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Die schnelle Verbreitung von Docker in den 
letzten Jahren lässt sich gut nachvollziehen 
und begründen: Dank Abstraktion des Datei-
systems des Containers gegenüber dem Be-
triebssystem lässt sich eine Software beliebig 
installieren, skalieren, verändern und entfer-
nen, wobei das Betriebssystem von diesen 
Veränderungen unberührt bleibt. Es entsteht 
keine unüberschaubare Ansammlung von 
Konfigurationsdateien oder Dokumenta-
tionen, die nur durch langwieriges Durch-
suchen wieder vom Betriebssystem restlos 
entfernt werden kann. Dies steigert die Be-
liebtheit bei Systemadministratoren. Da das 
unterliegende Betriebssystem des Contai-
ners frei gewählt werden kann, ist eine Soft-
ware-Installation in einem 
Container einfach 
reproduzierbar, 
unabhängig von 
der eingesetz-
ten Hardware 

oder des Host-Betriebssystems. Dies steigert 
die Beliebtheit auch bei Entwicklern: Ein 
Container lässt sich im Rahmen von CI/CD 
einfach bauen und bereitstellen. Auch lässt 
sich ein Container einfach zwischen Maschi-
nen migrieren, was einen unkomplizierten 
Sprung von der Entwicklungs- zur Produktiv-
umgebung ermöglicht.

Leichtigkeit 
versus Sicherheitsrisiken
Verglichen mit virtuellen Maschinen hat sich 
im Umfeld von Docker in kurzer Zeit ein gro-
ßes Ökosystem von unterschiedlichen Tools 
zur Orchestrierung und Überwachung von 
Containern entwickelt, sicher auch durch die 
bereits beschriebenen Vorteile für Entwick-

ler, Administratoren und DevOps. Durch 
Plattformen zum Austausch von fertig 

gebauten Container-Images wird 
der Zeitaufwand, bereits vorkon-
figurierte Software lauffähig zu 
starten, wesentlich kleiner. Durch 
sogenannte Compose-Dateien las-

sen sich komplette Infrastrukturen 
aus Web-, SQL- und Mailserver in 

Sekunden auf einem Server hochdre-
hen. Genau diese verführerische Leich-

tigkeit der Container-Community birgt aber 
auch Sicherheitsrisiken: Warum sollte man 
sich die Mühe machen, um eine spezielle 
Software herum einen Container aufzubau-
en, wenn dies schon jemand erledigt hat?

Vermutlich durch den geringen Installations-
aufwand fällt die Sicherheit von Produktiv-
systemen schnell in den Hintergrund. Denn 

die über Plattformen wie den Docker Store 
ausgetauschten Container sind nicht immer 
durchschaubar und können deswegen ein-
fach infiziert werden, ohne dass einem 
Nutzer dies auffallen würde. Es gehört zum 
guten Ton, bei quelloffener, containerisierter 
Software auch die Dockerfiles, also die Con-
tainer-Erstelldateien, sowie weitere für den 
Containerbetrieb nötigen Daten zum Bei-
spiel via Git bereitzustellen. Jedoch ist dies 
keine Anforderung, um im Docker Store auf-
genommen zu werden, ganz zu schweigen 
von privaten oder Drittanbieter-Registries für 
Container. Somit würde es einem Angrei-
fer verhältnismäßig leicht fallen, unter dem 
Schutzmantel eines containerisierten Open-
Source-Projekts Schadsoftware auf Servern 
einzuschleusen.

Container-Firewalls
Und selbst wenn bisherige Versionen des 
Containers auf der Plattform ohne Infektion 
sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass der 
Container mit einem Update um böswilligen 
Code bereichert wird. Rückverfolgbar ist 
dies kaum. Hat ein über diesen Weg infi-
zierter Container dann auch noch eine gute 
Bewertung oder eine hohe Download-Rate 
im Docker Store, ist es realistisch, dass auch 
weitere Entwickler und Administratoren den 
Container auf den eigenen Servern laufen 
lassen. Dies trifft Test- und Entwicklungsum-
gebungen, jedoch ist nicht auszuschließen, 
dass auch produktiv eingesetzte Container 
vorher nicht ausreichend durchleuchtet wer-
den. Das Docker-Ökosystem gibt Administ-
ratoren wenig Möglichkeiten an die Hand, 
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Netzwerkoperationen einzelner Container 
auf Quantität oder Ziel zu untersuchen. 
Container untereinander lassen sich nur sehr 
grob trennen: entweder sie können gar nicht 
untereinander kommunizieren, beispielswei-
se da sie in unterschiedlichen Netzwerkseg-
menten gestartet wurden, oder sie können 
komplett miteinander kommunizieren. Eben-
so sieht es bei der Kommunikation von Con-
tainern zum Internet aus: entweder der Con-
tainer darf überhaupt nicht mit dem Internet 
kommunizieren oder vollständig. Immerhin: 
Portweiterleitungen zu den Containern müs-
sen vorher durch den Betreiber des Servers 
freigegeben werden. Zwar können manuell 
Firewallregeln auf dem Hostsystem erstellt 
werden, jedoch widerspricht das der Philo-
sophie von Docker, Dinge möglichst einfach 
und automatisiert zu tun.

Abhilfe schafft hier nur Drittanbietersoft-
ware: Firmen wie NeuVector haben soge-
nannte Container-Firewalls entwickelt, die 
genau diese Lücke ausfüllen sollen. Diese 
Container-Firewalls hängen sich zwischen 
die Container-Kommunikation und protokol-
lieren sämtliche ein- und ausgehende Netz-
werkvorgänge. Außerdem ist es möglich, un-
erwünschte Vorgänge zu blockieren – wie 
es von herkömmlichen Firewalls zwischen 
Computern bekannt ist.

Auch gibt es Lösungen zur Untersuchung 
der installierten Software in Containern, bei-
spielsweise hinsichtlich bekannter Exploits 
und CVE-Nummern. Dies kann davor schüt-
zen, bereits zum Zeitpunkt des Container-

baus oder –starts 
angreifbare Soft-
ware in das Produktiv-
system zu entlassen. Vor 
selbstgeschriebener Software kann aller-
dings auch dies nur mäßig schützen.

Sichere Software
Nicht nur das Netzwerk hat ein komple-
xes Eigenleben. Der Aufbau eines Do-
cker-Images kann viele Layer enthalten, die 
einzeln sowie im Zusammenspiel sicherheits-
kritisch beurteilt werden müssen. Auch das 
Volumen der anfallenden Container-Images 
kann sich schnell aufblähen, wenn Contai-
ner als Ersatz für virtuelle Maschinen (VM) 
eingesetzt werden. Die Angriffsfläche er-
höht sich erheblich, jedoch stehen nicht 
alle Methoden einer VM als Abwehrtech-
nologie zur Verfügung. Durch fein granu-
lierte Ressourcenzuteilung können auch 
Konfigurationsdateien schnell unübersicht-
lich werden und eine Sicherheitsanalyse er-
schweren. Schließlich trägt noch die Anzahl 
laufender Container, beispielsweise durch 
dynamische Skalierung, dazu bei, dass 
Übersichtlichkeit verloren geht. Hier gibt es 
durchaus Orchestrierungswerkzeuge, je-
doch wird durch diese auch wieder die An-
griffsfläche vergrößert. Die verschiedenen 
Ebenen der Komplexität werden verborgen 
durch die vermeintlich einfache Nutzbar-
keit. Diese kann einen psychologischen Ef-
fekt anstoßen, der zu einer Betriebsblindheit 
beim Thema Sicherheit führt. Ein Sicherheits-
audit in Docker-Umgebungen kann beliebig 
nichttrivial sein.

Fazit
Docker lässt sich gut einsetzen, um Software 
zu kapseln, migrier- und reproduzierfähig 
zu machen und die Skalierung von Software 
zu vereinfachen. Dennoch darf die Sicher-
heit der Software, sei es im Quellcode, in 
der Konfiguration oder im Zusammenspiel 
mit anderen Diensten, nicht vernachlässigt 
werden. Trotz kleinerer Ressourcenanforde-
rungen, weniger Erstellungsaufwand und 
schnellerer Bereitstellungszeit im Vergleich 
mit virtuellen Maschinen ist ein Penetrations-
test oder ein Vulnerability Assessment der 
eingesetzten Software einzeln und im An-
wendungskontext unerlässlich und nach wie 
vor relevant. Ein Container ist trotz gegentei-
liger Darstellung im Internet keine geeignete 
Absicherungsmaßnahme gegen Angriffe.
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