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Das Thema Cloud ist in den letzten Jahren 
mit ungeahnter Geschwindigkeit gewach-
sen und hat nun den Status erreicht, uner-
setzlich zu sein. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Die Cloud ermöglicht schnelle Ska-
lierung, ist wartungsarm und verfügt über 
Ressourcen von unbegrenztem Umfang – 
zumindest für die meisten Anwender.
Gleichzeitig ist auch die Einstiegshürde 
für viele kleinere Unternehmen, Start-ups 
oder Hobbyisten verschwunden: Wurde 
vor 10 Jahren noch auf das selbst-adminis-
trierte 19-Zoll-Rack in einer Coloca tion 
geschworen, welches viel Pflege und Liebe 
für den reibungslosen Betrieb benötigte, 
lassen sich heute mittels „As-a-Service“-
Angeboten viele Probleme und Ärgernisse 
im Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur 
wegdelegieren. Bei Bedarf kann ein Server 
in der Cloud einfach um Speicherplatz er-
weitert sowie um Rechenleistung ergänzt 
werden, Netzwerke werden per Web-In-
terface neu gezogen und Backups sind nur 
einen Mausklick entfernt.
Daran war in der Zeit von selbstadminis-
trierter Infrastruktur oft nicht zu denken. 
An anderer Stelle wäre es ohne Cloud gar 
nicht gegangen: So hat der Streaming-
Anbieter Netflix nach einigen Problemen 
in der Skalierung wegen der schnell wach-
senden Nutzerzahlen schon sehr früh-
zeitig zu einer komplett cloud-basierten 
Lösung gewechselt und konnte in der 
Cloud-Landschaft von AWS leicht den 
wachsenden Streaming-Bedarf decken.

Security-Fallstricke der Cloud

Einige der typischen Sicherheitsrisiken, 
die eine selbstadministrierte IT-Land-
schaft mit sich gebracht hat, können 
durch den Wechsel der Verantwortung 
von der eigenen Firma zum Cloud-Anbie-
ter an diesen abgetreten werden: Beispiels-
weise im Punkt Sicherheit der Netzwerk-
Infrastruktur, physischer Absicherung des 
Rechenzentrums oder Wartung und Aktu-
alisierung der unterliegenden zur Virtuali-
sierung genutzten Server.
Doch hier ist Vorsicht geboten, denn an-
dere Security-Themen fallen nach wie vor 

in den eigenen Verantwortungsbereich 
und sind höchst brisant. Je nach Cloud-
Art fängt dies bei der Einrichtung von 
Firewalls an, geht über die Aktualisie-
rung und Wartung eigener virtueller Ma-
schinen (VMs, im Cloud-Kontext gerne 
„Compute-Instanzen“ genannt) und en-
det bei Absicherung mittels Konfigura-
tion der laufenden Dienste. Da es jedoch 
von Cloud-Anbieter zu Cloud-Anbieter 
verschiedene Feinheiten gibt, kann die 
Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen 
kompliziert und wenig trivial verlaufen. 
Hier ist das Zurateziehen von Sicherheits-
experten durchaus empfohlen.
Ebenso gibt es in verschiedenen, Cloud-
Anbieter-spezifischen Diensten Feinhei-
ten, auf die geachtet werden muss: So ist 
der anmietbare Speicher in AWS mit dem 
Namen „S3“, der sogenannte „Bucket“, 

in einigen Fällen so konfiguriert, dass 
jede Person mit Internetzugang auf sämt-
liche Inhalte des Buckets zugreifen kann 
– ohne Beschränkung, ohne Limitierung. 
Dies mag praktisch sein, wenn der Bucket 
gefüllt ist mit öffentlich erreichbaren Da-
ten, beispielsweise wenn Softwareanbieter 
über Buckets Updates für ihre Software 
anbieten. Liegen in dem Bucket jedoch 
die Kundendaten eines Onlineshops, kann 
dies kritisch werden – durch die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) so-
gar mit äußerst sensiblen Strafen.
Ein weiteres Beispiel ist die Konfiguration 
von Netzwerken: Werden diese zwischen 
verschiedenen Diensten zu offen gespannt, 
kann die Übernahme eines einzelnen 
Dienstes durch einen Angreifer auch die 
Kompromittierung des gesamten Systems 
bedeuten. Auch hier ist empfehlenswert, 

Neue Security-Ansätze für die Cloud
Mit gutem Gewissen Softwareprojekte  
in der Cloud realisieren
Ob beim Aufbau, im Betrieb oder in der Weiterentwicklung: In der Cloud muss Security anders betrachtet werden. 
Aber wie? Und welche cloud-spezifischen Angriffe gilt es abzuwehren? Eine Übersicht über typische Probleme und 
ihre Lösung.
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zusammen mit Netzwerkexperten die Pla-
nung des Netzwerks zu übernehmen und 
verschiedene Segmentierungen vorzuneh-
men.
Beide Beispiele haben gemein, dass sie 
Konfigurationsschwachstellen von Cloud-
Diensten beschreiben. Die Tücke liegt hier 
in der Leichtigkeit der Konfiguration: In 
der Entwicklungsumgebung wird – nur zu 
Entwicklungszwecken – eine Sicherheits-
vorkehrung ausgelassen, und nach einigen 
Monaten ist sie vergessen und findet ihren 
Weg in die Produktivumgebung. Vermut-
lich schleicht sich ein solcher Fehler auch 
deswegen leicht ein, weil die Konfigu-
rationsschwäche in der Entwicklungs- 
wie in der Produktivumgebung im ersten  
Moment gar nicht auffällt, und auch 
sämtliche funktionale Tests grünes Licht 
geben: Alle Komponenten funktionieren 
einwandfrei.
Im Falle des Buckets können alle Diens-
te ohne Probleme auf die Daten zugrei-
fen, im Falle des Netzwerks können alle 
Dienste untereinander kommunizieren. 
Allerdings können eben auch Angreifer 
auf die Daten im Bucket zugreifen, und 
auch Angreifer können das große Netz-
werk nutzen, um auf die einzelnen Diens-
te zuzugreifen. Eine Überprüfung durch 
Sicherheitsexperten mit Cloud-Erfahrung 
ist hier empfehlenswert. Bestenfalls sind 
sogar Experten zurate zu ziehen, die bis-
her nicht in dem Projekt involviert waren, 
um Betriebsblindheit zu vermeiden.

Neuartige Angriffe auf die Cloud

Allerdings lauern in der Cloud nicht nur 
altbekannte und im neuen Anstrich auf-
tretende Sicherheitsrisiken, wie in den 
letzten Absätzen diskutiert wurde. Durch 
die Möglichkeiten der Cloud sind neue 
Angriffsarten dazu gekommen, die viele 
Entwickler, Administratoren und auch 
Sicherheitsexperten nicht im Fokus ihrer 
täglichen Arbeit haben. Eine Begründung 

hierfür ist im jungen Alter der Lösung 
„Cloud“ zu finden; andererseits verbrei-
ten sich Informationen über spezielle An-
griffsarten nur sehr schleppend.
Bevor einige cloud-native Angriffe be-
leuchtet werden, sei hier die Wichtigkeit 
der Schulung und Weiterbildung von Ad-
ministratoren und Entwicklern, die an 
Cloud-Projekten arbeiten oder in Projek-
ten aktiv sind, die auch Cloud-Lösungen 
umfassen, hervorgehoben. Durch von 
Sicherheitsexperten mit Fokus auf Cloud-
Security durchgeführte Schulungen, Work-
shops und Vorträge lassen sich die in der 
eigenen Firma arbeitenden Entwickler gut 
auf den neuesten Stand bringen und über 
die Risiken, aber auch Möglichkeiten zur 
Erkennung und Abwehr, aufklären (sie-
he Abbildung 1). Andererseits ist es auch 
möglich, einen Sicherheitsexperten dau-
erhaft in die Entwicklung einzubeziehen, 
beispielsweise um die durch die Entwick-
ler getätigten Änderungen am Quellcode 
permanent zu überwachen und auf entste-
hende Sicherheitsrisiken hinzuweisen.

Ein Cloud-Angriff in der Praxis

Ein typischer, in der Cloud anwendbarer 
Angriff ist der sogenannte Subdomain 
Takeover. Bei dieser Angriffsart nutzt 
ein Angreifer aus, dass der Administra-
tor einer Firma in der Vergangenheit eine 
Subdomain angelegt hat, welche auf eine 
virtuelle Maschine in der Cloud zeigt, und 
die Subdomain nach der Kündigung der 
virtuellen Maschine nicht wieder gelöscht 
hat.
Ein Beispiel: Soll eine Gewinnspiel-Web-
seite betrieben werden, könnte ein Admi-
nistrator oder Entwickler eine virtuelle 
Maschine in der Cloud erstellen und eine 
Subdomain einrichten, beispielsweise ge-
winnspiel.beispiel.de, welche auf eben 
jene virtuelle Maschine zeigt. Nach dem 
Gewinnspiel löscht der Administrator 
oder Entwickler die virtuelle Maschine, 

wodurch sie bei dem Cloud-Anbieter wie-
der im Pool der verfügbaren virtuellen 
Maschinen landet. Weiterhin zeigt jedoch 
gewinnspiel.beispiel.de auf diese Maschi-
ne. Solange sie nicht durch einen neuen 
Kunden des Cloud-Anbieters gemietet 
wird, schlägt ein Verbindungsaufruf zu 
gewinnspiel.beispiel.de fehl – die Maschi-
ne ist schließlich ausgeschaltet. Mietet 
nun ein Angreifer die virtuelle Maschine, 
kann er unter der Domain gewinnspiel.
beispiel.de eigene Inhalte bereitstellen und 
Dienste anbieten.
Dies ist insbesondere mit einem Social-
Engineering-Angriff wie einer Phishing-
Attacke interessant: Gilt in einem Un-
ternehmen die Faustregel, dass man der 
Domain der Firma als Absender vertrauen 
kann, ist dies durch Subdomain Takeover 
ein gefährlicher Trugschluss geworden. 
Ebenso verhält es sich mit Internetange-
boten der Firma: Besucher der Webseite 
gehen in der Regel davon aus, dass die 
Firma hinter der Domain beispiel.de für 
den Inhalt der Webseite gewinnspiel.bei-
spiel.de verantwortlich ist. Vertraue ich 
der Firma, kann ich auch der Gewinn-
spiel-Webseite vertrauen. Wenn es in dem 
Szenario nicht um Gewinnspiele, sondern 
um ein internes Portal geht, ließen sich so 
auch Benutzerdaten abgreifen: Schließlich 
kann man darauf vertrauen, dass hinter 
der Adresse mitarbeiterportal.beispiel.de 
tatsächlich ein Mitarbeiterportal der Fir-
ma steckt.
Der Fantasie des Angreifers sind beim 
Subdomain Takeover wenige Grenzen 
gesetzt. Einzige Einschränkung: Die Sub-
domain muss zum gewünschten Szenario 
passen, da sie sich nicht durch den An-
greifer abändern lässt. Hier funktioniert 
die Strategie, massenhaft Domains von 
Firmen zu überprüfen, einerseits über das 
sogenannte Domain Name System (kurz 
DNS), andererseits über TLS-Zertifikate. 
Die Überprüfung, ob eine bestimmte Sub-
domain für einen Takeover geeignet ist, 

Abb. 1: Rechenleistung in der Cloud
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Quelle: Bitkom, „Drei von vier Unternehmen nutzen Cloud-Computing“, siehe:
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Drei-von-vier-Unternehmen-nutzen-Cloud-Computing
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geht schnell und kann von der betroffenen 
Firma nur sehr schwer erkannt werden – 
hier ist es wichtig, proaktiv und regelmä-
ßig die Domains der eigenen Firma durch 
Sicherheitsexperten überprüfen zu lassen. 
Wer überprüft eigentlich in Ihrer Firma, 
ob Sie nicht bereits mittels Subdomain 
Takeover angegriffen wurden?

Erkennung und Behebung

Dieser Frage sollte man sich von mehreren 
Richtungen nähern. Auf der einen Seite 
bietet eine Sicherheitsüberprüfung durch 
einen externen Dienstleister natürlich den 
Mehrwert einer zweiten, unabhängigen 
Sicht auf die angebotenen Dienste. Au-
ßerdem ist die Expertise über cloud-spezi-
fische Angriffe im benötigten Grad an De-
tailwissen bisher nur gering verbreitet und 
selten in Entwicklungsteams zu finden.
Auf der anderen Seite ist jedoch die IT-
Landschaft insbesondere von größeren 
Unternehmen von derartigem Umfang, 
dass es nicht trivial möglich ist, einen Si-
cherheitstest durch einen externen Dienst-
leister auf alle erreichbaren Systeme zu 
beauftragen, der am Ende ein belastbares 
Ergebnis produziert, zeitlich überschau-
bar ist und finanziell in erschwinglichem 
Rahmen bleibt.
Des Weiteren gibt es auch einige Möglich-
keiten, mit Schulungen die Entwickler- 
und Administratorenteams an den Punkt 
zu bekommen, dass die wesentlichen 
cloud-typischen Angriffe früh erkannt 
und schnell behoben werden können.
In vielen Fällen sollte eine Mischung 
beider Ansätze den gewünschten Erfolg 
bringen: Die Entwickler- und Administ-
ratorenteams der eigenen Firma können 
nach entsprechender Schulung regelmä-
ßig nach typischen Angriffsmöglichkeiten 
Ausschau halten, diese identifizieren und 
bestenfalls direkt beheben. Gleichzeitig 
sind externe Dienstleister eine gute Wahl, 
um regelmäßig, beispielsweise einmal im 
Jahr, eine groß angelegte Überprüfung der 
im Internet erreichbaren Systeme durch-
zuführen. So halten sich die entstehenden 
Kosten im Rahmen und ein hohes Sicher-
heitsniveau kann erreicht werden.

Automatisierung

Wie in vielen Bereichen der IT können 
auch sicherheitsrelevante Handgriffe au-
tomatisiert werden. Besonders geeignet 
dafür ist die Identifizierung gängiger Si-
cherheitslücken. So ist es beispielswei-
se möglich, potenzielle Einfallstore des 
bereits erwähnten Angriffs Subdomain 
Takeover mittels einer Scanner-Software 
zu identifizieren und zu melden. Die Er-

kennung ist dabei nicht invasiv und stört 
den Betrieb der eigenen IT-Landschaft 
nicht. Das Gute ist: Der Scanner kann 
rund um die Uhr laufen und somit in 
Minutenschnelle ein Sicherheitsrisiko 
wie einen möglichen Subdomain Take-
over identifizieren. Mittels einer direkten 
Nachricht an das entsprechende Adminis-
tratorenteam kann die Behebung umge-
hend erfolgen.
In einem ähnlichen Maße ließe sich auch 
die bereits erwähnte, unbeabsichtigte 
Auslesbarkeit von AWS Buckets identifi-
zieren und ebenso mittels direkter Nach-
richt an die verantwortlichen Personen 
beheben. Während der Einsatz von Scan-
nern einen sicheren Dauerbetrieb der IT 
unterstützen kann, sollte diese Lösung 
nicht als Allzweck-Mittel verstanden wer-
den: So sind beispielsweise Logik-Lücken, 
also Schwachstellen in der Logik einer 
Webanwendung, mittels Scanner unauf-
findbar.
Eine Mischung aus automatisierter Scan-
ner-Software, Schulungen sowie externen 
Sicherheitsüberprüfungen schafft den 
grö ßten Mehrwert für die Sicherheit der 
eigenen Cloud-Landschaft.

Container – sichere Kapselung?

Neben der Cloud-Landschaft selbst, die 
mit der Security-Brille betrachtet werden 
sollte, rückt auch eine andere, sicher-
heitsrelevante Technologie in den Vor-
dergrund: Das gleichzeitig mit der Cloud 
gewachsene Interesse an Containern hat 
dazu geführt, dass diese weitverbrei-
tet sind und oft in Kombination mit der 
Cloud auftreten. Durch die Funktions-
weise von Containern wird aus techni-
scher Sicht eine Kapselung einzelner An-
wendungen erreicht; ein einzelner Dienst 
bekommt eine eigene Adresse, eigenen 
Speicherplatz und eigene Limitierun-
gen für Arbeitsspeicher und Prozessor. 
Dies macht sie an vielen Stellen zu einem 
leichtfüßigen Ersatz für virtuelle Maschi-
nen. Doch die Kapselung und die hinzu-
gekommene Abstraktionsebene schützt 
nicht vor allen Sicherheitsrisiken.
Auf der einen Seite lauern im Container-
Kontext ganz eigene Angriffsarten, die 
prinzipbedingt in Erscheinung treten, auf 
der anderen Seite gibt es Vorfälle einzel-
ner Implementierungen, die an der Reife 
der genutzten Lösung zweifeln lassen. 
Beispielsweise gibt es Fälle, bei denen die 
aktuell vorherrschende Container-Lösung 
– Docker – die systemeigene Firewall um-
geht und Dienste nach außen hin anbietet, 
die durch den Administrator eigentlich ge-
schützt worden sind. Dieses Problem fällt 
im ersten Moment nicht auf, da, ähnlich 

wie bei den Cloud-Sicherheitsproblemen, 
aus funktionaler Sicht das System tadellos 
arbeitet.
Neben solchen implementierungsspezi fi- 
schen Problemen gilt es im Kontext von 
Containern noch auf verschiedene Punkte 
zu achten. Aus welchen Quellen beziehe 
ich die Container? Werden sie von offi-
zieller Stelle angeboten, oder nur durch 
eine dritte Person? Was läuft in den Con-
tainern, ist Schadcode mit an Bord? Wie 
aktuell ist die Software in den Contai-
nern? Wird die Software im Container 
mit Admin-Rechten ausgeführt? All das 
lässt sich mit ausreichender Expertise klä-
ren, ist jedoch aufwendig. Eine Untersu-
chung durch einen Sicherheitsexperten ist 
auch hier ratsam, um die typischen An-
griffspunkte im Kontext von Containern 
zu überprüfen.

Fazit

Die Cloud bietet verschiedene Möglich-
keiten, um moderne, effiziente und allen 
Anforderungen gerechte Software zu be-
treiben. Doch durch die Neuartigkeit und 
die herstellerabhängigen Feinheiten kön-
nen sich schnell gravierende Sicherheitsri-
siken einschleichen, die für Betreiber nicht 
offensichtlich sind – für Angreifer jedoch 
schon. Lassen Sie ihre Cloud-Infrastruk-
tur durch unabhängige Sicherheitsexper-
ten überprüfen und bedenken Sie auch, 
diese bei größeren Projekten bereits in 
der Entwicklungsphase an Bord zu holen. 
So können Sie guten Gewissens Ihre Soft-
wareprojekte in der Cloud realisieren. || 
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