Peer Netzen, wie bei Client-basierten Identitäteninfrastrukturen wird dieser Identifier verwendet, um den angemeldeten Knoten im Netzwerk auszumachen.
2. Kommunikationsaufbau
Nachdem bekannt ist, wie ein Kommunikationspartner den anderen erreichen
kann, wird die Kommunikation aufgebaut. Dazu wird der eindeutige Identifier im Netzwerk durch das Identitätenmanagementsystem in Hostnamen und
Portnummern aufgelöst. Je nachdem, ob ein Anonymisierungsdienst verwendet wird, oder nicht, tritt dann der eine Kommunikationspartner (Alice) direkt
über den Hostnamen mit dem anderen Kommunikationspartner (Bob) in Kontakt, oder schickt seine Identitätsanfrage an das Netzwerk, welches sie über
anonymisierende Knoten an Bob weiterreicht.
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Abbildung 5.1: Die einfache Kommunikation von Alice und Bob als Ort-ZeitDiagramm

3. Auswahl der verwendeten Identität
Sowohl Alice als auch Bob müssen sich überlegen, mit welcher Identität bzw.
wie identifiziert sie sich gegenüber einem neuen und damit unbekannten Kommunikationspartner präsentieren. Auf der Seite von Alice, die die Kommunikation aufnimmt, muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, bevor
sie mit Bob in Verbindung tritt. Bob wiederum kann diese Entscheidung erst
treffen, wenn die Verbindung aufgebaut wurde und klar ist, was Alice bzw.
der Kommunikationspartner von ihm wünscht und in welchem Kontext der
Identitätsattributsaustausch stattfindet.
4. Datenaustausch
Nach dem erfolgreichen Kommunikationsaufbau und der Auswahl einer Identität können nun Identitätsattribute ausgetauscht werden. Dabei fragt Alice
einzelne oder Gruppen von Bobs Attributen ab. Bob wiederum liefert Antworten und fragt, je nach Identitätenmanager, Alice nach ihren Attributen, damit
er auch etwas von ihr erfährt. Dazu müssen alle Identitätsattribute eindeutig
benannt werden, damit Alice beispielsweise bei der Attributsabfrage des Namens, den Nachnamen von Bob und nicht den vollständigen Namen erhält. In
Kapitel 5.3 wird noch ein weiteres Konzept vorgestellt, bei dem die Benennung
von Identitätsattributen in einem Namensraum eindeutig sein muss und dann
mehrere Namensräume nebeneinander existieren können.
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Der Attributsaustausch gestaltet sich sehr einfach. Bei verbindungsorientierten
Technologien wird ein Stream benutzt, um Anfragen und Antworten über ein
Netzwerk zu verschicken. Bei verbindungsloser Kommunikation werden Nachrichten verschickt, die eindeutige Identifier enthalten, die die Zuordbarkeit der
Nachrichten zu einer Transaktion ermöglichen. Im einfachsten Fall wird eine
Nachricht empfangen, die eine Attributsanfrage ausdrückt und beschreibt, welches Attribut angefordert wird. Die antwortende Nachricht enthält dann entweder das geforderte Attribut oder eine Fehlermeldung, die beschreibt, warum
das Attribut nicht übergeben werden konnte (zum Beispiel, weil es nicht existiert).
Die angeforderten Attribute werden in einfachen Hierarchien archiviert. Dabei
besitzen Identitäten Subidentitäten, Kontexte und Attributsmengen, die ihrerseits Identitätsattribute enthalten. Aus diesem Pool an Attributen wird das
zu versendende Attribut ausgewählt und verschickt. Auf der Empfangsseite
werden Fremdattribute ihrer Fremdidentität zugeordnet und gesammelt.
Außerdem bieten einige Identitätenmanager die Möglichkeit an, dass eine Identität (zum Beispiel Bob) die Identitätsattribute einer anderen Identität (zum
Beispiel Alice) aktualisiert oder zertifiziert. Der Sinn dahinter ist, dass Erkenntnisse über eine Identität ihr mitgeteilt werden können (zum Beispiel
könnte Bob herausgefunden haben, dass Alice Interesse am Gebiet intB hat
und will ihr das mitteilen). Die Übermittlung des neuen Attributs funktioniert
genauso, wie bei der Abfrage eines bestehenden Attributs.
5. Kommunikationsabbruch
Es gibt zwei mögliche Abbruchtypen. Zunächst ist ein koordinierter Abbruch,
ein einfaches Beenden bzw. Abschließen der Verbindung möglich. Dabei wird
ein eventueller Stream (bei verbindungsorientierter Kommunikation) geschlossen und alle weiteren Ressourcen diese Kommunikation betreffend freigegeben.
Eine weitere Möglichkeit eines Kommunikationsabbruchs ist eine fehlerhafte
Kommunikation. Wie ein Identitätenmanager damit umgeht, ist implementationsabhängig. Im Regelfall wird der Benutzer über den Verbindungsabbruch
informiert.
Diese einfache Kommunikationsbeziehung zeigt die grundlegenden Funktionen,
die ein Identitätenmanager übernimmt. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass der
Identitätenmanager gewisse Einschränkungen ermöglichen muss, um den Verbindungsaufbau zu unerwünschten Kommunikationspartnern zu verhindern. Die generelle Weitergabe von Identitätsattributen ist unerwünscht, da nicht immer sichergestellt werden kann, dass die Attribute nicht weitergegeben oder für illegale Zwecke
missbraucht werden.
Zum Beispiel könnte Dave Inc. nach erfolgreicher Kommunikation mit Alice ihre
Kontaktdaten an Eve Inc. weiterreichen. Eve Inc. könnte dann Alice mit Werbung für
ihre Produkte überhäufen, was Alice nicht will. Alice wiederum kann nicht unbedingt
nachvollziehen, woher Eve Inc. ihre Daten besitzt.
Ähnliches ist auch in dem Fall möglich, wo Carol in Bobs Forum einen Kommentar einträgt. Bob gefällt der Kommentar und möchte Carols Kontaktdaten in
seinem Forum veröffentlichen, damit andere sehen können, womit sich Carol beschäftigt. Carol möchte ihre Daten aber nicht veröffentlichen und so darf Bob diese
Daten zwar erhalten, muss sie aber geheim halten. Ob Dave Inc. die Daten von Alice
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an Eve Inc. weitergibt und ob Bob die Daten von Carol nicht veröffentlicht, ist in
der oben dargestellten Kommunikation nicht enthalten.
Durch die Anwendung von Identitätenmanagern steigt die Benutzungsfreundlichkeit von Webservices, da der Benutzer die Identifizierung seiner selbst einem Dienst
überlassen und sich auf seine eigene Wünsche konzentrieren kann. Zudem bietet
die Standardisierung der Identitätsattribute bzw. deren einfache Übersetzbarkeit in
maschinenlesbarer Form eine Fülle an Möglichkeiten, personalisierte und auf die
Interessen des Benutzers abgestimmte Inhalte präsentieren zu können. Gleichzeitig
steigt aber auch das Risiko des Missbrauchs dieser Daten, da sie in zahlreicher und
einfach zu verwaltender Form vorliegen. Durch Verkettung der Identitätsattribute
sind Datensammlungen von Identitäten einfach generierbar. Zudem ist die Anonymität nur dann gewährt, wenn der Identitätenmanager dies auch zulässt und mit
Anonymisierungsdiensten unterstützt.
Diese Anwendungsfälle zeigen, dass der uneingeschränkte Austausch von Identitätsattributen unerwünscht ist. Deswegen ist es notwendig, die Herausgabe dieser
Attribute durch den Identitätenmanager durch eine unabhängige Instanz zwischen
dem Identitätenmanager und dem Internet zu schützen.

5.2

Der Sicherheitsservice

Diese unabhängige Instanz stellt der Sicherheitsservice dar. Er autorisiert die Abfrage von Identitätsattributen, indem er versucht die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen des entfernten Identitätenmanagers bzw. dessen aktuell gewählte Identität
zu bestimmen.
Der ideale Sicherheitsservice in einer Identitäteninfrastruktur hat folgende Aufgaben:
• Er sichert die Übertragung der Identitätsdaten mit Verschlüsselung.
Dadurch wird verhindert, dass Dritte die Kommunikation abhören und die
übermittelten persönlichen Daten abfangen.
• Er überprüft die Identität, die Identitätsattribute verlangt, mit Zertifikaten.
Damit ist es möglich die Identität des Kommunikationspartners zu verifizieren,
um die Sicherheit der eigenen persönlichen Daten weiter zu stärken1 .
• Er prüft im Rahmen seiner Möglichkeiten, ob die Identitätsattributsabfrage
gerechtfertigt ist.
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten sollte nur dann erfolgen, wenn
diese Daten beim Kommunikationspartner unbedingt benötigt werden und
die Anfrage sinnvoll begründet werden kann.
• Er sichert die lokalen Daten der Identität mit einem Passwort.
Da die persönlichen Daten eines Individuums auf dem lokalen PC abgelegt
sind, müssen diese vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden.
1
Z.B. kann damit die Weitergabe von Kreditkarteninformationen an Dienste sicher gestellt werden.
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• Er signiert jede Identitätskommunikation und protokolliert diese.
Das fördert die Beweiskraft und ermöglicht Rückschlüsse auf die geführten
Transaktionen.
Im Folgenden wird gezeigt, wie ein solcher Sicherheitsservice prinzipiell aussieht.
In Kapitel 6 wird dann ein konkretes Beispiel vorgestellt.
In einer Identitäteninfrastruktur kommunizieren Identitätenmanager direkt miteinander. Ein Sicherheitsservice steht zwischen einem Identitätenmanager und dem
Internet bzw. anderen Identitätenmanagern. Empfängt dieses Paar aus Identitätenmanager und Sicherheitsservice eine Identitätsattributsanfrage, so wird diese vom
Sicherheitsservice analysiert und auf Grund der Ergebnisse abgewiesen oder beantwortet. Die Analyse erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird die anfragende Identität
befragt, wozu dieses Attribut benötigt wird und in einem zweiten Schritt wird die
Identität verifiziert. Für die Abfrage, wozu das angefragte Identitätsattribut benötigt wird, wird der in Kapitel 4.1 vorgestellte Standard P3P verwendet. Die datensparsame Weitergabe von Identitätsattributen ist Voraussetzung für einen sicheren
Umgang mit personenbezogenen Daten. Wurden solche Daten herausgegeben, kann
nicht mehr kontrolliert werden, was damit geschieht.

Abbildung 5.2: Sichere Kommunikation von Alice und Bob als Ort-Zeit-Diagramm

Der Dienst läuft idealerweise im Hintergrund und tritt dem Benutzer gegenüber
nur in Erscheinung, wenn ein Hinweis ausgegeben werden soll oder wenn eine Attributsanfrage nicht automatisch beantwortet werden kann. Der Sicherheitsservice
trennt sich grob in die im Folgenden beschriebenen drei Teile.
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Verschlüsselung

Die transparente Verschlüsselung der Datenübertragung hat eine Reihe an Vorteilen. Zunächst können Dritte die Übertragung nicht mehr mithören. Es wird ihnen
unmöglich gemacht, zu erfahren, über was die beiden Kommunikationspartner sprechen. Mit Hilfe von Anonymisierungsnetzwerken, wie JAP, kann außerdem verschleiert werden, wer mit wem spricht, denn es werden viele verschlüsselte Datenpakete
zwischen vielen anonymen Kommunikationsteilnehmern ausgetauscht. Eine Analyse, welches Paket von wem kommt und an wen es geleitet werden soll, ist praktisch
unmöglich, denn es müssten dazu alle Verbindungen aller Teilnehmer offen gelegt
werden.
Des Weiteren bietet die asymmetrische Verschlüsselung die Möglichkeit die ohnehin existierenden öffentlichen und privaten Schlüssel für die Signierung und Zertifizierung von Identitätsattributen zu verwenden. Signiert man seine Identitätsattribute bevor man sie verschickt, kann davon ausgegangen werden, dass nach einer
erfolgreichen Überprüfung der Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel, diese nicht
manipuliert oder fehlerhaft übertragen wurde.
Stellt man weiterhin Zertifikate auf Identitätsattribute anderer Identitäten aus,
so kann man als eine dritte Person bezeugen, dass dieses Attribut dieser Identität
angehört.
Der Sicherheitsdienst bietet die Möglichkeit für jede erzeugte Identität ein Paar
aus privatem und öffentlichem Schlüssel zu generieren. Diese Schlüssel sollten aber
nur als weitere Identitätsattribute gelten, da sie auch einen eindeutig identifizierbaren Schlüssel repräsentieren, der es mehreren Kommunikationspartnern ermöglicht,
ihre Kenntnisse über diese Identität mit Hilfe dieses Schlüssels zu verknüpfen. Deshalb wird für jede Kommunikation mit einem neuen Kommunikationspartner ein
weiteres Paar aus privatem und öffentlichem Schlüssel generiert, das nur mit diesem
einen Kommunikationspartner oder auch nur für eine Transaktion verwendet werden
kann.
Die permanente Generierung von öffentlichen Schlüsseln hat aber auch einen
Nachteil. Normalerweise wird der öffentliche Schlüssel einer breiten Öffentlichkeit
bekannt gemacht und es gibt genügend Kopien im Netz, um nachzuweisen, dass
der von einer Person als sein öffentlicher Schlüssel verschicktes Attribut auch tatsächlich ihm gehört. Im Falle der oben beschriebenen Kommunikation besitzt aber
niemand eine weitere Kopie des öffentlichen Schlüssels und man muss einen anderen
Weg suchen, um zu gewährleisten, dass niemand den übertragenen Schlüssel ausgetauscht hat, um die Kommunikation zu unterwandern (Man-in-the-Middle-Attacke).
Außerdem muss bei einer symmetrisch verschlüsselten Verbindung ein gemeinsamer
Schlüssel gefunden werden, der dem Gegenüber auf sicherem Weg mitgeteilt werden muss. Dazu entwickelten [Diffie & Hellman 1976] ein Verfahren. Der DiffieHellman-Algorithmus verwendet große Zahlen (zwischen 512-1024 Bits). Hier ein
Beispiel mit kleinen Zahlen:
Alice generiert mit einer zufälligen Zahl, zum Beispiel 0x3 und einer öffentlichen
Primzahl, wie zum Beispiel 0x10001 und einem geheimen Exponent (0x9a2e) mit
Hilfe des Diffie-Hellman-Algorithmus die Zahl 0xc366. Diese Zahlen (0x3,0x10001
und 0xc366) überträgt sie nun an Bob. Bob wiederum generiert aus einer eigenen
geheimen zufällig generierten Zahl (z.B. 0x4c20) und den von Alice übermittelten
Zahlen 0x3 und 0x10001 einen Schlüssel und ermittelt die Zahl 0x6246. Diese Zahl
übermittelt er Alice. Außerdem generiert er noch einen Sessionkey aus den Zahlen
von 0xc366 und 0x10001 und seiner geheimen Zufallszahl 0x4c20 und erhält 0xded4.
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Abbildung 5.3: Sicherer Schlüsselaustausch

Alice nimmt die von Bob erhaltene Zahl 0x6246, ihren geheimen Exponent 0x9a2e
und die Primzahl 0x10001 und erhält ebenfalls 0xded4. Diese Zahl wurde auf beiden Seiten unabhängig voneinander generiert und entspricht einem symmetrischen
Schlüssel. Daraufhin kann dann eine symmetrische verschlüsselte Verbindung zwischen Alice und Bob aufgebaut werden. Belauscht jemand die Kommunikation, sieht
er zwar die von Alice an Bob übertragenen Zahlen 0x3, 0x10001 und 0xc366 und
die von Bob an Alice übertragene Zahl 0x6246, kann aber aufgrund der fehlenden
Zahlen nicht auf den Sessionkey schließen.

5.2.2

Autorisationsüberprüfung

Bei diesem Teil des Sicherheitsservice handelt es sich um einen P3P-Benutzeragenten
(siehe [Kamp 2001]). Fragt Alice nach einem Identitätsattribut von Bob, so fragt
Bob Alice zunächst nach ihrer P3P-Policy, die beschreibt, was sie mit Identitätsattributen macht. Diese Policy vergleicht Bob nun mit seinen Regeln in einem APPELRegelsatz und liefert entweder das Attribut aus, lehnt die Anfrage ab, oder lässt den
Benutzer entscheiden, ob die Anfrage gewährt wird. Damit wird Alice autorisiert,
dieses eine Attribut zu empfangen.
Aufgrund des allgemeinen Umgangs mit Identitätsattributen und dessen Berechtigung ist aus softwaretechnischer Perspektive eine Unterscheidung zwischen einem
Dienst oder einer Person bei der Attributsabfrage nicht notwendig. Es spielt für Bob
keine Rolle, von wem die Policy Datei stammt. Entspricht die Policy dem Regelsatz,
wird das Attribut herausgegeben.
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Deshalb ist bei der Erzeugung von Regelsätzen zu beachten, welche Attribute
wann frei gegeben werden. Im Kapitel 5.3 wird hierauf noch einmal genauer eingegangen.

5.2.3

Protokollierung

Mit Hilfe der in 5.2.1 gezeigten Mechanismen können auch die lokal auf dem PC
abgelegten persönlichen Daten gesichert werden. Damit können die eigenen Daten
verschlüsselt und die von anderen empfangenen Attribute unveränderbar aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht im Falle eines juristischen Verfahrens, diese Attribute
als Beweismittel verwenden zu können, siehe [Bundesregierung 2001].

Abbildung 5.4: Ablage signierter Identitätsattribute

Dabei werden die übermittelten Identitätsattribute mit dem temporären Schlüssel und dem privaten Schlüssel der eigenen Identität signiert und lokal gespeichert.
Sollen die transferierten Daten später auch beweiskräftig sein, so lässt man sich bereits während der Übermittlung der Daten diese vom Sender mit seinem eigenen
privaten Schlüssel signieren. Die übertragenen Daten enthalten dann eine Signatur,
die nur vom Sender erstellt werden konnte. Durch die Signierung der Daten ist die
Anonymität des Senders damit aber nicht gefährdet.
Auf jeden Fall können die übertragenen Daten danach nicht mehr verändert werden, ohne dass sich die Signatur ändert und ein Vergleich mit der Originalsignatur
damit anzeigt, dass eine Veränderung an den Daten durchgeführt wurde. Ebenso
werden Datum und Uhrzeit protokolliert und signiert, um den genauen Zeitpunkt
der Transaktion feststellen zu können. Der Identitätenmanager kann so Daten mitprotokollieren und sicherstellen, dass die Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt
überprüfbar ist.

5.3. ANPASSUNG DER P3P/APPEL SPEZIFIKATION AN IDENTITÄTENINFRASTRUKTUREN

5.3

Anpassung der P3P/APPEL Spezifikation an
Identitäteninfrastrukturen

Die P3P-APPEL-Spezifikation wurde primär für den Einsatz im Webbereich konzipiert. Da der Austausch von Identitätsattributen der Identitätenmanager aber nicht
auf HTTP Verbindungen beruht, ist eine Anpassung der Referenzen notwendig.
Für eine Nutzung der P3P Spezifikation werden mindestens drei Dateien benötigt. Dabei handelt es sich um die P3P Policy Datei, um einen APPEL Regelsatz
und ein gemeinsames Datenschema, das in der Policy-Datei, wie auch im Regelsatz Anwendung findet. Diese drei Dateien werden als Identitätsattribute in jeder
Identität abgelegt.

Abbildung 5.5: Ablage der P3P spezifischen Daten in der Identität

Wie in Abbildung 5.5 zu sehen ist, erhalten die neuen Attribute die eindeutigen
Attributsbezeichnungen P3P.Policy, P3P.RuleSet und P3P.Dataschema. Damit ist
gewährleistet, dass jeder Identitätenmanager diese eindeutigen Bezeichner benutzen
kann, um zum Beispiel die P3P Policy Dateien von einem Kommunikationspartner
abzurufen.
Das Attribut P3P.Policy sollte dabei immer und von jedem abrufbar sein, um
Deadlocks2 zu vermeiden. Da in der P3P Policy auf Datenstrukturen referenziert
2
Zum Beispiel muss die Policy abrufbar sein, wenn man ein Attribut von einer Identität einfordert, damit diese die Rechtmäßigkeit prüfen kann.
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wird, die im Datenschema definiert werden, muss auch dieses Schema abrufbar sein.
Die grundsätzliche Freigabe dieser beiden Attribute muss vom Sicherheitsservice
garantiert werden und darf nicht durch Regeln im APPEL-Regelsatz verhindert
werden. Kann von einem Kommunikationspartner keine P3P Policy und kein Datenschema bezogen werden, so muss die Attributsweitergabe an diesen Partner verhindert werden. Die Weitergabe des APPEL-Regelsatzes kann verhindert werden,
indem eine entsprechende Regel im Regelsatz angegeben wird.
Sowohl die P3P Policy, wie auch der Regelsatz, referenzieren auf ein Datenschema, in dem die verwendeten Attributsbezeichner beschrieben werden. Die URL, mit
der dieses Schema referenziert wird, muss an die Infrastruktur in Identitätenmanagern angepasst werden. Ein Zugriff des Identitätenmanagers auf Webserver ist nicht
sinnvoll, da die Benutzer von Identitätenmanagern keinen eigenen Webserver besitzen. So muss die URL auf den PC, den Identitätenmanager und die Identität verweisen, von der das Datenschema gewünscht ist. Der Identitätenmanager wiederum
muss sicherstellen, dass die URL in ein Identitätsattribut übertragen und abgerufen
und dann dem Parser übergeben wird. Dazu wurde ein eigenes URL-Schema speziell
für Identitätenmanager vorgeschlagen (siehe Abbildung 5.6).

Abbildung 5.6: Allgemeine Struktur für eine URL im Identitätenkontext
Des Weiteren enthält das Basisdatenschema, das in der P3P Spezifikation definiert wird (siehe Kapitel 4.1.1), zwar eine umfangreiche Liste an möglichen Attributen, die in P3P Policies und in APPEL-Regelsätzen angegeben werden können. Es
muss aber davon ausgegangen werden, dass Identitätenmanager idealerweise beliebig bezeichnete Identitätsattribute zulassen. Durch Angabe des Datenschemas ist es
jedem Benutzer bereits möglich, eigene Bezeichner für Identitätsattribute zu wählen (zum Beispiel Adresse anstatt Straße+Hausnummer). Dies erschwert aber die
Entwicklung von Regeln, da jedes Attribut einen beliebigen Namen haben kann.
Deshalb muss eine Verbindung zwischen einem Attributsbezeichner und seiner Semantik hergestellt werden, denn dann können Bezeichner mit der gleichen Bedeutung
gefunden werden und Beziehungen mit den in Regeln angegeben Bezeichnern hergestellt werden. Die Technik, mit der solche Beziehungen aufgebaut werden, nennt
man Ontologien.
[Gruber 1993] beschreibt Ontologien als „eine formale, explizite Spezifikation
einer gemeinsamen Konzeptualisierung“. Dabei wird ein bestimmter Ausschnitt der
Welt in einem abstrakten Modell (Konzeptualisierung) so abgebildet, dass sie maschinenlesbar (formal) sind. Es entstehen Begriffsmodelle eines abgegrenzten Raumes. Dabei werden Begriffe miteinander verknüpft und logisch in Beziehung gesetzt.
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Treffen Ontologien aufeinander - überschneiden sie sich an bestimmten Begriffen so können sie miteinander verknüpft, und Begriffe aus einer Ontologie können mit
Begriffen aus der anderen Ontologie in Beziehung gesetzt werden.
Technisch werden Ontologien in XML beschrieben und können über Namespaces
verschmolzen, verbunden und einander angepasst werden. Eine Beschreibung dieser
Vorgänge findet sich in [Ferdinand 2003]. Wichtig ist, dass man durch Angabe
einer Referenz auf eine Ontologie oder gar einen bestimmten Begriff einer Ontologie
einen Attributsbezeichner genau bestimmen kann und Ontologien unabhängig vom
Sicherheitsservice gehandhabt werden können. Dem Sicherheitsservice muss einzig
ein Dienst zur Verfügung gestellt werden, der einen Bezeichner einer fremden Ontologie in einen Bezeichner der eigenen Ontologie übersetzt. Ein solcher Dienst wird
im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität Hamburg zurzeit bearbeitet.
Im Falle des Datenschemas für Policies und Regelsätze wird jedem Attributsbezeichner in seiner DATA-DEF Umgebung neben einem Namen auch eine URI angehängt, die beschreibt, wo dieser Bezeichner beschrieben wird und in welchem Kontext er angewandt wird.
<DATASCHEMA xmlns="http://www.w3c.org/2000/12/P3Pv1">
<DATA-DEF name="benutzer.name"
short-description="Name des Benutzers"
ontology="tests/ontology-de.rdf">
<CATEGORIES><physical/><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-DEF>
</DATASCHEMA>
Abbildung 5.7: Beispiel für ein ontologisch angereichertes Datenschema
Als Resultat dieser Anpassungen der Spezifikation erhalten Identitätenmanager
die Möglichkeit beliebige Identitätsattribute mit beliebigen Bezeichnern zu verwenden. Sie können diese Attribute semantisch miteinander vergleichen und Bezeichner
mit gleicher Bedeutung gleich behandeln.
Im Folgenden wird ein Beispiel für eine ontologisch angereicherte P3P Datenschutzerklärung und ein ebenso angereicherter APPEL Regelsatz vorgestellt. Leider
ist eine vollständige Definition aller Regeln nicht darstellbar, da es zu viele mögliche
Kombinationen gibt. Deswegen wird nur ein Anwendungsfall als Referenzbeispiel
erläutert.
In diesem Fall geht es um die Weitergabe des Identitätenattributs username
von Alice an Bob. Grundvoraussetzung ist, dass die digitale Identität von Alice ein
Attribut mit dem Bezeichner username besitzt. Des Weiteren muss eine Regel im
APPEL Regelsatz von Alice existieren, die die Autorisationsfreigaben des Attributs
beschreibt.
Diese Regel besagt, dass das Attribut mit dem Namen username nicht an Dritte
weitergegeben und nur für eigene Zwecke verwendet werden darf. Dabei bezieht sich
die Regel auf das oben angegebene Datenschema in der Identität von Alice.
Dieses Datenschema beschreibt nun das Attribut username genauer mit einem
Text und einem Link auf eine Ontologie. Die Referenz auf diese Ontologie ist
hier mangels einer existierenden Ontologie Infrastruktur willkürlich gewählt. Der
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<appel:RULESET xmlns:appel="http://www.w3c.org/2002/04/APPELv1"
xmlns:p3p="http://www.w3c.org/2000/12/P3Pv1"
crtdby="W3C &amp; TR">
<!-- ... -->
<!-- Diese Regel bewirkt, dass ein ganz bestimmtes Attribut
gematcht wird. -->
<appel:RULE behavior="request"
prompt="yes"
promptmsg="Der Anfragende will auf das Attribut username
zugreifen. Soll ihm dieses Attribut tatsächlich
bekannt gemacht werden?">
<p3p:POLICY>
<p3p:STATEMENT>
<p3p:DATA-GROUP appel:connective="and" base="dataschema_a.xml">
<p3p:DATA ref="#username"/>
</p3p:DATA-GROUP>
<p3p:RECIPIENT appel:connective="or-exact">
<p3p:ours/>
</p3p:RECIPIENT>
</p3p:STATEMENT>
</p3p:POLICY>
</appel:RULE>
<!-- ... -->
<!-- Diese Regel ist eine Abschlussregel und bewirkt, dass der
Benutzer sicherheitshalber gefragt wird, ob Zugang gewährt
werden soll. -->
<appel:RULE behavior="limited"
prompt="yes"
promptmsg="Die Datenschutzrichtlinien des Services
zeigen nicht an, dass deine Daten
ausdrücklich nur von ihm benutzt werden.
Soll die Kommunikation mit diesem Service
weitergeführt werden?">
<appel:OTHERWISE/>
</appel:RULE>
</appel:RULESET>
Abbildung 5.8: Dies ist ein Ausschnitt von Alice APPEL Regelsatz, in dem das
Attribut username beschrieben wird.

APPEL Regelsatz zeigt auf das verwendete Datenschema im Attribut base des
p3p:DATA-GROUP-Elementes.
Bob seinerseits möchte nun den Namen von Alice Identität auslesen. Bisher hat
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<DATASCHEMA xmlns="http://www.w3c.org/2000/12/P3Pv1">
<!-- ... -->
<DATA-DEF name="username"
short-description="User’s Name"
ontology="tests/ontology-en.rdf">
<CATEGORIES><physical/><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-DEF>
<!-- ... -->
</DATASCHEMA>
Abbildung 5.9: Dies ist ein Ausschnitt aus Alice Datenschema, in dem der Attributsbezeichner username beschrieben wird.

er nur die eindeutige ID3 von Alice. Bob erfragt von Alice nun den Namen. In
seiner Ontologie besitzt das Attribut die Bezeichnung benutzer.name. Er stellt eine Attributsanfrage mit dem Bezeichner und der verwendeten Ontologie an Alice.
Sie überträgt den Attributsbezeichner mit Hilfe der Ontologiebeziehungen in ihren
Attributsbezeichner und stellt zunächst fest, dass sie dieses Attribut besitzt. Nun
fragt sie Bob nach seiner Datenschutzerklärung, um zu erfahren, wie Bob mit ihren
Daten umgeht. Nach Erhalt dieses Attributs stellt Alice weiterhin fest, dass Bob
in seiner P3P Datenschutzerklärung ein anderes Datenschema verwendet und fragt
dieses ebenfalls ab.
<DATASCHEMA xmlns="http://www.w3c.org/2000/12/P3Pv1">
<!-- ... -->
<DATA-DEF name="benutzer.name"
short-description="Name des Benutzers"
ontology="tests/ontology-de.rdf">
<CATEGORIES><physical/><demographic/></CATEGORIES>
</DATA-DEF>
<!-- ... -->
</DATASCHEMA>
Abbildung 5.10: Dies ist ein Ausschnitt aus Bobs Datenschema, in dem der Attributsbezeichner benuzer.name beschrieben wird.

Nun wird der Übersetzungsdienst gebeten, Bobs Datenschema in ein für Alice
kompatibles Datenschema zu wandeln, in dem ihm Alice und Bobs Datenschemata übergeben werden, die ihrerseits für jeden Attributsbezeichner eine Ontologie
3

Die so genannte UUID, siehe [OpenGroup 1997]
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<POLICY name="PolicyForBob"
discuri="http://bob.net/privacy.html">
<!-- Beschreibung des Eigners der Policy. -->
<ENTITY>
<DATA-GROUP base="dataschema_b.xml">
<DATA ref="#name">Bob</DATA>
<DATA ref="#strasse">Musterweg 11</DATA>
<DATA ref="#ort">Musterhausen</DATA>
<DATA ref="#postleitzahl">99998</DATA>
<DATA ref="#land">Germany</DATA>
<DATA ref="#email">dave@example.com</DATA>
<DATA ref="#telefon">+49 555 1234567</DATA>
</DATA-GROUP>
</ENTITY>
<!-- Kein Zugang zu den gesammelten Daten möglich. -->
<ACCESS><nonident/></ACCESS>
<!-- Beschreibt Trusted Instanzes. -->
<DISPUTES-GROUP>
<DISPUTES resolution-type="independent"
service="http://www.PrivacySeal.example.org"
short-description="Privacy Seal Organisation">
<IMG src="http://www.PrivacySeal.example.org/Logo.gif"
alt="PrivacySeal’s logo"/>
<REMEDIES><correct/></REMEDIES>
</DISPUTES>
</DISPUTES-GROUP>
<!-- Diese Aussage beschreibt, dass der Benutzername zur
Kontaktaufnahme veröffentlicht werden soll. -->
<STATEMENT>
<PURPOSE><contact/></PURPOSE>
<RECIPIENT><public/></RECIPIENT>
<RETENTION><stated-purpose/></RETENTION>
<DATA-GROUP base="dataschema_b.xml">
<DATA ref="#benutzer.name"/>
</DATA-GROUP>
</STATEMENT>
</POLICY>
Abbildung 5.11: Ein Ausschnitt aus Bobs P3P Datenschutzerklärung

angeben. Konnte diese Wandlung durchgeführt werden, benutzt Alice den APPELRegelauswerter, um eine Regel zu finden, die für dieses Attribut greift. Der Regelauswerter liefert dann, je nach Regeldefinition die Aussage, ob das Attribut herausgegeben werden darf oder nicht.
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In diesem Beispiel will Bob das Attribut benutzer.name, das nach einer Wandlung gleich dem Attribut username von Alice entspricht, in seinem Forum veröffentlichen (zum Beispiel bei Beiträgen von Alice). Alice’s APPEL Regelsatz verbietet
die Weitergabe an Dritte und so muss Bob darauf verzichten, den Namen von Alice
im Forum zu präsentieren.
Das Beispiel zeigt einige grundsätzliche Verfahrensweisen während der Autorisationsüberprüfung. Attributsbezeichner müssen ontologisch abgesichert sein, damit
alle Identitätenmanager mit unterschiedlichen Attributsbezeichnern arbeiten können
und dürfen. Genauso müssen dann auch die Regeln frei definiert und übertragbar
sein, damit sie auch auf fremde Bezeichner angewandt werden können. Hiermit fließt
einem Übersetzungsdienst eine Menge an Aufgaben zu, die bisher noch gar nicht entwickelt wurden und deshalb auch noch nicht getestet werden konnten.
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Kapitel 6
Implementierung eines Security
Services
In Kapitel 5 wurde aufgezeigt, welche Schritte notwendig sind, um ein Autorisationskonzept für einen Sicherheitsdienst in einer Identitäteninfrastruktur zu entwickeln.
Dieses Kapitel soll nun zeigen, wie die eigentliche Umsetzung eines solchen Dienstes
aussieht, welche Probleme dabei auftreten können und wie die konkrete Schnittstelle
zu den darüber und darunter liegenden Diensten und Anwendungen aussieht.

6.1

Vorgehen

Das softwaretechnische Vorgehen entspricht in erster Linie dem Prototyping. Dabei handelt es sich um ein Verfahren in der Softwareentwicklung,
bei dem Prototypen entworfen, konstruiert, bewertet und revidiert werden
[Rechenberger & Pomberger 1997]. Dadurch ist es möglich, die gewonnene
Erfahrung in neue, bessere Prototypen zu übertragen und eine gemeinsame Diskussionsgrundlage während des Entwicklungsprozesses zu schaffen. Die in dieser
Arbeit verwendete Form des Vorgehens entspricht dem experimentellen und in
Ansätzen dem evolutionären Prototyping. Aufgrund des fehlenden Basiswissens
wurde ein Labormuster entwickelt, das bestimmte technische Aspekte der Software
modellierte [Kieback et al. 1992] und half, Verständnis über Sicherheitsfunktionen
von Identitätenmanagern sowie Erfahrungen mit P3P und APPEL zu sammeln.
Dann wurden in einem ersten Evolutionsschritt das Labormuster, bzw. einige darin
entwickelte Algorithmen in einen funktionalen Prototypen überführt und in einem
existierenden Identitätenmanager integriert.
In einem ersten Arbeitsschritt wurde die existierende Technologie für den optimalen Schutz personenbezogener Daten während der Übertragung analysiert und ein
möglichst offener Standard gesucht. Dieser wurde dann in Form von P3P und asymmetrischer Verschlüsselung gefunden. Anschließend wurde in einem ersten softwaretechnischen Schritt geprüft, ob sich die gefundenen Technologien umsetzen lassen. Es
wurde eine Technologiestudie programmiert, die in der Lage war, simple Identitätsattribute (bzw. einfache XML-Hierarchien) zu übertragen. Nach dem erfolgreichen
Abschluss dieser Studie wurde ein existierender Prototyp für einen Identitätenmanager beispielhaft mit einem Sicherheitskonzept versehen. Nachfolgend werden nun
die beiden softwaretechnischen Schritte erklärt.
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6.2

Technische Realisation

In einem ersten Versuch ging es darum, herauszufinden, wie Identitätenmanager
arbeiten und wie darin die P3P Spezifikation eingebunden werden kann. Die Umgebung eines Identitätenmanagers unterscheidet sich in einigen Teilen sehr von der
Umgebung, für die P3P ursprünglich entwickelt wurde. Die Policies von P3P sollten
auf Webservern, an wohl definierten Positionen, zu finden sein, die ein entsprechend
konfigurierter Webbrowser auslesen kann und mit den lokal vorliegenden Regeln
vergleicht, um dann den Benutzer eventuell zu warnen, dass die Datenschutzbestimmungen des Dienstes nicht mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmen. Es
handelt sich um eine zentralisierte Kommunikation, bei der der Webserver alle Informationen zur Verfügung stellt, die für die Analyse der Policies notwendig sind.
Dabei müssen aber auch die Regeln des Nutzers die gleiche Sprache, sprich das gleiche Datenschema, verwenden. P3P begegnet dieser Problematik durch die Definition
eines umfangreichen Basisdatenschemas, das möglichst von allen verwendet werden
sollte, um kompatibel zu bleiben.
Bei Identitätenmanagern kommuniziert jeder mit jedem. Welche Identitätsattribute definiert sind und wie sie bezeichnet sind, ist jeder Identität selbst überlassen.
So entsteht eine Vielzahl von Bezeichnern, die nicht mehr durch das Basisdatenschema von P3P abgedeckt werden kann. Es musste ein Weg gefunden werden, um
beliebige Identitätsattribute mit einer Semantik zu versehen, diese austauschbar und
vergleichbar zu gestalten. Dies war der ursprüngliche Gedanke bei der Entwicklung
einer ersten Software-Studie für einen Sicherheitsservice.
Die Studie wurde als Java-Anwendung implementiert, was die eventuelle Migration in bestehende Identitätenmanager vereinfachte. Die Verwendung umfangreicher
Bibliotheken verkürzte die Entwicklungszeit.
Da diese Arbeit einen allgemeinen Sicherheitsservice entwickeln sollte, wurde
die Studie zunächst nicht an einen Identitätenmanager gekoppelt. Die Identitätsattribute wurden aus einer Datei im XML-Format eingelesen und in einer einfachen
Objekt-Struktur wiedergegeben, die es ermöglichte, Attribute hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen.
Außerdem sollte die Anwendung dazu dienen, die Fortschritte der Arbeit zu
präsentieren und so erhielt sie eine einfache GUI, die die vorhandenen Identitätsattribute darstellte und die einzelnen in Kapitel 2 dargestellten Anwendungsfälle
ausführte.
Als Ergebnis wurde ein API entwickelt, das beschreibt, was der Sicherheitsservice
vom Identitätenmanager an Daten benötigt und wie die Schnittstelle zwischen Identitätenmanager und Sicherheitsservice auszusehen hat. Grob wurden auch einige der
besprochenen Features implementiert. So konnte eine asymmetrisch verschlüsselte
Verbindung mit dem RSA Algorithmus hergestellt werden und Attribute wahlweise verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen werden. Die Anbindung einer P3P
Bibliothek namens P4PP1 ermöglichte das Parsen von P3P Policies und APPEL
Regelsätzen.
Der Identitätenmanager muss gegenüber dem Sicherheitsservice folgende Funktionen zur Verfügung stellen:
• Der Sicherheitsservice muss in die Lage versetzt werden, Attribute fremder und
eigener Identitäten auszulesen. Außerdem muss er einzelne Attribute setzen
1

Proxy for Pricacy Preferences, siehe http://sourceforge.net/projects/p4pp/
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Abbildung 6.1: Screenshot der Technologiestudie

können, um zum Beispiel öffentliche und private Schlüssel in der Identität
ablegen zu können.
• Der Identitätenmanager muss dem Sicherheitsservice direkt oder indirekt Zugang zu einem Dienst bieten, der fremde Identitätsattribute, dessen Bezeichner und ganze Datenschemata in die eigene Ontologie überträgt. Im Idealfall
übersetzt der Identitätenmanager diese Daten schon, bevor sie dem Sicherheitsservice zugeführt werden.
• Zudem wird ein Zugang zum Monitor- oder Protokolldienst benötigt, der dem
Sicherheitsservice die Möglichkeit bietet, Attributsaustausch zu protokollieren. Auch hier ist eine indirekte Übermittlung möglich, in dem der Identitätenmanager die Nachricht für den Monitordienst entgegennimmt und an den
Monitordienst weiterleitet oder direkt, in dem der Identitätenmanager dem
Sicherheitsservice Zugang zu einer Instanz des Monitordienstes gewährt.
• Weiterhin muss für die sichere Ablage der Identitätsattribute auf lokalen Datenträgern dem Sicherheitsservice Zugang zur Persistenzschicht des Identitätenmanagers gewährt werden.
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Der Sicherheitsservice bietet dem Identitätenmanager folgende Schnittstellen:
• Verschlüsselung
Der Sicherheitsservice bietet mit einer Schnittstelle (dem CryptoAdapter)
einige Funktionen, die generell für die Ver- und Entschlüsselung von Daten
benötigt werden.
– Funktionen zum Generieren von symmetrischen und asymmetrischen
Schlüsseln
– Funktionen zum Generieren von Zertifikaten und Signaturen
– Funktionen zum Prüfen von Zertifikaten und Signaturen
– Funktionen zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten, Attributen und
sonstigen Daten
Der CryptoAdapter stellt diese Funktionen zentral zur Verfügung. Je nach
Struktur des Identitätenmanagers werden diese Funktionen dann an den
entsprechend notwendigen Stellen eingesetzt (Nachrichten-Versand und Empfang, Persistenzschicht, Identitätsgenerierung). Siehe dazu auch Kapitel
6.3.
• Autorisationsüberprüfung
Die Prüfung, ob Identitätsattribute herausgegeben werden, oder nicht, ist ein
abgekapselter Prozess für den Identitätenmanager, für den eine einzige Funktion ausreicht. Dieser Funktion muss als Parameter die fremde Identität (mit
der Möglichkeit bestimmte Attribute auslesen zu können), die eigene Identität
und das zu übertragende Attribut übergeben werden. Als Resultat erhält der
Identitätenmanager eine klare Aussage darüber, ob das Attribut herausgegeben werden darf.
• Protokollierung
Während der Autorisationsüberprüfung wird gleichzeitig ein Event ausgelöst,
der dem Monitor- bzw. Protokolldienst mitteilt, dass Netzwerkaktivität stattgefunden hat und ob Identitätsattribute freigegeben wurden.
Außerdem werden das Versenden und der Empfang von Identitätsattributen
signiert und ebenfalls dem Monitor- bzw. Protokolldienst mitgeteilt.

Nicht abgeschlossen wurde die Entwicklung der Zertifizierung und Signierung
von Attributen, sowie der endgültige Abgleich von Policies mit Regelsätzen. Die
P3P Bibliothek ermöglicht dies aber auf einfache Weise. Zudem machte die Weiterentwicklung in dieser Studie keinen Sinn, da das eigentliche Ergebnis - Sammeln von
Erkenntnissen über die Technik - erreicht wurde.

6.3

Prototyp

In einem weiteren Schritt sollte der Sicherheitsservice in einen bestehenden Identitätenmanager integriert werden.
Als Beispiel wurde dafür der onefc2 Identitätenmanager gewählt, da er sehr
flexibel mit Identitätsattributen und dessen Bezeichner umgeht, bereits eine
2
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Schnittstelle für sicherheitsrelevante Services spezifizierte und die Entwickler dieses
Identitätenmanagers an der Universität Hamburg3 jederzeit ansprechbar waren.
Das onefc Projekt entwickelt eine Referenzimplementation für einen flexiblen,
clientbasierten Identitätenmanager. Der Manager ermöglicht die Verwendung beliebig vieler Identitäten in beliebig vielen Kontexten. Zudem können beliebig definierte Attribute verwendet werden. Ziel des onefc Projektes ist die Entwicklung einer
möglichst einfachen, transparenten und flexiblen Infrastruktur für Identitätenmanager. Dabei wird davon ausgegangen, dass Individuen, die den Identitätenmanager
benutzen wollen, sich einerseits durch ihn präsentieren und die Möglichkeiten des
Single-Logins etc. verwenden wollen, gleichzeitig aber auch die Gewissheit haben
wollen, möglichst gut gesichert zu sein. Die ersten Schritte in diese Richtung entwickelte die Arbeit [Kunze 2003] und dient hier als Basis für einen Prototypen des
Sicherheitsservices.

Abbildung 6.2: Komponenten des onefc Managers

Die in Abbildung 6.2 gezeigte Übersicht stellt die einzelnen Komponenten und
ihre Verbindungen zueinander dar. Zentraler Punkt ist der onefc Identitätenmanager, der Identitäten, Subidentitäten, Kontexte und Attribute verwaltet. Er lädt
diese aus der Persistenzschicht oder erhält sie durch Eingabe in einer GUI aus der
Anwendungsschicht. Verbindung zu anderen Identitätenmanagern nimmt er über
beliebig viele Netzwerkadapter auf, die die Nachrichten des Identitätenmanagers auf
die entsprechenden Netzprotokolle abbilden. Der Monitordienst dient dazu, Aktivitäten des Identitätenmanagers sichtbar zu machen. Der Übersetzungsdienst hat die
in 5.3 beschriebene Aufgabe, Identitätsattributsbezeichner und Inhalte semantisch
in Beziehung zu setzen, da der onefc Manager Ontologien verwenden kann, um
Identitätsattribute zu klassifizieren. Zudem besitzt der Identitätenmanager eine
Schnittstelle zu einem Sicherheitsdienst, dessen Aufgabe es ist, die Weitergabe von
Identitätsattributen zu kontrollieren.
3

http://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/projects/onefc/
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An dieser Stelle wird der in dieser Arbeit entwickelte Sicherheitsservice eingesetzt. Der onefc Identitätenmanager definiert eine Schnittstelle, die ein Sicherheitsdienst implementieren muss, damit er mit dem Manager zusammenarbeiten kann.
Diese Schnittstelle wird nun hier kurz vorgestellt. Es handelt sich bei der Schnittstelle um drei Methoden:
• Authorisation authorise(IdentitySession session,
IdentityAttribute attribute, int action)
Ruft der Identitätenmanager diese Methode des Sicherheitsdienstes auf, so
will er vom Sicherheitsservice erfahren, ob ein Identitätsattribut attribute
aus einer Identität, die während einer bestimmten Sitzung session verwendet
wird, herausgegeben bzw. gesetzt werden soll (action beschreibt, ob Leseoder Schreibrechte erfragt werden).
Als Ergebnis liefert die Methode ein Objekt, in dem steht, ob die Anfrage
autorisiert, also ermöglicht wird oder nicht.
Diese Methode beschreibt die in Kapitel 5.2.2 beschriebene Autorisationsüberprüfung.
• SelectedIdentity makeChoice(IdentityList list, Identity
foreignId)
Diese Methode wird vom Identitätenmanager aufgerufen, um beim Aufbau
einer Verbindung durch einen entfernten Identitätenmanager mit der Identität foreignId eine Identität aus der Liste der eigenen Identitäten list
auszuwählen.
Als Ergebnis wird eine Identität zurückgegeben, die den Datenschutzbedingungen der entfernten Identität am ehesten entspricht.
In dieser Arbeit wird dabei die Datenschutzerklärung der entfernten Identität
mit den Datenschutzpräferenzen der eigenen Identitäten verglichen. Gewählt
wird entweder eine passende Identität, oder die Identität, mit den restriktivsten Datenschutzpräferenzen (Anonymität).
• boolean checkLogin(String user, String password)
Diese Methode ist für den lokalen Einsatz vorgesehen und wird vom Identitätenmanager aufgerufen, um die Identität des Benutzers zu prüfen und Fremden
den Zugriff auf den Identitätenmanager durch eine Login-Sperre zu verhindern.
Die implementierte Methode vergleicht den übergebenen Benutzernamen und
Passwort mit den in der Persistenzschicht abgelegten Attributen und gewährt
oder verweigert den Zugriff auf das System.
Die Kommunikation zwischen zwei Identitätenmanagern entspricht weitestgehend der in Kapitel 6.2 vorgestellten Technologiestudie. Einzige Ausnahme ist, dass
Anfragen eines fremden Identitätenmanagers zunächst direkt an den eigenen Identitätenmanager gehen und dieser dann separat den Sicherheitsdienst explizit befragen
muss, um zu erfahren, ob das Attribut herausgegeben werden darf oder nicht. Der
ideale Ansatz wäre, dass Anfragen zunächst an den Sicherheitsdienst gelangen und
erst nach einer Autorisationsüberprüfung an den Identitätenmanager weitergereicht
werden, da so eine implizite Sicherheit durch den Sicherheitsservice gewährleistet
werden kann und der Identitätenmanager durch den Sicherheitsservice gekapselt ist.

6.3. PROTOTYP

75

Durch Vergleich der in Kapitel 5.2 gefundenen Eigenschaften eines Sicherheitsservices und der durch den onefc Manager definierten Schnittstelle eines Sicherheitsdienstes ist zu erkennen, dass einige Teile des Sicherheitsservices nicht auf den
Sicherheitsdienst abgebildet werden können. Einzig die Autorisationsüberprüfung
mit P3P und APPEL kann auf die Methoden authorise und makeChoice übertragen werden. Für die Verschlüsselung und Protokollierung müssen Erweiterungen in
anderen Teilen des onefc Identitätenmanagers eingeführt werden.

Abbildung 6.3: Die erweiterten Sicherheitskomponenten des onefc Managers

Für die Verschlüsselung der Datenübertragung zu anderen Identitätenmanagern
muss zwischen der Schnittstelle des onefc Identitätenmanagers und den Netzwerkadaptern eine Komponente, der CryptoAdapter, eingefügt werden, der alle eingehenden uns ausgehenden Nachrichten transparent ver- und entschlüsselt.
Des Weiteren müssen die Identitätsattribute in der Persistenzschicht sicher abgelegt werden. Dazu wird ebenfalls eine Komponente zwischen onefc Identitätenmanager und Persistenzschicht installiert, die Identitätsattribute auf einem beliebigen
Datenträger transparent verschlüsselt ablegt und diese beim Abruf durch den Identitätenmanager wieder entschlüsselt.
Für die signierte Protokollierung der übertragenen Identitätsattribute muss die
Schnittstelle des Monitordienstes um eine Methode erweitert werden, die als Parameter die benötigten Schlüssel und Attribute erhält, um im Protokoll eine Signatur
des Transfers hinterlegen zu können. Außerdem muss sichergestellt werden, dass der
onefc Manager jeden Zugriff auf Identitätsattribute an den Monitordienst meldet.
Zudem wurde während der Entwicklungsphase festgestellt, dass die für den Sicherheitsdienst übertragenen Datenschemata von P3P und APPEL durch den Übersetzungsdienst übersetzt werden müssen. Da der Sicherheitsservice selbstständig diese Daten von der entfernten Identität erfragt, müssen diese auch durch ihn übersetzt
werden. Der Sicherheitsdienst benötigt also auch eine Schnittstelle zum Übersetzungsdienst. Im speziellen Fall des onefc Übersetzungsdienst, werden ihm die URL
zu den beiden Datenschemata angegeben und als Ergebnis ein zum eigenen Daten-
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schema kompatibles Objekt erwartet. Das entfernte Datenschema wird mit dem eigenen Datenschema vermischt (merge). Dieses neue Datenschema-Objekt wird dann
einzig dem APPEL-Regelsatz-Auswerter als Datenschema des eigenen Regelsatzes
und der entfernten Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Aufgrund von Zeitmangel konnten nicht alle geplanten Funktionen und Eigenschaften implementiert und getestet werden. So fehlen die Prüfmechanismen für
Zertifikate und Signaturen. Außerdem konnte nicht geprüft werden, ob das Übersetzen von fremden P3P Datenschemata in die Ontologie des eigenen Datenschemas
möglich ist, da sich dieser Dienst ebenfalls erst in der Entwicklung befindet.
Die in der Technologiestudie verwendete P4PP Bibliothek zur Auswertung von
APPEL Regelsätzen, konnte im Prototypen nicht verwendet werden. Die Bibliothek besaß keinen öffentlichen Zugang zu Methoden, die es ermöglichten, externe
Datenschemata zu verwenden. Nach weiteren Recherchen konnte jedoch eine zweite Bibliothek im P3P Projekt4 des European Commission Joint Research Center
gefunden werden. Diese Bibliothek von Giles Hogben basiert auf einem JScript, entwickelt an der Carnegie Mellon University. Nach Absprache mit Hogben wurde der
Code direkt in den Prototypen integriert und an die Gegebenheiten des Identitätenmanagers angepasst. Der Vorteil dieser Bibliothekt gegenüber P4PP ist neben
der Möglichkeit der Verwendung eigener Datenschemata, der schlanke Code und die
damit verbundene einfache Fehlersuche. Im Laufe der Kontrolle des Codes konnten
eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen werden, die die Analyse der Regelsätze
beschleunigt.
Für die Kontrolle der Datenschutzbedingungen wurde ein Satz von APPEL Regeln aufgestellt. Die Reihenfolge sieht wie folgt aus:
1. In den ersten Regeln werden diejenigen Benutzergruppen (entfernte Identitäten) explizit ausgeschlossen, denen keine Attribute übergeben werden dürfen,
zum Beispiel Unternehmen, die die Attribute an Dritte weitergeben oder sie
zu Marketingzwecken verwenden.
2. Es folgen Regeln, die bestimmte Benutzergruppen vertraulich behandeln. Ihnen dürfen alle Attribute zugänglich gemacht werden. Die Identitäten sollten
mit ihren eindeutigen Identifiern autorisiert werden.
3. Nun folgt das Ausschließen von Attributen. Will eine entfernte Identität auf
ein bestimmtes Attribut zugreifen, welches nicht von entfernten Identitäten
abgerufen werden darf, wird dies an dieser Stelle durch eine Regel verhindert.
4. Dann werden Attribute freigegeben, die explizit immer gesehen werden dürfen
(zum Beispiel Benutzernamen).
5. Eine abschließende Regel erfragt beim Benutzer, ob das Attribut, dass durch
die vorhergehenden Regeln nicht erfasst wurde, übertragen werden darf. In
APPEL wird dies durch das OTHERWISE Element ermöglicht.
Im Allgemeinen werden Regeln gruppiert. Zunächst die Regeln, die den Zugang
zu bestimmten Attributen explizit verhindern und dann Regeln, die den Zugang
gewähren. Am Schluss dann eine Regel die den Benutzer entscheiden lassen. Der
Dialog, der den Benutzer fragt, ob das Attribut übergeben werden soll oder nicht,
kann in Verbindung mit der Antwort des Benutzers, der anfragenden Identität und
4

European Commission Joint Research Center, http://p3p.jrc.it/
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dem Attributsnamen eine neue Regel im Regelsatz einbinden. Diese neue Regel sollte
dann direkt vor der letzten Regel im Regelsatz eingebettet werden. Dieses Verhalten
ist aber abhängig von der GUI Implementation.

Abbildung 6.4: Die letzte Regel fragt den Benutzer und gibt ihm die Möglichkeit
eine neue Regel zu erstellen.

6.4

Ausblick

Die Weiterentwicklung des onefc Identitätenmanagers führte dazu, dass bestimmte
Komponenten in neueren Varianten nicht mehr existieren oder andere Aufgaben
erhalten haben.

Abbildung 6.5: Neuer onefc Identitätenmanager mit Sessionmanager

Leider konnte dieser ständigen Veränderung hier nicht Rechnung getragen werden. Aber auch weiterhin wird der Sicherheitsservice eine wichtige Rolle spielen. Die
bedeutendste Veränderung des onefc Identitätenmanagers ist ein Sessionmanager,
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der sämtliche Transaktionen mit anderen Identitätenmanagern in Sitzungen verpackt. Damit Kommunikationspartner an der Sitzung teilnehmen können, müssen
sie ihre Datenschutzpräferenzen und Datenschutzerklärungen der Sitzung offen legen. So können sie einerseits die Datenschutzeigenschaften der Sitzung beeinflussen
und eventuell den Zutritt zur Sitzung verweigern. Zudem übernimmt der Sessionmanager die Aufgabe der Verschlüsselung, die damit endgültig vom Sicherheitsdienst
des onefc Identitätenmanagers abgetrennt wird.
Ein weiterer Punkt, der in Form von Benutzertests untersucht werden müsste, ist
die Benutzbarkeit eines Sicherheitsservices. Da der onefc Identitätenmanager primär
ein Framework darstellt und prinzipiell ohne Benutzungsschnittstelle auskommt,
muss eine solche Schnittstelle erst erstellt werden. Diese Schnittstelle würde dann
dem Benutzer die Möglichkeit geben, Identitäten und dessen Attribute zu verwalten.
Der Benutzer könnte Einsicht erlangen in die protokollierten Transaktionen und
die Identitätsattribute könnten Ontologien zugeordnet werden. Genauso müsste die
Benutzungsschnittstelle Regelsätze für das Herausgeben von Identitätsattributen
per Benutzereingabe zusammenbauen können, zum Beispiel per Drag & Drop oder
durch Zusammenschalten von Regelsätzen, wie dies im Microsoft Outlook Mailfilter
passiert. Eine Kombination mit der Erstellung von P3P Datenschutzerklärungen
(siehe IBM P3P Policy Editor, Seite 32) wäre sinnvoll.

Kapitel 7
Fazit
Das Ergebnis dieser Arbeit kann man wie folgt beschreiben.
Die grundlegende Eigenschaft des Datenschutzes, dass Dritte die Kommunikation nicht abhören können, konnte mit Verschlüsselung erfüllt werden. Diese ließ sich
transparent im Prototypen integrieren. Die Verschlüsselungsalgorithmen müssen dazu nicht festgelegt werden, sondern können während des Kommunikationsaufbaus
zwischen den Parteien ausgehandelt werden.
Auch die Zertifizierung ist durch Erweiterung des Protokolls zwischen Identitätenmanagern realisierbar und modular in den bestehenden Prototypen integrierbar.
Damit können Identitäten rechtlich eindeutig authentifiziert werden. Zwei Probleme
sind dabei allerdings deutlich geworden:
• Zertifikate sind eindeutig einer Identität zugewiesen. Somit kann keine Anonymität und je nach Grad1 der Zertifizierung auch keine Pseudonymität zugesichert werden.
• Die Auswahl der Attribute, die im Zertifikat eingebettet werden sollen, muss
eindeutig aus der Menge der Identitätsattribute einer Person hervorgehen. Da
Identitätsattributsbezeichner nicht eindeutig sind, muss eine manuelle Zuordnung möglich sein. Ontologien können aufgrund von möglichen fehlerhaften
Mustern nicht empfohlen werden. Außerdem ist die Anzahl der Attribute beschränkt und deren Bezeichnung fest definiert.
Zertifizierten Identitäten kann ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht
werden, da auch ihre Datenschutzerklärungen geprüft werden können. Dies ist allerdings abhängig von der zertifizierenden Instanz und ihren Aufgaben.
Jede Kommunikation kann protokolliert und mit Hilfe des temporären Schlüssels
signiert werden. Damit ist die Kommunikation zweier Parteien nicht abstreitbar.
Werden für die Protokollierung zertifizierte Schlüssel benutzt, kann die protokollierte
Kommunikation im Streitfall auch gerichtlich ausgewertet werden.
Nach erfolgreicher Integration der P3P Parsers und des APPEL Regelsatzauswerters in den Prototypen des Identitätenmanagers konnte festgestellt werden, dass
P3P und APPEL eine Vielzahl an möglichen Konfigurationen vorsehen und diese sehr individuell angepasst werden können. Damit ist es für den Benutzer sehr
einfach möglich, das Verhalten des Identitätenmanagers bei Attributsabfragen zu
steuern. Allerdings ist das Format der P3P Datenschutzerklärungen und der APPEL Regelsätze für den Benutzer nicht verständlich. Eine grafische Oberfläche zum
1

Zum Beispiel kann im Zertifikat die postalische Adresse des Zertifizierenden eingetragen sein.
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Konfigurieren der beiden Dateien ist unbedingt erforderlich. Die Verwendung von
speziellen Anwendungen, wie dem IBM P3P Policy Editor, ist empfehlenswert. Bei
Verwendung des in Abbildung 6.4 verwendeten Dialogs ist zu beachten, dass die
Austauschbarkeit der APPEL Regelsätze nicht mehr gewährleistet ist, da das GUI
Regeln auf Basis der eigenen Identitätsattributsbezeichner erstellt, die andere Identitäten eventuell nicht benutzen.
Außerdem wird als Ergebnis festgehalten, dass P3P/APPEL keine Möglichkeit
vorsieht, den schreibenden Zugriff auf Identitätsattribute automatisch abzuhandeln.
Dies könnte zum Beispiel dann interessant sein, wenn ein Data Mining Prozess einer
Identität mitteilen möchte, was er über die Identität erfahren hat. Das Verändern
von Attributen einer Identität muss durch den Identitätenmanager selber kontrolliert werden. Das bedeutet, dass der Benutzer immer darüber informiert wird, dass
seine Identitätsattribute von Dritten aktualisiert werden und dieser den Vorgang
abbrechen kann.
Wie in Kapitel 6.4 schon angedeutet, konnte der Prototyp des Sicherheitsdienstes
für den onefc Identitätenmanager nicht in der geforderten Zeit vollständig erstellt
werden. Als primärer Grund für den Zeitmangel stellte sich das Problem der Inkonsistenzen zwischen Ontologien und dem P3P Datenschema heraus. Es dauerte
sehr lange, um eine Verbindung zwischen den in P3P Datenschemata definierten
Datenelementen und den in Ontologien bzw. in RDF-Dokumenten definierten Begriffen herzustellen. Die nun am Ende gefundene Lösung durch Referenzierung der
Datenschema-Definitionen auf Ontologien mit XML Namenräumen ist sehr einfach,
hat aber auch einige Nachteile. Zum einen wird jedem Element in einem Datenschema ein weiteres Attribut hinzugefügt, das nicht in der W3C Spezifikation definiert
ist. Dann müssen externe Datenschemata an das eigene Datenschema angepasst werden, was Rechenzeit kostet. Eine offizielle Anpassung des P3P-Standards an Ontologien wäre sinnvoll, ist aber unwahrscheinlich. Außerdem steigt die Fehleranfälligkeit
des Gesamtsystems, da inkompatible Datenschema-Übersetzungen dazu führen, dass
sich Kommunikationspartner gar nicht unterhalten können. Ein manueller Eingriff
durch den Benutzer ist notwendig. Und die doch recht schwer verständlichen und
tief verschachtelten XML Dateien sind nicht für jeden Benutzer auf Anhieb erfassbar. Eine ergonomisch angepasste Benutzungsoberfläche ist auf jeden Fall nötig.
Leider war auch dafür nicht genügend Zeit, auch wenn ich dieses Thema sehr gerne
bearbeitet hätte.
Ein weiteres Problem bei der Verwendung von Ontologien, P3P und APPEL war
der Umstand, dass davon ausgegangen werden muss, dass der Identitätenmanager
in einem Peer-to-Peer-Netzwerk arbeitet. Die Standards für Ontologien, P3P und
APPEL sind aber zentralisiert definiert und sind vorrangig für HTTP konzipiert. Das
Fehlen eines gemeinsamen, standardisierten Protokolls zum Austausch von solchen
Dokumenten in Peer-to-Peer-Netzwerken oder in Identitätenmanagement-Systemen
machte es schwierig, eine allgemeingültige Implementierung zu entwickeln, ohne sich
zu sehr auf HTTP zu stützen. Die Dezentralisierung der Standards erwies sich meiner
Meinung nach als sehr komplex und förderte eine Reihe von Problemen zu Tage, die
teilweise nicht gelöst werden konnten und mit provisorischen Definitionen für ein
Protokoll zwischen Identitätenmanagern gefüllt wurden.
Des Weiteren birgt die Peer-to-Peer-Technik an sich noch ein Problem für Identitätenmanager, das in dieser Arbeit gar nicht zur Sprache kam. In allen Beispielen
wird davon ausgegangen, dass der Identitätenmanager bzw. der Peer, auf dem der
Identitätenmanager läuft, immer online und für jeden verfügbar ist. Nur dann kön-
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nen Identitätsattribute dieser Identität abgefragt werden. Ein Cachen oder Puffern
der Identitätsdaten auf einem Rechner, der immer im Internet verfügbar ist, ist
nicht vorgesehen. Und wenn doch, entstehen wieder Probleme für den Schutz der
personenbezogenen Daten eines Individuums und dem Datenabgleich mit den lokal
gespeicherten Attributen. Eine Lösung dieses Problems ist nur durch einen Kompromiss zwischen Awareness (maximaler Verfügbarkeit) und (maximalem) Datenschutz
möglich.
Trotz all dieser Probleme möchte ich betonen, dass mir die Arbeit an dieser
Problematik sehr viel Spaß gemacht hat. Die Interdisziplinarität ist sehr beeindruckend. Es ging in der Arbeit um rechtliche Aspekte, psychologische Fragen, technische Möglichkeiten und auch um Finzanzierungsbedenken. In den letzten Jahren
nahm die Bedeutung des Handels mit Identitätsdaten immer mehr zu. Den Beweis
kann man sehr leicht, selber finden, in dem man einfach bei einem nicht besonders
seriösen Internetdienst eine eindeutig überprüfbare E-Mail-Adresse hinterlässt und
wenige Wochen später von ganz anderen Stellen im Internet unerwünscht Post auf
diesem E-Mail-Konto erhält. In Gesprächen mit Geschäftsleuten kam schnell zu Tage, dass mit solchen Daten Geld gemacht werden kann und dass die persönlichen
Informationen, die hinter diesen E-Mail-Adressen liegen, noch viel wertvoller sind.
Man sieht schnell, wie wichtig es ist, seine persönlichen Daten, wie zum Beispiel
seine Kontaktadressen, sicher aufzubewahren. Von Anfang an, war der Schutz der
persönlichen Daten für mich der wichtigste Punkt in dieser Arbeit, dem alles andere
untergeordnet werden musste. Und mittlerweile, nachdem ich so viele neue Dinge
durch mein Auseinandersetzen mit dem Thema erfahren habe, sind meine Sinne in
Richtung Datenschutz noch mehr geschärft.

82

KAPITEL 7. FAZIT

Anhang
A.1 Wichtige P3P-Elemente
Nun folgen einige Elemente der P3P und APPEL Spezifikationen, die für das Verständnis der Standards und der Arbeit wichtig sind, aber aufgrund des Platzmangels
nicht im eigentlichen Text untergebracht wurden.

A.1.1 CATEGORIES-Elements
Dies sind die zulässigen Kategorien im P3P Basisdatenschema herausgegeben
vom W3C. Die englischen Erklärungen stammen direkt aus der Spezifikation von
[Cranor et al. 2002].
<physical/>
Physical Contact Information: Information that allows an individual to be
contacted or located in the physical world – such as telephone number or
address.
<online/>
Online Contact Information: Information that allows an individual to be contacted or located on the Internet – such as email. Often, this information is
independent of the specific computer used to access the network. (See the
category ”Computer Information”)
<uniqueid/>
Unique Identifiers: Non-financial identifiers, excluding government-issued identifiers, issued for purposes of consistently identifying or recognizing the individual. These include identifiers issued by a Web site or service.
<purchase/>
Purchase Information: Information actively generated by the purchase of a
product or service, including information about the method of payment.
<financial/>
Financial Information: Information about an individual’s finances including
account status and activity information such as account balance, payment or
overdraft history, and information about an individual’s purchase or use of
financial instruments including credit or debit card information. Information
about a discrete purchase by an individual, as described in ”Purchase Information,” alone does not come under the definition of ”Financial Information.”
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<computer/>
Computer Information: Information about the computer system that the individual is using to access the network – such as the IP number, domain name,
browser type or operating system.
<navigation/>
Navigation and Click-stream Data: Data passively generated by browsing the
Web site – such as which pages are visited, and how long users stay on each
page.
<interactive/>
Interactive Data: Data actively generated from or reflecting explicit interactions with a service provider through its site – such as queries to a search engine,
or logs of account activity.
<demographic/>
Demographic and Socioeconomic Data: Data about an individual’s characteristics – such as gender, age, and income.
<content/>
Content : The words and expressions contained in the body of a communication – such as the text of email, bulletin board postings, or chat room
communications.
<state/>
State Management Mechanisms: Mechanisms for maintaining a stateful session
with a user or automatically recognizing users who have visited a particular
site or accessed particular content previously – such as HTTP cookies.
<political/>
Political Information: Membership in or affiliation with groups such as religious
organizations, trade unions, professional associations, political parties, etc.
<health/>
Health Information: information about an individual’s physical or mental health, sexual orientation, use or inquiry into health care services or products,
and purchase of health care services or products.
<preference/>
Preference Data: Data about an individual’s likes and dislikes – such as favorite
color or musical tastes.
<location/>
Location Data: Information that can be used to identify an individual’s current
physical location and track them as their location changes – such as GPS
position data.
<government/>
Government-issued Identifiers: Identifiers issued by a government for purposes
of consistently identifying the individual.
<other-category> string </other-category>
Other: Other types of data not captured by the above definitions. (A human readable explanation should be provided in these instances, between the
<other-category> and the </other-category> tags.)

The Computer, Navigation, Interactive and Content categories can be distinguished as follows. The Computer category includes information about the user’s
computer including IP address and software configuration. Navigation data describes actual user behavior related to browsing. When an IP address is stored in a log
file with information related to browsing activity, both the Computer category and
the Navigation category should be used. Interactive Data is data actively solicited to provide some useful service at a site beyond browsing. Content is information
exchanged on a site for the purposes of communication.
The Other category should be used only when data is requested that does not
fit into any other category.

A.1.2 PURPOSE-Elements
• <current/> - zur Vervollständigung einer aktuellen Aktivität.
• <admin/> - die benötigten Daten werden für die technische Hilfeleistung oder
den optimalen Betrieb benutzt.
• <develop/> - die Daten werden für die Forschung und Entwicklung des Dienstes benutzt.
• <tailoring /> - die Daten werden verwendet, um ein personalisiertes Angebot abzugeben.
• <pseudo-analysis/> - die pseudonymen Daten werden für die Analyse von
Benutzerverhalten verwendet.
• <pseudo-decision/> - die pseudonymen Daten werden für die Beurteilung
eines Benutzers verwendet (zum Beispiel für personalisierte Angebote).
• <individual-analysis/> - die personenbezogenen Daten werden für die Analyse des Verhaltens des Benutzers verwendet.
• <individual-decision/> - die personenbezogenen Daten werden für die Beurteilung des Benutzers verwendet.
• <contact/> - die Daten werden benötigt, um mit der Person in Kontakt treten
zu können.
• <historical/> - die Daten müssen zum Zwecke einer eventuellen Strafverfolgung durch das Gesetz über längere Zeit gespeichert werden. Das dazugehörige
Gesetz muss im DISPUTE Element benannt werden.
• <telemarketing/> - die Daten werden benötigt, um die Person telefonisch für
Marketingzwecke zu erreichen.
• <other-purpose> - die Daten werden aus einem anderen Grund gesammelt
(er wird im Klartext angegeben).

A.1.3 RECIPIENT-Elements
• <ours/> - die Daten werden nur vom Dienstanbieter selbst verwendet.
• <delivery/> - die Daten werden an Dienstanbieter weitergereicht, die dem
Kunden Produkte zusenden können (zum Beispiel Paketdienste)
• <same/> - die Daten werden an andere Dienstanbieter weitergereicht, die die
gleichen Zwecke und Ziele verfolgen, wie der Dienstanbieter selbst, insbesondere was den Schutz der personenbezogenen Daten angeht (zum Beispiel Geschäftspartner).
• <other-recipient/> - die Daten werden an andere Dienstanbieter (Partner)
weitergereicht, ohne dass diese die gleichen Ziele verfolgen, wie der Dienstanbieter selbst.
• <unrelated/> - die Daten werden an andere Dienstanbieter weitergereicht,
ohne dass man sicher sein kann, wozu sie dort verwendet werden.
• <public/> - die Daten werden veröffentlicht (zum Beispiel im Telefonbuch).

A.1.4 RETENTION-Elements
• <no-retension/> - die Daten werden nur für den aktuellen Prozess benötigt.
Sie werden weder archiviert, geloggt noch sonst wie persistent gespeichert.
• <stated-purpose/> - die Daten werden so schnell wie möglich entfernt, abhängig vom Status der Transaktion. Ein Dienst kann hierzu eine spezielle Retension Policy anbieten, die beschreibt, wie lange Daten gespeichert werden
(sie muss in der natürlichsprachlichen Version der Datenschutzerklärung verlinkt sein).
• <legal-requirement/> - die Daten werden vom Gesetzgeber verlangt und
werden solange gespeichert, wie es das Gesetz vorsieht (zum Beispiel bei GeldTransaktionen). Auch hier wird eine Retension Policy verlangt, die beschreibt,
wie lange diese Daten gespeichert werden.
• <business-practices/> - die Daten werden solange gespeichert, bis der Geschäftsprozess abgeschlossen ist.
• <indefinitely/> - die Daten werden für unbestimmte Zeit abgespeichert.

A.1.5 ACCESS-Elements
• <nonident/> - Es werden keine identifizierbaren Daten gesammelt (wie in
Abbildung 4.5).
• <all/> - Es wird Zugang zu allen identifizierbaren Daten gewährt.
• <contact-and-other/> - Es wird Zugang zu den (elektronischen und postalischen) Kontaktinformationen und anderen identifizierbaren Daten gewährt
(zum Beispiel: Accountinformationen).
• <ident-contact/> - Es wird Zugang zu den Kontaktinformation (elektronisch
oder postalisch) gewährt.

• <other-ident/> - Es wird Zugang zu bestimmten identifizierbaren Daten gewährt (Accountinformationen).
• <none/> - Es wird keinerlei Zugang zu den identifizierbaren Daten gewährt.

A.2 Glossar
Da sich in dieser Arbeit sehr viele Begriffe angesammelt haben, die ich im Text nicht
einzeln ausführlich erklären konnte, weil sonst der Textfluss unterbrochen worden
wäre, gibt es hier nun eine Kurzbeschreibung der von mir verwendeten Begriffe.
Anwendungsfall beschreibt eine spezifische Situation, in der eine bestimmte Aufgabe erfüllt werden soll. Im Kontext dieser Arbeit sind dies einfache Szenarien,
die eine Kommunikation zwischen zwei oder mehr Individuen beschreibt. Ein
solcher Anwendungsfall dient primär dazu, beispielhaft zu zeigen, was während
einer solchen Kommunikation passieren kann.
APPEL ist die Abkürzung für die W3C Spezifikation „A P3P Preference Exchange
Language“. Es handelt sich um eine XML basierte Sprache, die Regeln für
Datenschutzerklärungen aufbaut. Diese Regeln sagen aus, ob die in einer elektronischen Datenschutzerklärung getroffenen Aussagen akzeptiert werden und
ermöglichen so automatische Analysen von Reaktionen.
Benutzer ist im Kontext dieser Arbeit ein Individuum, das einen Identitätenmanager verwendet, um seine digital erstellten Identitäten zu verwalten.
Datenschema ist eine XML Datei, die Attributsbezeichner beschreibt. Ein solches
Datenschema wird von APPEL Regelsätzen und P3P Policies verwendet, um
in Regeln und Datenschutzerklärungen auf Attribute referenzieren zu können.
Hash ist ein Wert, der ähnlich der Quersumme einer Zahl durch einen Algorithmus
auf digitalen Daten berechnet wird. Je größer der Hash-Wert ist, desto größer
ist die Eindeutigkeit dieses Hashes bezüglich eines Wertes. Grundsätzlich kann
man aber, wie bei der Quersumme, nicht vom Hash auf das ursprüngliche
Datum schließen.
Identität ist eine Menge von Attributen, die ein Individuum beschreibt. Siehe auch
Seite 17ff. und [Kunze 2003].
Identitätsattribut beschreibt eine einzelne Eigenschaft einer Identität. Ein Identitätsattribut besteht aus einem Bezeichner, der das Attribut für Menschen
wiedererkennbar macht. Der Bezeichner wird dabei einem Namensraum zugeordnet, der dieses Attribut mit anderen maschinell vergleichbar macht. Weiterhin besteht das Identitätsattribut aus dem eigentlichen Inhalt und einem
Kontext.
Infrastruktur ist im Kontext dieser Arbeit ein Geflecht aus Hard- und Software sowie sozialen Beziehungen. Die Hardware bietet die grundsätzliche Möglichkeit
der Kommunikation mit technischen Mitteln. Die darauf aufsetzende Software
bietet Möglichkeiten zum Finden und Verwalten von sozialen Kontakten.
Man-in-the-Middle-Attacke ist die problematischste Form des Angriffs in digitalen Netzen. Dabei unterbricht ein Angreifer das Kommunikationsmedium
zwischen zwei Parteien und leitet sämtliche Daten zwischen ihnen über seinen
eigenen Kommunikationsweg. Somit kann er jedes Datenpaket beider Parteien
empfangen, analysieren und verändert weiterleiten. Eine wirksame Unterbindung besteht nur darin, die Kommunikation zu verschlüsseln und den Schlüssel
selbst nicht über dieses Kommunikationsmedium zu übermitteln.

Mix ist eine Art Proxy, der beliebige Daten eines Internet PCs entgegennimmt,
diese verschlüsselt und an andere Mixe weitergibt. Nach Durchlaufen einer definierten Anzahl von Mixen werden die Daten an ihren eigentlichen Zielrechner
weitergereicht. Aufgrund der Vielzahl an unabhängigen Zwischenstationen ist
es unmöglich den Ursprung der Daten herauszufinden. Die Verschlüsselung der
Daten zwischen den Mixen verhindert eine Analyse der übertragenen Daten.
Namensraum ist eine Menge, in der Attributsbezeichner in einen Kontext gebracht
werden. Mit Hilfe von Namensräumen können diese dann verglichen werden,
selbst wenn sie nicht den gleichen Bezeichner haben.
Ontologie ist im Kontext dieser Arbeit ein abstraktes Modell der Welt. Die in
diesem Modell definierten Begriffe dienen als Namensräume für Attributsbezeichner.
opt-in steht für optional-in. Ein Datum, das opt-in ist, kann explizit in eine Liste
aufgenommen werden.
opt-out steht für optional-out. Ein Datum, das opt-out ist, ist implizit Teil einer
Liste und kann explizit aus dieser Liste entfernt werden.
Peer-to-Peer Netzwerke sind logische Netzwerke aus mehreren Knoten (Peers),
die alle gleichberechtigt an einer Kommunikation teilnehmen. Ein Peer kann,
im Gegensatz zu Servern, auch Anfragen an seinen Kommunikationspartner
stellen, genauso wie es Anfragen beantwortet. Technisch ist ein Peer gleichzeitig Client und Server in einem Programm auf einem Computer im Internet.
Andere Peers mit der gleichen Software können mit diesem Peer in Kontakt
treten.
P3P steht für die W3C Spezifikation „Platform for Privacy Preferences“. Es handelt
sich dabei um eine Spezifikation, die die Syntax einer XML Datei festlegt, die
elektronische Datenschutzerklärungen beschreibt.
P4PP steht für „Proxy for Privacy Preferences“. Dabei handelt es sich um eine
Java-Bibliothek, die durch die Arbeiten [Budzyn 2001] und [Kamp 2001] entstanden ist. Diese Bibliothek wird in dieser Arbeit verwendet, um APPEL
Regelsätze mit P3P Datenschutzerklärungen zu vergleichen. Siehe auch Regelauswerter.
RDF ist die Abkürzung für „Resource Description Framework“ und steht für ein
System in dem Begriffe in hierarchischen Strukturen definiert werden können.
Diese Begriffswelten lassen sich dann ähnlich wie in Ontologien klassifizieren
und beschreiben.
Regelauswerter ist ein Programm, mit dem APPEL Regelsätze mit P3P Datenschutzerklärungen verglichen werden. Es gibt eine Reihe von Implementierungen eines solchen Auswerters. In der Technologiestudie wurde der P4PP
Auswerter verwendet. Im Prototypen wurde die Bibliothek von p3p.jrc.it,
weil der P4PP Regelauswerter fehlerhaft mit Datenschemata umgeht und der
Zugang zu wichtigen Methoden durch die API Spezifikation versperrt ist.
Sicherheitsdienst ist die Komponente im onefc Identitätenmanager, die die Weitergabe von Identitätsattributen an Dritte überwacht. Der Sicherheitsdienst
ist ein Teil des Sicherheitsservices.

Sicherheitsservice ist ein Oberbegriff für drei Komponenten (Autorisationsüberprüfung, Datenverschlüsselung und Protokollierung), die die Sicherheit der persönlichen Daten einer digitalen Identität garantieren sollen.
Signatur ist ein mit dem privaten Schlüssel einer Person chiffrierter Hash eines
Datums. Jede andere Person kann durch Dechiffrieren des Hashes mit dem
öffentlichen Schlüssel der Person und dem erneuten Erzeugen eines Hashes des
Datums überprüfen, ob die Signatur von dieser Person erzeugt wurde.
Single-Log-In ist ein Konzept, das es ermöglicht, verschiedene unabhängige Webdienste zu verwenden, ohne sich um die Autorisation gegenüber diesen Diensten kümmern zu müssen. Mit Hilfe einer Dienst-übergreifenden Identität
wird nur noch eine einzige Autorisationsüberprüfung gegenüber der Dienstübergreifenden Identität benötigt (ein Benutzername, ein Passwort, viele
Dienste).
Verschlüsselung dient dazu, Daten für Dritte unlesbar zu machen und über unsichere Datenkanäle übertragen zu können. Symmetrische Algorithmen verwenden einen einzelnen Schlüssel, der beiden Parteien bekannt sein muss. Bei
asymmetrischer Verschlüsselung werden Daten mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und mit einem privaten Schlüssel entschlüsselt.
XML steht für „eXtenible Markup Language“. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Beschreibungssprache für Daten und Algorithmen.
XML Schema beschreibt die Syntax einer XML Datei und ist eine Weiterentwicklung der DTD. Ein XML Schema ist wieder eine XML Datei, die bestimmten
Regeln gehorcht.
Zertifikat ist eine spezielle Signatur, bei der bestimmte Identitätsattribute und der
öffentliche Schlüssel einer Person, von einer anderen vertrauenswürdigen Person oder Institution mit dessen privaten Schlüssel signiert werden. Die Kombination aus Identitätsattributen, öffentlichen Schlüssel, Signatur und Identität
der ausstellenden Person oder Institution bilden das Zertifikat.

A.3 Inhalt der CD
Diese Arbeit enthält neben dem eigentlichen Text auch eine Reihe von elektronischen
Dokumenten. Die beigefügte CD enthält folgende Dateien:
• Sourcecode
– die Technologiestudie
– das aus dem CVS gespiegelte onefc Projekt mit dem Stand vom 6. Mai
2004.
– diverse benötigte Bibliotheken sowie dessen Source, falls dieser verändert
wurde.
• Literatur
– PDF Version dieser Arbeit
– PDF Versionen der im Literaturverzeichnis aufgezählten Artikel.
– JavaDoc APIs der Sourcen und Bibliotheken
• Beispiele
– APPEL
– P3P
– Dataschema
All diese Daten können auch im Internet auf der Webseite http://thoralf.logout.net/DA/ abgerufen werden.
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