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Aufgabenstellung

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Abteilungen oder ganze Unternehmen
im Bereich der Software-Entwicklung zur Nutzung agiler Vorgehensmodelle über-
gegangen. Durch Abbildung der Bestandteile des ehemals sequentiellen Ablaufs auf
immer wiederkehrende Zyklen, mussten diese entsprechend dem kürzeren Zeitum-
fang angepasst werden. Auch auf etwaige Sicherheitsprozesse hat diese Umstellung
Auswirkungen. So ist etwa eine vollumfängliche Prüfung jeder Veröffentlichung nur
noch bedingt möglich, da die Software nun kontinuierlich angepasst und in kürze-
ren Zeitabständen veröffentlicht wird. Gleichzeitig wandelt sich – nicht zuletzt auf-
grund der hohen Verbreitung mobiler Endgeräte und des Durchbruchs des Cloud-
Computing – die Architektur vieler Anwendungen. So steigt die Anzahl webbasier-
ter Schnittstellen an. Dadurch, dass diese unmittelbar aus dem Internet erreichbar
sind, stellen sie ein beliebtes Angriffsziel dar. Die IT-Sicherheit ist ein gesamtheitli-
ches Konstrukt und somit nicht nur von den entwickelten Endanwendungen abhän-
gig. Dennoch wird die Rolle des Software-Entwicklung-Teams in dieser Kette oftmals
nur oberflächlich betrachtet, weshalb sich die Frage stellt, wie die Mitglieder eines
solchen Teams dazu beitragen können, dass die von ihnen entwickelten Schnittstel-
lenmöglichst resistent gegenAngriffe sind. ImRahmenderAusarbeitung sollendaher

1. organisatorische Maßnahmen, welche ein Team im Zuge der fortwährenden
Anpassung ihres Vorgehens selber umsetzen kann, und

2. Entwicklungsrichtlinien zur Implementierung, zu denen sich ein Team beken-
nen und zu dessen Einhaltung selbst verpflichten kann,

herausgearbeitet werden. Die Umsetzung beziehungsweise Einhaltung dieser, sollen
dabei einen positiven Einfluss auf die IT-Sicherheit der entwickelten Software bewir-
ken. Hierzu sollen existierende Standards, spezielle Vorgehensweisen sowie etablier-
te Entwicklungsrichtlinien herangezogen werden. Anhand eines beispielhaften, agil
aufgestellten Teams soll die Integrierbarkeit jener Bestandteile der zuvor genannten
Quellen – die sich auf die Entwicklung beziehen – überprüft werden.



Kurzreferat

Integration von IT-Sicherheitsaspekten in die agile Entwicklung von
webbasierten Software-Schnittstellen

Die IT-Sicherheit gewinnt aufgrund steigender Cyber-Kriminalität fortwährend
an Bedeutung. Zeitgleich ist ein Anstieg an, teils öffentlich verfügbaren, Web-
Schnittstellen zu verzeichnen, die zunehmendmithilfe agiler Vorgehensmodelle und
Methodiken erstellt werden. Dabei liefern die agilen Vorgehensmodelle keine kon-
kreten Ansätze, wie die IT-Sicherheit von Software-Produkten zu gewährleisten ist.
Etablierte Sicherheitsstandards und -konzepte basieren weitläufig auf traditionellen,
phasenbasierten Vorgehensmodellen.

Im Zuge dieser Ausarbeitung werden daher – auf Basis bestehender Sicherheitsstan-
dards und aktueller Forschungsergebnisse – Maßnahmen hervorgehoben, die agile
Entwicklungsteams ergreifen können, um die IT-Sicherheit ihrer Produkte zu forcie-
ren.

Hierbei stellt sich insbesondere die Betrachtung der individuellen Bedrohungslage
und die Integration hierdurch gewonnener Erkenntnisse in den agilen Prozess als
wichtig heraus. Der Wissensaufbau innerhalb des interdisziplinären Entwicklungs-
teams im Bereich des IT-Sicherheit ist grundlegende Voraussetzung hierfür. Zentrale
Bestandteile des agilen Vorgehens – wie hohe Qualitätsansprüche und zügiges Feed-
back – tragen ihren Anteil zur Gewährleistung der IT-Sicherheit bereits bei. Im Rah-
men der Implementierung müssen häufige Fehlerursachen gemieden werden, etwa
mittels zweckmäßiger Datenverarbeitung – insbesondere Validierung –, starker Au-
thentifizierung und aussagekräftiger Protokollierung.

Auch agile Vorgehensmodelle sind zur Entwicklung von Software-Produkten mit ei-
nem hohemMaß an IT-Sicherheit geeignet, wenn der IT-Sicherheit auf allen Ebenen
angemessene Beachtung geschenkt wird.



Abstract

Integration of Cybersecurity Aspects into Agile Development Practices
for Web APIs

Due to an increase in cyber crime IT security has gained importance. Concurrently,
agilemethodologies andweb-based applications have becomemore popular. Howe-
ver agile software development methodologies do not address the concerns of IT se-
curity. Established security standards and concepts on the other hand are often based
on traditional, phase based software development methodologies.

Taking established security standards and recent research results, this paper outlines
suitable security measures and actions to be included into the agile methodology of
a development team.

In essence a team needs to establish awareness of the existing security threats and
integrate this awareness into their agile process. The cross-functional team must
build up IT security knowledge in order to achieve this. Agile software development
methodologies include some components that facilitate IT security already, such as
high quality standards and rapid feedback. During implementation teamsmust avo-
id common pitfalls leading to security related issues by following established secure
coding principles, such as appropriate data processing including validation, strong
authentication mechanisms andmature logging capabilities.

Agile software development methodologies are suited for IT security aware applica-
tion development but IT security must be considered during the whole development
process.



Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen 1

1.1 klassische Vorgehensmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1 Wasserfallmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 V-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 agile Vorgehensmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.1 Agiles Manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2 Extreme Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.3 Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.3 Auswirkungen auf die IT-Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 exemplarische Entwicklungsumgebung 41

2.1 Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.2 Vorgehensmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3 grundlegende Technologieauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3 Anpassungen an der Infrastruktur 51

3.1 gehärtete Computer-Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.2 getrennte Bereitstellungsumgebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3 sichere Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Anpassungen am Vorgehensmodell 61

4.1 Wissensaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.1.1 gezielte Schulung des Entwicklungsteams . . . . . . . . . . . . 62
4.1.2 Beratung durch IT-Sicherheits-Experten . . . . . . . . . . . . . 64
4.1.3 Sicherheitsbewusstsein von Nutzern und Fach-Administratoren 65
4.1.4 Wandel von DevOps zu SecDevOps . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.2 sicheres Systemdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.2.1 Schutzbedarf verarbeiteter Daten . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2.2 Bedrohungsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.2.3 Sicherheitskonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

I



Inhaltsverzeichnis

4.2.4 Stories und Abnahmekriterien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.3 Aufbau und Nutzung des Domänenwissens . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4 Security Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.4.1 Test-Vielfalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.4.2 Code Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.4.3 automatisierte Quelltext-Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.4.4 IT-Sicherheitsaudit und Penetrationstests . . . . . . . . . . . . 85

4.5 Security Push . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.6 Vorbereitung auf Sicherheitsvorfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.7 Software-Bibliotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.8 Freigabe- und Bereitstellungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5 Anpassungen an der technischen Implementierung 93

5.1 sicheres Systemdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.1.1 sichere Algorithmen und Protokolle . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.1.2 Fehlerbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.1.3 Standardeinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.1.4 Sicherheitsrichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.2 Datenhaltung, -transport und -freigabe . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.2.1 Datenhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.2.2 Datentransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.2.3 Datenfreigabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.3 Authentifizierung und Autorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.3.1 Authentifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.3.2 Autorisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

5.4 Validierung von Nutzerdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.4.1 Datenformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.4.2 Zugriff auf Hintergrundsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.4.3 Reduktion von Systemzuständen . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.4.4 Annahme und Bereitstellung von Dateien . . . . . . . . . . . . 132

5.5 Protokollierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6 Zusammenfassung und Ausblick 137

Literaturverzeichnis III

Bilderverzeichnis VIII

Quelltext-Verzeichnis X

II



1 Grundlagen

Dieprofessionelle Entwicklung vonSoftware erfolgtmeist inFormvonProjektenoder
Teilprojekten – je nachdem ob die Software das Produkt ausmacht oder nur ein Teil
dessen ist. In beiden Fällen werden verschiedene Formen des Projektmanagements
angewandt.

Dabei besteht ein Softwareprojekt nahezu immer aus den gleichen, grundlegenden
Bestandteilen:

• Anforderungsanalyse

• Grob- und Feindesign

• Implementierung

• Test

• Integration

• Inbetriebnahme

• Wartung

Dem Projektmanagement obliegt es daher, die genannten Bestandteile in einen pas-
senden Prozess zu überführen. Hierbei helfen spezialisierte Vorgehensmodelle, die
einen geeigneten Rahmen für die Umsetzung von IT-Projekten liefern, indem sie et-
wa Rollen, Aktivitäten und Methoden definieren. Je nach Umfang und Ausprägung
werden in der Literatur auch artverwandte Begriffe verwendet, etwa “Metamodell”.
Im weiteren Verlauf wird hierauf verzichtet und diese sinnverwandten Ideen unter
dem Begriff des Vorgehensmodells zusammengefasst.

Anhand eines einheitlichen Vorgehensmodells kann sichergestellt werden, dass die
IT-Projekte einesUnternehmens immer grundlegend identischenRegeln folgen.Dies
ist ausmehrerenGründenerstrebenswert. AufgrundderVertrautheitmit demVerfah-
ren sind die Kommunikationswege bekannt und Projekte können einfacher struktu-
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Kapitel 1 - Grundlagen

riert sowie aufgeteilt werden. Auch ermöglicht das ähnliche Vorgehen eine bessere
Vergleichbarkeit der Projekte untereinander. Insbesondere kann aber gewährleistet
werden, dass alle Bestandteile des Prozesses Beachtung finden.

Nichtsdestotrotz stellen Vorgehensmodelle nur einen Grundbaustein dar. Das jewei-
lige Modell muss daher immer noch an das konkrete Projekt und dessen Gegeben-
heiten angepasst werden. Darüber hinaus enthalten viele Vorgehensmodelle nur den
Kernbereich der Softwareentwicklung. Zusätzlich müssen noch angrenzende The-
men – etwa die Qualitätssicherung, das Risikomanagement und die zur Verfügung
stehende Infrastruktur – betrachtet und in die Projekte integriert werden.

Um eine bessere Übersicht der verschiedenen Arten von Vorgehensmodellen zu er-
halten, werden diese zunächst in Kategorien unterteilt. Eine Kategorisierung kann
dabei auf etlicheWeisen erfolgen. Der Einfachheit halber wird im Folgenden schlicht
zwischen den agilen und den nicht-agilen, auch klassisch genannten, Vorgehensmo-
dellen unterschieden. Um ein einheitliches Verständnis der Begrifflichkeiten zu er-
zeugen werden exemplarisch einige agile und klassische Vorgehensmodelle aufge-
zeigt.

Auf die Vor- und Nachteile einzelner Modelle wird hierbei nicht im Detail eingegan-
gen. Wie in allen Bereichen der Softwareentwicklung gibt es auch bei der Wahl der
Vorgehensweise keine Lösung, die für alle Projekte optimal geeignet ist. Die geläu-
figen Modelle haben daher abhängig von der Einsatzumgebung und dem konkre-
tenProjekt ihreDaseinsberechtigung.Dennoch erfreuen sich aufgrund ihrer höheren
Flexibilität zusehends agile Modelle steigender Beliebtheit.

[Kle18, S. 25 - 28] [BKS14, S. 23 - 28, 40 – 51] [AS14, S. 29 - 31] [GH15, S. 48 - 56] [BK15,
S. 1 - 5]

1.1 klassische Vorgehensmodelle

Die vereinende Grundidee aller klassischen oder auch traditionellen Vorgehensmo-
delle ist, die zuvor genannten Komponenten eines jeden Software-Projekts in einzel-
ne zeitliche Abschnitte – sogenannte Projektphasen – zu überführen. Aufgrund der
Unterteilung des Gesamtvorgangs in Phasen wird auch von phasen-orientiertenMo-
dellen gesprochen. Aber auch der Begriff des sequentiellen Vorgehensmodells ist ge-
bräuchlich. Dies rührt daher, dass die Phasen strikt aufeinander folgen – also sequen-
tiell durchlaufen werden.
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Kapitel 1 - Grundlagen

DieErgebnisse einer jedenPhase gehendabei als Eingabe indie jeweils nächstePhase
über.

Alle klassischen Modelle beginnen mit einer Phase der Anforderungsanalyse und
Planung. Erst nachdem das gesamte System vollständig spezifiziert ist, wird dieses
in den darauf folgenden Phasen realisiert. Deshalb wird auch von spezifikations-
orientierten oder dokumentengetrieben Vorgehensmodellen gesprochen.

Diese Namensgebung deutet auch auf den hohen Stellenwert hin, welchen die Do-
kumentation in diesen Modellen einnimmt. So ist das Ergebnis vieler Phasen eine
Ansammlung von Dokumenten oder Spezifikationen.

Bevor der Übergang in die nächste Phase erfolgen kann, ist immer eine Verifikation
des Phasenergebnisses von Nöten. Erfüllt dieses die Qualitätskriterien, so kann die
Arbeit an der nächsten Phase beginnen.Während die Phasen immer aufeinander fol-
gen, können die Aktivitäten, welche Bestandteil einer Phase sind, sowohl sequentiell
als auch parallel erfolgen.

Diese Art des Vorgehenswird aufgrundder umfassenden, initialen Spezifikation auch
als “top-down Ansatz” bezeichnet – da alle Bereiche des Projektes “von oben” über-
blickt und in kleinere Bestandteile zerlegt werden können.

Eine Herausforderung aller dieser Modelle stellt die korrekte Aufnahme und Voraus-
sage vonAnforderungendar.Diese sindamAnfangeinesProjektesoftmalsnochnicht
in Gänze bekannt oder ändern sich schlichtweg im Laufe des Projektzeitraums.

[BKS14, S. 28 - 29] [BK15, S. 22 - 24] [GH15, S. 56] [AS14, S. 31 - 34]

1.1.1 Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell gilt als der Klassiker unter den Vorgehensmodellen und fand
schon vor 1960 Erwähnung – seinen heutigen Namen erhielt es allerdings erst knapp
20 Jahre später.

Das Wasserfallmodell ist ein streng sequentieller Entwicklungsprozess, bei dem ein
Gesamtsystem am Stück entwickelt wird. Hierbei folgt das Wasserfallmodell den ge-
schilderten Prinzipien in ihrer einfachsten Form, indem die genannten Phasen von
oben nach unten durchlaufen werden.

Den Namen erhält das Wasserfallmodell dadurch, dass die Phasen wie die Treppen
eines Wasserfalls aufeinander folgen und das Ergebnis einer Phase wie das Wasser
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eines Wasserfalls in die nächste Phase fließt. Wie zuvor geschildert, durchläuft das
Ergebnis einer Phase vor dem Übergang zur nächsten Phase einen Validierungspro-
zess. Oft wird das Ergebnis einer abgeschlossenen Phase auch nochmals in einem
zusätzlichen Dokument festgehalten.

Da die Entwicklung von Software vergleichsweise komplex ist, entspricht das Ergeb-
nis einer Projektphase in einigen Fällen nicht den angestrebten Qualitätskriterien.
Für solche Fälle gibt es – je nach Interpretation – die Möglichkeit in die vorherige
oder in eine der vorherigen Phasen zurück zu springen. Dies wird im Modell durch
sogenannte Rückführschleifen dargestellt.

Auch die Einführung einer zusätzlichen “Prototyping”-Phase ist je nach Auslegung
desModells denkbar. Dies soll eine frühzeitigeÜberprüfung desGrobdesigns ermög-
lichen, um nicht erst im späteren Projektverlauf auf grundlegende Architekturfehler
zu stoßen.

Bild 1.1: Wasserfallmodell mit Rückführschleifen und Prototyping-Phase

Aufgrund seiner Einfachheit ist das Modell gut verständlich. Es enthält auch nur die
minimal benötigen Schritte zur Umsetzung eines IT-Projektes. Rollen oder gar kon-
krete Methoden gibt das Wasserfallmodell nicht vor.

Häufiger Kritikpunkt desModells ist der lange zeitliche Abstand zwischen Aufnahme
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der Anforderungen und Präsentation gegenüber demKunden, der dazu führen kann,
dass das Resultat nicht den Vorstellungen des Kunden entspricht.

[BKS14, S. 29 - 31] [GH15, S. 57 - 61] [AS14, S. 31 - 34] [Kle18, S. 28 - 29]

1.1.2 V-Modell

Ein weiteres klassisches Modell stellt das V-Modell dar. Dieses legt den Fokus neben
der Softwareentwicklung insbesondere auf qualitätssichernde Maßnahmen.

Auch das V-Modell ist zur Entwicklung von Gesamtsystemen konzipiert. Dies ist we-
nig verwunderlich, da das V-Modell auf demWasserfallmodell fußt und dieses erwei-
tert. Statt zeitlich aufeinander folgende Phasen zu definieren, schreibt das V-Modell
Aktivitäten vor, die zur Realisierung eines IT-Projektes nötig sind. Diesemüssen nicht
immer zeitlich aufeinander folgen.

Der größte Unterschied liegt allerdings in der Erweiterung des Modells um passende
Testfälle, die jeder – den ursprünglichen Phasen entsprechenden – Aktivität eine da-
zugehörige qualitätssichernde Aktivität entgegenstellen. Das V-Modell mahnt somit
zum umfangreichen Testen. Auch das Prototyping ist im V-Modell gestattet.

Bild 1.2: V-Modell mit Rückführschleifen und Prototyping-Phase

Durch die Gegenüberstellung von ursprünglichen und Qualitätssicherungs-
Aktivitäten ergibt sich visuell die Form eines V – wodurch sich der Name begründet.
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Der absteigende Teil des V stellt also die Erstellung der Software – den Wasserfall
– dar und der aufsteigende die dazugehörigen Testfälle. Je weiter der Wasserfall
fortschreitet, desto feingranularer werden die Testfälle.

Ist das zu entwickelnde System besonders komplex, kann dieses in Segmente zerlegt
werden.Dabeiwirdwie gehabt jedeAktivität ausgeführt, die späterenAktivitätenaber
imRahmendes jeweiligen Segments.Während auf allen Ebenen integriert und getes-
tet wird, findet die Implementierung also nur auf Ebene der Segmente statt.

Bild 1.3: V-Modell mit Segmenten

In Deutschland hat das V-Modell überdies eine besondere Bedeutung. So wird es seit
1992 als Vorgehensmodell für IT-Vorhaben der Bundesbehörden verwendet.

Seitdem sind mehrere Versionen und Revisionen erschienen. Die Version 2.3 des “V-
Modell XT Bund” erschien im Januar 2020.

Das V-Modell enthält dabei umfangreiche Vorgaben zu allen benötigten Prozessen,
Abläufen und Ergebnissen. Neben der Festlegung von Rollen und benötigten Doku-
menten sind auch die einzelnen Abläufe detailliert aufgeschlüsselt. Um mit diesen
umfangreichen Ausführungen besser zurecht zu kommen, werden überdies passen-
de Anwendungshilfen bereitgestellt.

Über die Jahrehat sichdasModell starkweiterentwickelt und ist nurnochbedingtmit
den obigen Ausführungen vergleichbar. So wurde bereits 2005 durch die Einführung
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des “eXtreme Tailoring” (XT) die Möglichkeit geschaffen, das Modell besser auf die
Besonderheiten des jeweiligen Projekts “zurechtzuschneiden”. Durch die Einführung
von XT wurde das Modell generischer und einige Bestandteile optional. Die neus-
ten Versionen berücksichtigen sogar Empfehlungen zu den Themenbereichen Da-
tenschutz und Informationssicherheit. Auch dieMöglichkeit agileMethodiken in die
unteren Ebenen desModells zu integrierenwurde geschaffen – insbesondere ein Vor-
gehen nach Scrum.

[Kle18, S. 33 - 39] [BKS14, S. 31 - 33] [AS14, S. 34 - 35] [GH15, S. 61 - 68] [BK15, S. 24 -
25] [Bun20b] [4I20]

1.2 agile Vorgehensmodelle

Agile Vorgehensmodelle sind ein alternativer Ansatz zu den oftmals sehr komplexen
klassischen Vorgehensmodellen, welche sich durch ihre hohe Flexibilität auszeich-
nen. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Scrum, Kanban und das Extreme Pro-
gramming. Es existiert aber auch hier eine Vielzahl weiterer Modelle und Abwand-
lungen.

Bild 1.4: Nutzung agiler Ansätze, eigeneDarstellung in Anlehnung an [Kom+20, S. 14]

Der in Bild 1.4 zu sehende Verlauf zeigt die Verbreitung der verschiedenen Ansätze in
den vergangenen Jahren.
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Aus diesem lässt sich prognostizieren, dass

1. rein klassische Vorgehensmodelle immer weniger verwendet werden – sogar
weniger als rein agile,

2. vermehrt auf Bestandteile agiler Vorgehensmodelle zurückgegriffen wird und

3. am meisten hybride Ansätze – mit Anteilen aus sowohl klassischen wie auch
agilen Vorgehensmodellen – Verwendung finden

Neben dem Begriff der agilen Vorgehensmodelle sind noch weitere Bezeichnungen
für diese Art des Vorgehens geläufig, die weitgehend synonym verwendet werden. So
ist etwa auch von iterativen oder inkrementellen Verfahren die Rede, deren Bezeich-
nung auf das zyklische Vorgehen und den sukzessiven Fortschritt zurückzuführen ist.

Der Begriff des Lean Software Development deutet hingegen auf den Ursprung der
Vorgehensmodelle hin. So wird als Inspiration oftmals das Lean-Management der ja-
panischen Automobilindustrie angeführt – welches sich durch schlanke (engl. lean)
Prozesse auszeichnet. So finden sich zentrale Bestandteile des Lean-Management in
der agilen Softwareentwicklung wieder. Anzuführen sei hier etwa der Fokus auf den
Kunden, wie auch die gezielte Identifizierung und Reduktion von Tätigkeiten ohne
Wertschöpfung.

Entstanden sind die agilen Vorgehensmodelle in erster Linie aufgrund der Unzu-
friedenheit mit den bestehenden, klassischen Ansätzen. Häufige Kritikpunkte waren
etwa die umfangreichen, bürokratischen Prozesse, der hohe Dokumentationsanteil
und insbesondere der Mangel an Kundenzufriedenheit mit der entstandenen Soft-
ware.

Als Folge dessenwird ein besonderer Fokus auf denKundenunddie amProjekt betei-
ligten Individuen gelegt. Unter der Prämisse, dass der Projekterfolg maßgeblich von
ebendiesen Akteuren abhängt, wird der Kommunikation zwischen diesen ein hoher
Stellenwert beigemessen; wichtiger als die starre Einhaltung von Prozessabläufen.

UmTätigkeitenohneWertschöpfung zuvermeiden,wirdnur in kleinenSchrittenund
jeweils nur an einem Ausschnitt des Gesamtsystems gearbeitet – oftmals als Iterati-
on bezeichnet. Hierdurch kann eine präzisere Erhebung der Anforderungen für den
betroffenen Ausschnitt erfolgen, die Entwurfsphase auf ein Minimum reduziert und
kurzfristige Änderungen zeitnah umgesetzt werden.

Um die Zufriedenheit des Kunden mit dem entstehenden Produkt sicher zu stel-
len, wird diesem zeitnah, nach Beginn der Entwicklung und anschließend in kurzen
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Zeitabständen, der aktuelle Stand des Produkts präsentiert. Dies erfolgt meist im Ab-
stand von wenigen Wochen. Hierbei sollte zu jedem Zeitpunkt eine funktionsfähige
Software mit einemMehrwert für den Kunden existieren.

Da die potentiellen, fachlichen Erwartungen an ein Software-Produkt äußerst um-
fangreich sein können, ist das Ende eines agilen Software-Projekts oftmals eher or-
ganisatorisch bestimmt. Dies stellt mit einem agilen Ansatz allerdings kein Problem
dar, da zu jedem Zeitpunkt ein funktionsfähiges Resultat vorliegt. Durch ein verfrüh-
tes Ende wird daher lediglich der Funktionsumfang reduziert.

Natürlich sind auch die agilen Vorgehensmodelle nicht frei von Kritik. Durch ihren
Fokus auf die individuellen Personen wird von diesen mehr erwartet – etwa eine ho-
he Flexibilität undMotivation sowie ein ausgeprägtes kooperatives Verhalten. Da die
Software in Iterationen umgesetzt wird, erfolgt das technische Design des Systems
erst schrittweisewährend des Prozesses. Dies kann zu einemhohen Aufwand anUm-
strukturierungen führen,wenndas bisherigeDesign grundlegendeProblememit den
noch anstehenden Anforderungen aufweist.

Eine weitere Besonderheit der agilen Ansätze ist, dass nicht nur auf geänderte An-
forderungen des Kunden flexibel reagiert werden kann. Auch das eigene Vorgehen
wird ständig, gemäß den aktuellen Gegebenheiten, reflektiert und adaptiert. Hier-
durch kann sich das konkrete Vorgehen –mit dem gleichen, zugrundeliegenden Vor-
gehensmodell – zwischen verschiedenen Unternehmen oder sogar innerhalb eines
Unternehmens unterscheiden.

Als gemeinsame Wertebasis aller agilen Vorgehensmodelle kann das Agile Manifest
angesehen werden.

[Kle18, S. 31 - 33, 42 – 44] [BKS14, S. 33 - 37] [AS14, S. 37] [GH15, S. 48 - 56, 72 – 73]
[Bec+01]

1.2.1 Agiles Manifest

Aufgrund von Unzufriedenheit mit den bisherigen, klassischen Vorgehensmodellen
und dem Wunsch nach alternativen Ansätzen, wurde 2001 das Manifesto for Agile
Software Development veröffentlicht – oftmals vereinfacht als Agile Manifesto oder
im Deutschen als Agiles Manifest bezeichnet.

Zu den 17 Erstunterzeichnern, welche größtenteils dem Umfeld des Software-
Engineering entstammen, gehören auch die Begründer der inzwischen am weit ver-
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breitetsten agilen Vorgehensmodelle – etwaKent Beck (Extreme Programming) sowie
Ken Schwaber und Jeff Sutherland (Scrum).

Bereits vor der Veröffentlichung des Agilen Manifest sind agile Vorgehensmodelle
entstanden,wenngleich sie nochnicht als solche bezeichnetwurden. So entstanddas
Extreme Programming bereits einige Jahre zuvor. Das AgileManifest bündelt aber die
Grundideen hinter den verschiedenenModellen und definiert somit eineWertebasis
für agiles Vorgehen.

DasManifest besteht in erster Linie aus vier Leitsätzen, welche eine Umpriorisierung
der Bestandteile eines Software-Projektes vorsehen:

“ Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan ”

Demnach sind jeweils beide Bestandteile wichtig, aber die zuerst genannten sollen
eine höhere Gewichtung erhalten.

Die erfolgreiche Kommunikation zwischen den beteiligten Personen steht demnach
über der strikten Einhaltung von Prozessen oder der Nutzung bestimmter Werkzeu-
ge. Eine reichhaltigeDokumentation ist auch in agilen Projekten von hoher Relevanz;
wichtiger ist aber, dass die entstehende Software funktionsfähig ist, um dem Kunden
einenMehrwert zu verschaffen. Auch in agilen Projekten ist Planung erwünscht. Plä-
ne können aber angepasst werden, wenn es nötig ist, um auf Änderung zu reagie-
ren. Ein Vetragmit Pflichtenheft widerspricht dem agilen Ansatz, stattdessen soll das
Produkt gemeinsammit dem Kunden entwickelt werden. Der Kunde steht im Fokus,
nicht der Vetrag.

Es erfolgt also lediglich eine Umpriorisierung und kein kompletter Wegfall der Be-
standteile – wie schnell missverstanden werden kann.

Die vier Leitsätze werden um 12 Prinzipien erweitert, welche agiles Handeln näher
definieren und somit ein agiles Selbstverständnis prägen. Die Prinzipien finden sich
dementsprechend in den agilen Vorgehensmodellenwieder undwerden dort etwa in
Form konkreter agiler Methoden umgesetzt.

“ Our highest priority is to satisfy the customer through early and conti-
nuous delivery of valuable software ”

An erster Stelle steht immer die Zufriedenheit des Kunden. Diese soll durch zügige
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und kontinuierliche Bereitstellung einer Software mit Mehrwert erreicht werden.

Folglich sind alle agilenModelle stets dem Kunden und dessen Anforderungen zuge-
richtet. Um diesem Prinzip gerecht zu werden haben sich verschiedene agile Metho-
den herausgebildet, etwa das Führen vonUser Interviews, die Erstellung einesMini-
mum Viable Product oder aber auch die Praktiken der Continuous Integration und
Continuous Delivery.

Auf die Details konkreter Methoden wird an späterer Stelle eingegangen.

“ Welcome changing requirements, even late in development. Agile pro-
cesses harness change for the customer’s competitive advantage. ”

Veränderung ist, im Gegensatz zu den klassischen Vorgehensmodellen, ein zentraler
Bestandteil agiler Vorgehensmodelle. Es ist nicht unüblich, dass sich Anforderungen
im Laufe eines Projektes ändern können. Dies soll allerdings nicht zum Nachteil des
Kunden sein. Im Gegenteil ermöglichen die agilen Ansätze eine zeitnahe Adaption
der geändertenAnforderungen, sodass der Kunde stets ein Produkt nachden eigenen
Vorstellungen erhält.

“ Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple
of months, with a preference to the shorter timescale. ”

Der Kunde soll in kurzen Zeitabschnitten – innerhalb weniger Wochen oder Monate
– neue, funktionsfähige Versionen der Software erhalten.

Die Arbeit in einem agilen Software-Projekt erfolgt daher normalerweise in Iteratio-
nen fester zeitlicher Länge. In jeder Iteration wird an einem Ausschnitt des Software-
Gesamtsystems gearbeitet. Nach jeder oder wenigen Iterationen sollte eine neue,
lauffähige Version der Software bestehen, welche dem Kunden präsentiert werden
kann. Nimmt eine Iteration nur einen kurzen Zeitraum ein, kann der Kunde zeitnah
nachsteuern,wenndie tatsächlicheUmsetzung von seiner Vorstellung abweicht. Ver-
geht hingegen viel Zeit zwischen diesen Feedback-Runden kann es passieren, dass
bereits viel Arbeitszeit in unerwünschteBestandteile fehlinvestiertwurde.Daher soll-
te der Zeitraum einer Iteration relativ gering gehalten werden.

Die Rückmeldung des Kunden kann auf verschiedene Arten eingeholt werden. Übli-
che Methoden sind etwa ein Review-Meeting oder einUser Interview.

“ Business people and developers must work together daily throughout
the project. ”

11
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Oftmals bildet oder löst ein Software-System die Abläufe einer bestimmten, fachli-
chen Domäne ab. Damit den Entwicklern dies gelingt, müssen sie sich zunächst mit
dieser Domäne vertraut machen. Der regelmäßige oder gar tägliche Kontakt mit Fa-
chexperten ermöglicht die Entstehung einer gemeinsamenSprache, ein besseres Ver-
ständnis füreinander und beugt somit Missverständnissen oder gar Konflikten vor.

Die agile Methodik on-site customer folgt diesem Prinzip und etabliert den Kunden
als Teil des Projektteams.

“ Build projects around motivated individuals. Give them the environ-
ment and support they need, and trust them to get the job done. ”

Dieses Prinzip lässt sich unmittelbar vom 1. Leitsatz ableiten und verdeutlicht noch-
mals die Relevanz der Projektbeteiligten und ihrer Arbeitsumgebung. So ist ein mo-
tiviertes Team in einer produktiven Arbeitsumgebung die Grundlage für ein erfolg-
reiches Projekt. Sind diese Voraussetzung geschaffen und wird dem Team das nötige
Vertrauen entgegen gebracht, ermöglicht dies diesem selbstständig zu arbeiten.

Auch zu diesem Prinzip existieren diverse Methoden, wie die collective code owner-
ship oder auch self-organized teams.

“ Themost efficient andeffectivemethodof conveying information toand
within a development team is face-to-face conversation. ”

Gestik,Mimikund Intonation sindwichtigeBestandteilederKommunikation,welche
bei schriftlicher Korrespondenz, Telefonaten oder auch Video-Konferenzen zum Teil
verloren gehen. Die effizienteste Art der Kommunikation ist daher ein Gespräch von
Gesicht zu Gesicht und sollte möglichst präferiert werden.

co-located teams, pair programming und on-site customer sind agile Methoden, die
sich diesen Kommunikationsvorteil zu Nutze machen.

“ Working software is the primary measure of progress. ”

Der Projektfortschritt sollte primär anhand der lauffähigen Software ausgerichtet
werden, da der Kunde schlussendlich nur an einem funktionsfähigem Software-
System interessiert ist. Dies baut auf dem 2. Leitsatz auf und verdeutlicht nochmals
die im 1. und 3. Prinzip schon angedeutete Bedeutung, der lauffähiger Software zu-
geordnet wird.

“ Agile processes promote sustainable development. The sponsors, devel-
opers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
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”

Durch das iterative Vorgehen und den innerhalb der Iteration festgelegten Termi-
nen ergibt sich – trotz der stets neuen Anforderungen – eine gewisse Routine, die ein
gleichmäßiges Entwicklungstempo ermöglicht. Durch den regelmäßigen Abschluss
eines Arbeitspakets am Ende einer Iteration wird auch verhindert, dass sich die Ar-
beit bei einzelnenProjektbeteiligten anstaut.Dieses kontinuierliche Fortschreiten er-
möglicht die Vorausplanung in einem potentiell endlosen Entwicklungsprozess.

“ Continuous attention to technical excellence and gooddesign enhances
agility. ”

Eine gute Software-Architektur fördert die Flexibilität und ist daher im Sinne agi-
ler Vorgehensmodelle. Die Ausübung diverser Praktiken kann dabei zur Verbesse-
rungder Softwarequalität beitragen – etwadieAufstellungundEinhaltung von coding
standards, umfangreiche Software-Tests oder gar test-driven development, regelmä-
ßiges Refactoring und die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Quelltext
innerhalb von Tech-Retrospektiven.

“ Simplicity – the art of maximizing the amount of work not done – is es-
sential. ”

Ein weiteresMerkmal guter Software-Architektur ist deren Einfachheit. So sollte – wo
möglich – die einfachste Lösung angestrebt werden, da diesemöglichst gut verständ-
lich ist und damit keine unnötige Arbeit verrichtet wird.

Dies entspricht dem Ansatz des simple design und wird auch mittels der geläufigen
AkronymeKeep It Simple,Stupid (KISS) sowie You Aren’tGonnaNeed It (YAGNI) zum
Ausdruck gebracht. Um diesen Zustand zu erreichen kann auch bestehender Quell-
text mittels Refactoring vereinfacht werden.

“ The best architectures, requirements, and designs emerge from self-
organizing teams. ”

Auch dieses Prinzip hebt nochmals die Bedeutung eines gut aufgestellten Teams her-
vor. So fördert die Selbstständigkeit eines Projektteams die Arbeitsqualität und des-
sen Resultate.

Nicht zuletzt deshalb sind self-organized teams ein Bestandteil vieler agiler Vorge-
hensmodelle.

“ At regular intervals, the team reflects on how to becomemore effective,

13



Kapitel 1 - Grundlagen

then tunes and adjusts its behavior accordingly. ”

Durch die regelmäßige Selbstreflexion soll das Projekt-Team die eigene Vorgehens-
weise kontinuierlich hinterfragen und verbessern.

Eine geläufige Methode zur Selbstreflexion ist die Retrospektive.

WährenddasManifest selbst keine konkretenMethodenbenennt, lassen sich ausden
genannten Leitsätzen und Prinzipien wie dargelegt einige Methoden ableiten. Die
beispielhaft genanntenMethodenwerden dabei nicht in jedemagilen Vorgehensmo-
dell gleichermaßen und in gleicher Form angewendet, es gibt aber durchaus Schnitt-
mengen.

[Bec+01] [GH15, S. 72 - 73] [BA04]

1.2.2 Extreme Programming

Die Idee für das Extreme Programming (XP) entstand bereits 1996, während eines
Software-Projekts bei demUnternehmen Chrysler. Da das Projekt zu scheitern droh-
te,wurdeunter anderemKentBeck zurBeratungherangezogen.Gemeinsammitwei-
teren Beteiligten – darunter die späteren Erstunterzeichner des agilenManifest Mar-
tin Fowler und Ron Jeffries – setzte Beck das Projekt unter Einhaltung bestimmter
Prinzipienneu auf.DieUmstellung ermöglichte den erfolgreichenAbschluss des Pro-
jekts und legte dadurch den Grundstein für XP.

Das Ziel von XP ist überragende Software-Entwicklung. Also Software-Entwicklung
zu geringeren Kosten, mit weniger Fehlern und einer höheren Produktivität. Hierzu
wird die Programmierung zur Schlüsselaktivität eines Software-Projekts nominiert.
XP baut dabei auf Best Practices auf, überführt diese bekannten, bewährten Verfah-
rensweisen aber ins Extreme, wodurch sich auch der Name erklären lässt. Dadurch
fordert XP von jedem Team-Mitglied ein hohes Maß an Disziplin.

Das grundlegende Paradigma von XP ist die Veränderung. Alles – so auch die
Software-Entwicklung – ist Veränderungen unterworfen, etwa durch Technologie-
wandel, geänderte Anforderung oder wechselnde Team-Mitglieder. Hierbei wird
nicht die Veränderung selbst als Problembetrachtet, sonderndieUnfähigkeitmit die-
ser umzugehen. Das Credo von XP lautet daher:

“ Stay aware. Adapt. Change. ”

Dies deutet darauf hin, dass man die Veränderungen annehmen und sich stetig ver-
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bessern sollte.

Um auf Veränderungen flexibel reagieren zu können, setzt XP auf diverse, kur-
ze Feedback-Zyklen. Diese reichen von allgegenwärtiger, persönlicher Kommu-
nikation über automatisierte Software-Tests bis hin zu gesonderten Feedback-
Besprechungen. Hierzu ist eine effiziente Kommunikation innerhalb des Teams un-
abdingbar. Planung erfolgt nicht im Rahmen langwieriger Analysephasen sondern
inkrementell, nur wenige Wochen voraus. Auch das Design entsteht nicht in einer
gesonderten Phase sondern entwickelt sich evolutionär fort, kann somit stets die ak-
tuellen Gegebenheiten berücksichtigen.

Durch seine hohe Flexibilität adressiert XP einige, bekannte Risiken der Software-
Entwicklung undwendet diese weitgehend ab. Dass Stichtage nicht eingehalten wer-
den können, verhindert XP zwar nicht vollkommen, durch die kurzen Zyklen und
die offene Kommunikation können aber realistische Ziele vereinbart werden, wo-
durch keine falsche Erwartungshaltung entsteht. Wird ein Projekt frühzeitig einge-
stellt, existiert aufgrund des iterativen Vorgehens dennoch bereits ein funktionsfä-
higes Teilprodukt, dass die wichtigsten Funktionen beinhaltet. Auch wird durch die
priorisierte Bearbeitung keine Zeit in unwichtige Funktionen investiert und kurzfris-
tige Änderungen – etwa des geschäftliches Ablaufs – können zeitnah Beachtung fin-
den. Durch hohe Qualitätsstandards und umfangreiche, automatisierte Tests kann
die Fehlerrate der Software minimiert werden. Fachliche Missverständnisse lassen
sich durch den regelmäßigen und engen Kundenkontakt frühzeitig ausräumen. Fluk-
tuation von Mitarbeitern ist ein fester Bestandteil von XP und stellt somit auch kein
großes Risiko dar – die offene Kommunikation und enge Zusammenarbeit im Team
steigert die Zufriedenheit der Team-Mitglieder und ermöglicht ein reibungslosesOn-
boarding.

XP setzt sich aus verschiedenenWerten (engl.values),Prinzipien (engl.principles)und
Praktiken (engl. practices) zusammen und bildet dadurch eine Philosophie für die
Software-Entwicklung. Um XP erfolgreich umzusetzen, müssen die Team-Mitglieder
von dieser Philosophie überzeugt sein.

Die durch das Team vertretenen Werte können aber auch über die von XP vorgege-
benenWerte hinaus gehen. Dadurch lassen sich wiederum spezifische, für das Team
relevante Prinzipien und Praktiken ableiten – etwa um die Sicherheit und Nachvoll-
ziehbarkeit der entwickelten Software zu forcieren.

XP gilt, den vorgeschriebenen Praktiken zumTrotz, als leichtgewichtig, da nur solche
Tätigkeiten durchgeführt werden sollen, die dem Kunden einen Mehrwert einbrin-
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Bild 1.5: Visualisierung der Werte, Prinzipien und Praktiken des Extreme Program-
ming

gen.

Zum Toyota Production System (TPS) – aus dem das agile Vorgehensmodell Kanban
hervorging – weist XP einige Ähnlichkeiten auf. So sind beide Systeme darauf aus-
gerichtet Verschwendung zu vermeiden und streben eine fortlaufende Verbesserung
an – im Kontext des TPS kaizen genannt. Qualität wird als zentraler Bestandteil al-
ler Arbeitsschritte angesehen, für die jeder Beteiligte und nicht etwa ein gesonderter
Bereich verantwortlich ist.

[Kle18, S. 47 - 49] [BKS14, S. 37 - 39] [GH15, S. 73 - 76] [BK15, S. 27 - 30] [BA04, S. XIX
- XXI, 1 – 7, 11 – 16, 125 – 129, 135 – 137]

Werte

Die Basis des Extreme Programming bildet ein gemeinsames Werteverständnis, dass
dem Team innewohnen muss und die Grundlage für dessen Handeln darstellt. Die
Werte können alsOrientierung dienen – von ihnenwerdendie Prinzipien und schlus-
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sendlich auch die Praktiken abgeleitet.

Das XP verfechtet fünfWerte (engl. values):

Die Kommunikation (engl. communication) stellt einen der wichtigsten Aspekte in
der Software-Entwicklung als Team dar. So kann erfolgreiche Kommunikation zur ei-
ner zügigen und verfeinerten Lösungsfindung sowie zur Konfliktvermeidung beitra-
gen. Dennoch stellt eine ausgeprägte Kommunikation nicht den einzigen Faktor für
überragende Software-Entwicklung dar.

Innerhalb der vorliegenden Beschränkungen ist immer die einfachste funktionieren-
de Lösung anzustreben. Das Anstreben von Einfachheit (engl. simplicity) erhöht die
Verständlichkeit des Systems, verringert den Kommunikationsbedarf und erleichtert
die Anpassung im Falle von Veränderungen. Was hierbei als “einfach” gilt ist immer
kontextabhängig. Generell sollte eine einfache Lösung aber für die Zielgruppe – etwa
andere Entwickler im Team – verständlich sein, die innewohnenden Ideen klar kom-
munizieren, eine vernünftige Struktur aufweisen und dabei so minimal wie möglich
sein, ohne auf einen der anderen Punkte verzichten zu müssen.

Der Umgang mit permanenten Veränderungen erfordert häufige Rückmeldungen
(engl. feedback). Diese können viele Formenannehmenund in verschiedenenZeitab-
ständen erfolgen –wobei kürzere Abstände generell zu bevorzugen sind. Je kürzer die
Feedback-Zyklen sind, desto zügiger kann das Team adaptieren. Wichtig ist im Ange-
sicht des vielen Feedback aber auch, dass sich das Team mit dem jeweils aktuellen
Fortschritt zufriedenstellt, anstelle immer die direkte Perfektion zu erwarten. Hier-
durch wird ein graduales Annähern an das Ziel ermöglicht. Das Feedback stellt so-
mit einenessentiellenBestandteil derKommunikationdesTeamsdarundermöglicht
durch die ständige Revision das Anstreben einfacher Lösungen. Aus diesemGrund ist
das Feedback auch ein häufiger Aspekt in den Praktiken.

Das überzeugte Vertreten der anderen Werte verlangt von jedem einzelnen Mitglied
des Teams Mut (engl. courage). Dabei manifestiert sich Mut nicht nur durch ein ef-
fektives Handeln im Angesicht schwieriger Situationen sondern auch im Aufbringen
von genug Geduld, wo diese von Nöten ist. So erleichtert Mut etwa die Kommuni-
kation und das Feedback, indem ehrliche Antworten ausgesprochen und auch ange-
nommenwerden. Fehlversuche zu akzeptieren und begangene Fehler einzugestehen
erfordert ebenfalls Mut – fördert aber das gegenseitige Vertrauen und erlaubt es ein-
fache Lösungen anzustreben.

Damit eine offene, ehrliche Kommunikation stattfinden kann, müssen die Team-
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Mitglieder einander Respekt (engl. respect) erweisen. Ein respektvoller Umgang mit-
einander steigert die Menschlichkeit im Arbeitsumfeld und die Produktivität. Aber
auch das entwickelte ProduktmussWertschätzung erfahren, damit das Team an des-
sen Erfolg und Qualität interessiert ist.

Neben diesen fünf grundlegenden, von XP vorgeschriebenen Werten können Teams
natürlich noch weitere Werte vertreten. Wichtig ist hierbei nur, dass jeder im Team
sich zu den gleichen Werten bekennt, damit das Team nicht Gefahr läuft gegen sich
selbst zu arbeiten. Durch die Übereinkunft über weitere, vertretene Werte kann ein
Teameinen zusätzlichen Fokus auf ein für dieses relevante Themengebiet legen. Zum
Beispiel auf die Betriebs- oder IT-Sicherheit des Produkts. Aber auch Werte, welche
nicht das Produkt sondern die Arbeitsweise betreffen, sind denkbar. Etwa der Fokus
auf Erhalt und Verbesserung der eigenen Lebensqualität, aus dem dann Prinzipien
und Praktiken abgeleitet werden können.

Ein Team, welches XP anwenden möchte, muss zunächst einen sozialen Wandel
durchlaufen und gegebenenfalls alte Gewohnheiten fallen lassen. XP stellt Mensch-
lichkeit und Verständnis in den Mittelpunkt und versucht so soziale und mensch-
liche Bedürfnisse – etwa nach Spaß und Anerkennung – im Rahmen der Software-
Entwicklung zu adressieren. Gleichzeitig wird von jedem Team-Mitglied aber auch
nicht weniger als die fortwährende, stückweise Verbesserung des eigenen Könnens
verlangt.HierzumussdasTeameinegemeinsameFehler-Kultur etablieren,nachdem
Motto:

“ Do your best and then deal with the consequences ”

Dieses Selbstverständnis als Team setzt gute Beziehungen untereinander und eine
hohe Team-Fähigkeit von jedemMitglied voraus.

[BA04, S. 1 - 7, 13 – 22, 55 – 59] [Kle18, S. 47 - 49] [BK15, S. 27 - 30] [Wil18]

Prinzipien

Beim Extreme Programming dienen die Prinzipien (engl. principles) als Bindeglied
zwischen den grundlegenden Werten und den konkreten Praktiken. Prinzipien stel-
len domänenspezifische Richtlinien dar, mithilfe derer die Team-Mitglieder ein ge-
meinsames Verständnis für das Vorgehen entwickeln können. Die Prinzipien dienen
also zur Lenkung des Verhaltens. Sie verleihen den einzelnen, konkreten Praktiken
einen Zweck, sodass diese nicht ziellos angewandt werden.
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Software wird von und fürMenschen entwickelt. Deshalb sollte auch dieMenschlich-
keit (engl. humanity) im Rahmen der Software-Entwicklung nicht zu kurz kommen.
Alle am Entwicklungsprozess beteiligten Individuen haben Bedürfnisse. Womöglich
sollten diese im Rahmen der Arbeit aufgegriffen und bestenfalls auch gestillt werden
– etwa die grundlegenden Bedürfnisse nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Aber auch
Möglichkeiten die eigene Leistung zu zeigen und sich weiterzuentwickeln sollten ge-
geben sein. Andere Bedürfnisse – etwa nach Intimität – können aber nur im privaten
Umfeld erfüllt werden.

Trotz der sozialen Aspekte muss auch die Wirtschaftlichkeit (engl. economics) be-
trachtet werden. Wird der Geschäftszweck aus dem Blick verloren, droht ein Produkt
aufgrund der finanziellen Lage zu scheitern. Hilfreich können etwa zügige Einnah-
men sein – durch eine frühe Bereitstellung einer ersten Version des Produkts.

Das wohl wichtigste aber zugleich auch schwierigste Prinzip ist der gegenseitige Nut-
zen (engl.mutual benefit). Demnach muss jede Aktivität zum Vorteil aller Beteiligten
sein und nicht auf Kosten Anderer erfolgen. Auch solche Kosten, die Anderen erst in
der Zukunft entstehen würden, müssen hierbei betrachtet werden.

Software-Entwicklung beschäftigt sich oftmals mit domänenspezifischen Problem-
stellungen. Dennoch lassen sich Lösungsansätze für bereits bekannte und gelös-
te Probleme oftmals wiederverwenden. Diese Selbstähnlichkeit (engl. self-similarity)
sollte bei der Entwicklung vonProdukten immer inBetracht gezogenwerden, umden
benötigtenAufwandzu reduzieren.Allerdings lassen sichLösungsschematanicht im-
mer auf andere Domänen anwenden – eine Überinterpretation diese Prinzips kann
daher auch schädlich sein.

Die Entwickler sollten ihre eigene fachliche Exzellenz durch fortwährende Verbesse-
rung (engl. improvement) anstreben. Hierzu zählt aber auch anzuerkennen, dass Lö-
sungen niemals perfekt sind. Stattdessen sollte jeder – anstelle Perfektion erreichen
zu wollen – sein Bestes geben, aus gemachten Fehlern lernen und sich verbessern.

Ein Team, das aus unterschiedlichen Mitgliedern besteht, birgt verschiedene Fähig-
keiten, Einstellungen und Perspektiven. Dadurch können Konflikte entstehen. Das
Aufkommen von Konflikten ist aber normal und kann in jedem sozialen Kontext vor-
kommen. Wichtig ist nur, dass diese Konflikte stets produktiv gelöst werden. Diese
Vielfalt (engl. diversity) führt aber insbesondere zumehr Lösungsansätzen und infol-
gedessen auch potentiell zu besseren Lösungen.

Um eine fortwährende Verbesserung erreichen zu können, ist die regelmäßige Selbs-
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treflexion (engl. reflection) von entscheidender Bedeutung. Dabei sollte die Reflexion
kontinuierlich – nicht nur im Rahmen designierter Praktiken – erfolgen und sowohl
Erfolge als auch Fehlschläge in Betracht ziehen. Erkenntnisse können auf viele Arten
erlangt werden, etwa aus erhobenen Daten, Gesprächen, ausgedrückten oder entge-
gengebrachten Emotionen aber auch fachfremden Themen.

Das Arbeiten in Phasen beinhaltet stets einen Kontextwechsel beim Übergang von
einer in die nächste Phase. Ein solcher Kontextwechsel durchbricht den gegenwär-
tigen Arbeitsablauf und erfordert vom Betroffenen eine gedankliche Umstellung in
ein anderes Aufgabengebiet. Die kognitive Leistung, die ein solcher Wechsel erfor-
dert, kann somit nicht als Arbeitsleistung verwendet werden. Um eine möglichst ho-
he Arbeitsleistung erbringen zu können sieht XP daher ein kontinuierliches Arbeiten
(engl. flow) vor, bei dem keine Umgewöhnung nötig ist, da alle relevanten Tätigkei-
ten zumgewohntenArbeitsablauf gehören. So soll etwa auchdie Bereitstellung neuer
Software-Versionen nichts besonderes sein, sondern erfolgt imRahmen der häufigen
Bereitstellung kleiner Wertsteigerungen (engl. increment).

Wann immer sich dem Team eine Möglichkeit (engl. opportunity) ergibt, sollte die-
ses jene zumWandel, Lernen und zur Verbesserung wahrnehmen. Darunter können
auch aufkommende Probleme verstanden werden, die als Chance zu nutzen sind –
anstelle sie zu fürchten oder zu meiden.

Redundanz (engl. redundancy) ist ein zweischneidiges Schwert. Die bewusste Ver-
wendung an geeigneter Stelle ermöglicht ein “sanfteres Scheitern” – beispielsweise
kann eine ausgeprägte Fehlerbehandlung zu einer verbesserten Nutzungserfahrung
führen. Aber auch hier ist eine Überinterpretation des Prinzips schadhaft, da unnöti-
ge Redundanz schlichtweg eine erhöhte Arbeitslast darstellt.

Nicht alle Fehlschläge (engl. failure) sind vermeidbar. Umsowichtiger ist es daher, aus
diesen stets Wissen zu schöpfen, damit sie nicht vollkommen vergebens sind. Auch
kann das Ausprobieren und frühzeitige Scheitern von Lösungsansätzen mitunter ef-
fizienter sein als eine lange, ausgiebige Planung.

XP strebt eine stets hoheQualität (engl. quality)der Produkte an. EineMinderung der
Qualität ist schlichtweg nicht effektiv, da hierdurch etwamehr Fehler verursacht und
Unvorhersehbarkeit hervorgerufen wird. Daher ist die Qualität keine Stellschraube,
sondern muss vielmehr immer auf einem hohen Niveau sichergestellt sein.

Umfangreiche Änderungen bergen ein hohes Risiko. XP sieht daher von solchen ab
und greift stattdessen auf häufige, kleine Schritte (engl. baby steps) zurück. Diese wir-
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ken weniger abschreckend und reduzieren gleichzeitig dasmit üppigen Veränderun-
gen verbundene Risiko. Hierdurch soll einerseits ein vollständiger Stillstand vermie-
den und andererseits ein kontinuierlicher Fortschritt erreicht werden.

In der Software-Entwicklung stehen alltäglich wichtige Entscheidungen an – etwa
über den passenden Lösungsansatz. Für die getroffenen Entscheidungen muss je-
mand bewusst Verantwortung übernehmen (engl. accepted responsibility). Wird je-
mandem die Verantwortung hingegen einfach zugeteilt, wird er hierfür höchstwahr-
scheinlich nicht einstehen. Das Team kann für wichtige Entscheidungen auch ge-
schlossen die Verantwortung übernehmen, wenn sich zuvor darauf geeinigt wurde
– dadurch kann die Angst vor der Verantwortungsübernahme gesenkt werden.

Je nach Domäne und Kontext des Produkts ist die Aufstellung undWahrung weiterer
Prinzipien möglich – beispielshalber die Nachvollziehbarkeit bei besonderes sicher-
heitskritischen Produkten. Die grundlegenden wie auch etwaige zusätzliche Prinzi-
pien können als Basis für weitere, produktspezifische Praktiken dienen.

[BA04, S. 13 - 16, 23 – 34]

Praktiken

Die Grundlage für das erfolgreiche Arbeiten im Teammittels XP ist das gemeinsame
Werteverständnis. Durch die Ausführung denWerten entsprungener Praktiken, kann
das Werteverständnis ausgedrückt und glaubwürdig bezeugt werden.

Umgekehrt ist eswichtig, dassdie angewandtenPraktikendemWerteverständnis ent-
springen, das Team also selber von diesen Praktiken überzeugt ist. Durch das Auf-
zwingen von Praktiken ohneWertegrundlage wird diesen hingegen ihr Zweck entzo-
gen, was wiederum inMisstrauen und Groll resultieren kann.

Die XP-Praktiken lassen sind in zwei Kategorien unterteilen – in die Hauptpraktiken
(engl. primary practices) und die darauf logisch aufbauenden Praktiken (engl. corolla-
ry practices). Die Praktiken der ersten Kategorie sind für nahezu alle XP-Teams sinn-
voll und sollten von jedem Team angewandt werden. Dahingegen sind die Praktiken
der zweiten Kategorie nur für solche Teams gedacht, welche bereits die Praktiken der
ersten Kategorie gemeistert haben. Auch sind diese Praktiken stärker vom konkreten
Projekt abhängig und nicht alle Praktiken für jedes Produkt gleichermaßen geeignet.

Im Extreme Programming werden zwölf Hauptpraktiken angewandt.

DerMensch kommuniziert nicht nur verbal sondern auch nonverbal. Kommunikati-
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on ist daher am erfolgreichsten, wenn sie Angesicht zu Angesicht erfolgt. XP, mit sei-
nem starken Fokus auf Kommunikation, empfiehlt daher, dass die Team-Mitglieder
möglichst zusammen sitzen (engl. sit together). Für das gemeinsame Arbeiten muss
eine geeignete Umgebung geschaffen werden, wie große, offene Räume – aber auch
Schutzräume die einen Rückzug ermöglichen sind von Nöten. Diese Praktik der
räumlichen Nähe ist auch unter demNamen “co-located teams” bekannt.

Dennoch ist XP auch mit über mehrere Standorte verteilten Teams denkbar, wenn
die dadurch erhaltenen Vorteile die Nachteile im Bereich Kommunikation überwie-
gen. Wird XP mit sogenannten “multi-site”- oder “offshore”-Teams betrieben, müs-
sen Kommunikation und Feedback aber einen noch höheren Stellenwert genießen,
um die fehlende räumliche Nähe auszugleichen.

DieArbeitsumgebungmuss abernicht nurdieArbeit imTeamermöglichen. Vielmehr
sollte ein informativer Arbeitsplatz (engl. informative workspace) entstehen, der ein-
ladend wirkt und das Projekt sowie den aktuellen Fortschritt visualisiert – sodass Au-
ßenstehende erkennen können woran das Team arbeitet.

Ein Team besteht bestenfalls aus verschiedenen Personen mit den für das Produkt
benötigten Fähigkeiten und Perspektiven. Daher ist es wichtig, dass sich das gesamte
Team (engl. whole team) als ein solches versteht und eine Teamzugehörigkeit entwi-
ckelt, die Synergieeffekte und gegenseitige Unterstützung befördert. Dies ist insbe-
sondere dann relevant, wenn sich dieMitglieder eines Teams ändern – etwa abhängig
von Produktstadium.

Die Software-Entwicklung ist ein kreativer Schaffensprozess. Als solcher erfordert
sie eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit und Motivation. Diese energiegeladene
Arbeitsweise (engl. energized work) ist langfristig nur haltbar, wenn sich die Team-
Mitglieder nicht verausgaben. Zu langeArbeitszeitenwerdennicht nur als unproduk-
tiv angesehen, sie können aufgrundmangelnder Konzentration gar schädlich für das
Produkt sein – Überstunden werden daher generell abgelehnt. Das Team soll daher
nur so lange arbeiten, wie es produktiv ist. Ist ein Team-Mitglied erschöpft oder gar
krank, soll sich dieses auskurieren.

Eine der bekanntesten XP-Praktiken ist das Programmieren in Zweierpaaren (engl.
pair programming). Demnach verfassen den Quelltext, der Teil des Produkts wird,
immer zwei Entwickler gemeinsam an einem Rechner und tauschen sich hierbei ih-
re Gedanken aus. Während einer aktiv den Quelltext schreibt, mustert der jeweils
andere diesen auf Fehler und Verbesserungspotential. Solche Musterungen – auch
“code review” genannt – erfolgen normalerweise zeitverzögert, wodurch bei angefor-
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derten Nacharbeiten ein Kontextwechsel nötig wird, da der Verfasser bis zum Erhalt
der Rückmeldung oft schon andere Arbeiten aufgenommenhat. Durch das “CodeRe-
view” simultan zumVerfassendesQuelltextes ist keinKontextwechsel nötig,wodurch
den Entwicklern ein kontinuierliches Arbeiten ermöglicht wird.

Die Arbeitsplätze müssen für das pair programming eingerichtet sein, etwa über ge-
nügend Platz und doppelte Peripheriegeräte verfügen – wieMaus, Tastatur und Bild-
schirm. Nicht alle Arbeitsschritte müssen aber immer zu zweit erfolgen. So ist bei-
spielsweise das Prototyping alleine erlaubt. Allerdings gilt hierbei der Grundsatz:

“ bring the idea - not the code back to the team ”

Soll die prototypisch umgesetzte Idee im Produkt realisiert werden, erfolgt dies wie-
der im Zweierpaar und ohne auf dem Quelltext des Prototyps aufzubauen.

Durchdaspair programming soll die Lösungsfindung erleichtertwerden. So führt die
Arbeit imZweierpaar zumehrundsomit auch tendenziell besserenLösungsansätzen.
Diese bewirken eine Verringerung der Komplexität des Quelltextes und eine Steige-
rung der Qualität, vermeiden, dass Entscheidungen häufig revidiert werden müssen
und sorgendafür, dass Frustration – aufgrundmangelnder Lösungsfindung –weniger
häufig auftritt.

Dabei sind die Zweierpaare im pair programming nicht fest definiert, sondern wech-
seln regelmäßig. Auch innerhalb eines Zweierpaars wird sich zwischen dem Verfas-
sen des Quelltextes und dessen Musterung abgewechselt. Diese enge Zusammenar-
beit ermöglicht einen regenWissensaustausch über sowohl domänenspezifisches als
auch fachlich-technisches Wissen. Hierdurch werden Wissensinseln vermieden und
der Ausfall einzelner Personen ist besser zu verkraften – man spricht hierbei auch
vom “bus factor”. Darüber hinaus haben neue Team-Mitglieder durch die Arbeit im
Zweierpaar immer einen Ansprechpartner zur Hand, was den Einstieg in das Team –
“onboarding” genannt – erleichert.

Das pair programming fördert die energiegeladene Arbeitsweise, indem das Zwei-
erpaar sehr fokussiert an der Problemlösung arbeitet und gleichzeitig gegenseitig
die Einhaltung der anderen Praktiken forciert. Dies macht die Arbeit im Zweierpaar
durchaus anstrengend, weshalb regelmäßige Pausen empfehlenswert sind. Derarti-
ges Arbeiten ist aber auch sehr zufriedenstellend, da ein enger sozialer Kontakt be-
steht und ein wiederkehrender Lernerfolg eintritt.

Die Arbeit mittels XP basiert nicht auf einmalig erhobenen Anforderungen, sondern
wird immer wieder aus den Schilderungen des Kunden (engl. stories) abgeleitet. Eine
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solche Story besteht in ihrer einfachsten Form aus einem Titel sowie einer textuellen
oder grafischenBeschreibungund stellt einen für denNutzer bemerkbarenMehrwert
imProdukt dar. Der Aufwand für dieUmsetzung einer Story sollte früh durch das Ent-
wicklerteam geschätzt werden, um bewerten zu können, ob sich der Aufwand lohnt
oder stattdessen eine andere Story priorisiert werden sollte.

Umflexibel auf Änderungen reagieren zu könnenwird inwöchentlichen Zyklen (engl.
weekly cycle) gearbeitet und geplant. Die Planung erfolgt im Rahmen einer Bespre-
chung amWochenbeginn – das “planning” – in dem der Fortschritt der vergangenen
Woche begutachtet wird, der Kunde die Stories mit den relevantesten Änderungen
mit einem Gesamtaufwand im Umfang einer Woche auswählt und das Team die-
se Stories in kleinere Aufgaben aufbricht. Diese Besprechung sollte bei erfahrenen
Teams nicht über die Dauer von einer Stunde hinaus gehen. Das Ziel am Ende der
Woche ist eine neue, funktionsfähige Version des Produkts. Da der Zeitraum einer
Woche sehr gut überblickbar ist, lässt sich überdies zügig auf Unwägbarkeiten rea-
gieren und etwa die Umsetzung einer der zuvor ausgewählten Stories forcieren.

Neben dieser konkreten Planung findet eine vierteljährliche Besprechung (engl. quar-
terly cycle) statt. Diese kann dazu genutzt werden einen Blick auf das Team, das Pro-
dukt und dessen Fortschritt zu werfen oder auch Langzeitexperimente auszuwerten.
Für innerhalb des Teams oder durch Außenstehende verursachte Flaschenhälse kön-
nen Lösungen gesucht und umgesetzt werden. Die Besprechung ermöglicht es über-
dies die Themenbereiche des kommenden Quartals zu skizzieren. Dabei sollte man
immer etwas Leerlauf-Zeit – besser bekannt als “slack” – in Form von kleinere Auf-
gaben, die notfalls ausgelassen werden können, einplanen. Dadurch wird das Risiko
gesenkt Versprechungen nicht nachkommen zu können, was Spannungen reduziert
und die Glaubwürdigkeit verbessert.

Die Entwickler des Teams sollten ihre aktuellen Änderungen am Quelltext in kur-
zen Zeitabständen – etwa wenigen Stunden – zentral bereitstellen, damit die ver-
schiedenen Bestandteile des Produkts miteinander kontinuierlich und automatisiert
integriert sowie getestet (engl. continuous integration (CI)) werden können. Dieser
Integrations-Prozess kann entweder asynchron – das Zweierpaar beginnt schon die
Arbeit an der nächsten Story – oder synchron – das Zweierpaar nutzt die Zeit zur Ein-
legung einer Pause oder reflektiert die gewählte Lösung – erfolgen. Der synchrone
Ansatz fördert aber die energiegeladene Arbeitsweise und verhindert im Falle einer
misslungenen Integration aufgrund eines fehlgeschlagenen Testfalls, dass ein Kon-
textwechsel erfolgen muss, da die Entwickler sich noch nicht einem neuen Thema
zugewandt haben. Dieser hohe Automatisierungsgrad garantiert ein stets lauffähiges
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System und erleichtert zusätzlich die erstmalige, produktive Bereitstellung des Pro-
dukts.

Damit der synchrone Ansatz nicht zu hohen Wartezeiten führt, soll der gesamte CI-
Prozess maximal zehn Minuten dauern (engl. ten-minute build). Dauert dieser we-
sentlich länger, vergeht zu viel Zeit zwischen Aktion und Rückmeldung, wodurch das
Feedback weniger effizient wird. Dabei ist aber darauf zu achten trotz der zeitlichen
Limitierung das gesamte System zu testen und nicht etwa nur die partiellen Ände-
rungen.

Die zentrale Praktik im Alltag eines XP-Entwicklers, neben dem pair programming,
ist die testgetriebene Entwicklung (engl. test-first programming, auch test-driven de-
velopment (TDD)). Nach dieser Praktik muss vor jeder Änderung des Quelltextes ein
automatisierter Testfall erstellt werden. Dieser schlägt anfangs fehl, da die Änderun-
gen noch nicht vollzogen wurden. Dies gilt aber nicht nur für die Arbeit an Stories
sondern auch für die Behebung von im Produkt gefundenen Fehlern. Dieser Ansatz
unterstützt ein fokussiertes Vorgehen durch unmittelbares Feedback, fördert Design-
Entscheidungen – gut strukturierter Quelltext ist einfacher zu testen –, erzeugt einen
Rhythmus aus der Abfolge Testfall, Implementierung undRefactoring –was der ener-
giegeladenen Arbeitsweise zugute kommt – und schafft Vertrauen in das eigene Kön-
nen, Vorgehen sowie in die Funktionsfähigkeit des Produkts.

Im Extreme Programming sind keine umfangreichen Design-Prozesse vorgesehen,
stattdessen entsteht das Design fortwährend inkrementell (engl. incremental design).
Die Software-Architektur ist demnach laufend zu überdenken und zu verbessern, in-
dem immer so viel Zeit investiert wird, wie für das Design des Produkts aktuell not-
wendig ist. Dabei sind den Mottos KISS und YAGNI entsprechend “einfache” Lösun-
gen anzustreben. Weicht die Implementierung von dem aktuell als optimal angese-
henDesign ab, so ist diese graduell aber permanent andasDesignmittels Refactoring
anzugleichen. Für ein komplettesDesign vorabwärenaufwendigeAnalysennötig, Er-
kenntnissedie imLaufederZeit erlangtwerden lägennicht vor undAnpassungenwä-
ren nicht ohne Weiteres möglich. Veränderungen und somit auch solche am Design
werden im XP aber als normal angesehen und sind aufgrund der anderen Praktiken
– wie der CI und dem TDD – relativ kostengünstig.

Neben diesen Hauptpraktiken definiert XP noch elf weitere Praktiken, die logisch auf
den Hauptpraktiken aufbauen.

Viele der XP-Praktiken fördern eine hohe Qualität des entstehenden Software-
Produkts. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Produkts ist aber auch, dass
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es Ansprüche und Wünsche des Kunden erfüllt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die
Einbindung des Kunden (engl. real customer involvement) in den Entwicklungspro-
zess von hohem Wert. Der Kunde ist hierbei bestenfalls Teil des Teams, sollte aber
zumindest an den wöchentlichen und vierteljährlichen Besprechungen teilnehmen
– wodurch unmittelbares Feedback des Kundenmöglich wird.

Ein weiterer Ansatz, um das Feedback von Kunden zu erhalten, ist die Bereitstel-
lung von Produktenmittels des Geschäftsmodells der nutzungsbasierten Abrechnung
(engl. pay-per-use). Der Kunde zahlt demnach nicht für das System an sich sondern
nur für dessenNutzung. Hierdurch lässt sich ableiten, welche Bestandteile eines Pro-
dukts von besonderem Wert für die Kunden sind – und welche nicht. Dieses Wissen
kann in die weitere Planung einfließen.

Eine relativ stabile Zusammensetzung des Teams (engl. team continuity) trägt dazu
bei, innerhalb des Teams ein Zusammengehörigkeitsgefühl und gegenseitiges Ver-
trauen zu entwickeln, wodurch dessen Effizienz steigt. Maßvolle Rotation zwischen
verschiedenen Teams ist nichtsdestotrotz sinnvoll, da hierdurch das Wissen und die
Erfahrung der Team-Mitglieder auch über die Grenzen eines Teams hinaus verbreitet
wird.

Wird ein Team zusehends fähiger und die von einem Produkt geforderten Änderun-
gen nehmen mit der Zeit ab, so kann über die allmähliche Senkung der Team-Größe
(engl. shrinking teams) nachgedacht werden. Wo passend können auch zwei kleine
Teams zu einem Team zusammengeführt werden, wodurch die Anzahl der mit den
jeweiligen Produkten vertrauten Personen nicht zu klein wird.

Die Erstellung von – auch nur temporären – Abzweigungen des Quelltexts oder eine
Vervielfachung dessen, zur Erstellung diverser Produktvariationen, erzeugt überflüs-
sigeMehraufwände – zum Beispiel bei der Fehlerbehebung. Um diese zu vermeiden,
sollte es eine einheitliche Ablage für den gesamten Quelltext (engl. single code base)
des Produkts geben. Sind Produktvariationen von Nöten, ist stattdessen das Design
entsprechend anzupassen.

Der Quelltext soll auch nicht in Verantwortungsbereiche unterteilt werden. Stattdes-
sen ist das ganze Team für den gesamten Quelltext verantwortlich (engl. shared code,
auch code sharing oder collective code ownership). Das Team agiert eigenverantwort-
lich, jedes Mitglied darf an jeder Stelle des Quelltextes Änderungen vornehmen. Vor-
aussetzung hierfür ist aber das Selbstverständnis als Team, da ansonsten die Gefahr
besteht, dass Änderungen am Quelltext vollzogen werden, die dem Team als Ganzes
schaden.
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XP betrachtet nur denQuelltext und Testfälle als permanente Artefakte (engl. code and
tests). Manuell verfasste Dokumente gelten schnell als veraltet. Zusätzliche Doku-
mentation sollte daher aus denpermanentenArtefakten abgeleitet oder gar generiert
werden.

Anstelle der Auslieferung eines vollständigen Produkts sollten erst kleine Teile des-
sen entwickelt und zeitnah inkrementell bereitgestellt (engl. incremental deployment)
werden. Dies gilt insbesondere beim Ersatz eines bereits etablierten Systems. Hier ist
auch ein Parallelbetrieb denkbar, der zwar aufwändig ist, aber auch die Erfolgswahr-
scheinlichkeit der Ablösung erhöht.

Die regelmäßige oder gar tägliche Inbetriebnahme (engl. daily deployment) der Neue-
rungen des Software-Produkts soll das ökonomische Risiko gering gehalten, dassmit
der Bereitstellung umfangreicher Änderungen einher geht. Durch die häufige Verfüg-
barmachung kleinerer Anpassungen wird ein kurzfristiges Feedback und eine zügi-
ge Reaktion möglich. Auch wird so aus einem seltenen Prozess, welcher die betei-
ligten Personen unverhältnismäßig stark belastet, ein gewöhnlicher Bestandteil des
Arbeitsablaufs – ganz im Sinne der kontinuierlichen Arbeit. Hierzu müssen aber zu-
nächst etwaige technische, soziale und unternehmerische Hürden ausgemacht und
genommen werden. Auch setzt die Praktik einen ausgereiften CI-Prozess und eine
niedrige Fehlerrate voraus.

Die konkreten Inhalte eines neuen Produkts sind im Detail meist nicht von vorn-
herein klar. Überdies dient die Qualität im XP nicht als Stellschraube. Verträge über
die Entwicklung eines Software-Produkts durch ein XP-Team sollten daher Zeit, Kos-
ten undQualitätsansprüche fest regeln. Stattdessen sollte der inhaltliche Umfang des
Produkts als bewegliche Größe im Vertrag (engl. negotiated scope contract) festgehal-
ten und während der Vertragslaufzeit regelmäßig verhandelt werden. Dies steht im
Widerspruch zum klassischen Pflichtenheft, dass Inhalte konkret vorgibt. Die Unter-
zeichnung kurzzeitiger Verträge kann helfen Vorbehalte gegen die fehlende Festle-
gung der Inhalte auszuräumen. Die Praktik fordert und fördert die Kommunikation
zwischen den beteiligten Parteien, gibt aber auch denMut zu Veränderungen.

Tritt ein Fehler im Produkt auf, so sollte nicht nur dieser behoben, sondern auch des-
sen Ursache erforscht (engl. root-cause analysis) werden. Zur Fehlerbehebung sollte
der Fehler zunächst mittels einem automatisierten Testfall abgebildet werden, um
Regressionen zu vermeiden. Darüber hinaus ist zu klären, wie sich der Fehler in das
Produkt schleichen konnte und welche Präventionsmaßnahmen ergriffen werden
können, um ähnliche Fehler in Zukunft zu vereiteln.
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Die Praktiken sind dazu konzipiert in Kombination verwendet zu werden, da hier-
durch Synergieeffekte zwischen diesen entstehen. Die Praktiken können aber auch
nur in Teilen verwendet und beispielsweise nacheinander eingeführt werden.

Für die erfolgreiche Anwendung von Extreme Programming ist die Einhaltung der
Praktiken zweitrangig, wichtiger ist der Aufbau guter Beziehungen, die Erbringung
von Resultaten und die Erstellung zufriedenstellender Produkte. Hierzu muss ein
Team die Werte von XP überzeugt vertreten und nach den Prinzipien handeln.

Während die Werte von XP universell sind und sich nicht ändern müssen, können
die Prinzipien je nachDomäne teils variieren. Die konkreten Praktiken hingegen sind
stark kontextabhängig. Sollten einem Team die vorgegebenen Praktiken daher nicht
ausreichen, kann es weitere auf Basis der vertretenenWerte und Prinzipien herleiten.

[BA04, S. 13 - 16, 35 – 53, 55 – 59, 61 – 71, 97 – 110, 145 – 147, 149 – 151] [BK15, S. 27 -
30] [BKS14, S. 37 - 39] [Kle18, S. 47 - 49] [AS14, S. 37 - 38] [GH15, S. 73 - 76]

Team, Rollen und Gemeinschaft

Das Team ist eine zentrale Komponente des Extreme Programming und soll aus ta-
lentierten Individuen bestehen, die den Anspruch hegen methodische Exzellenz zu
erreichen, um dem Team ihr Bestmögliches beitragen zu können.

Dennochmacht XP weder konkrete Vorgaben zu der Größe noch zu denMitgliedern
eines Teams – wenngleich kleinere Teams aufgrund der einfacheren Kommunikation
zu bevorzugen sind. Es sind also keine festen Rollen vorgeschrieben, die eingenom-
men werden müssen. Stattdessen sind die benötigten Fähigkeiten und Perspektiven
innerhalb des Teams vom konkreten Produkt und anderen Umständen abhängig.

Das Team agiert im XP als Einheit. Eine starre Zuweisung von Rollen und Verantwort-
lichkeiten steht dem zuwider. Anstehende Aufgaben werden dementsprechend von
jedem im Team gleichermaßen erfüllt und die Verantwortung gemeinsam getragen.
Damitdies gelingt,muss jedesMitglied sichalsTeil desTeamsansehen,mit denande-
renMitgliedern arbeiten wollen, Veränderungen offen gegenüber stehen und gewillt
sein die eigenen Fähigkeiten und Beziehungen fortwährend zu verbessern.

Ein XP-Team besteht dabei nicht nur aus Software-Entwicklern sondern beinhaltet
alle die zumErfolg des Produkts beitragen.Wichtig ist, dass alle relevanten Perspekti-
ven – etwa technisch und ökonomisch – abgedeckt werden. JedesMitglied bringt sei-
ne eigenenKenntnisse indasTeamein.Dass einzelneTeam-Mitglieder ausgeprägtere
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Fähigkeiten in bestimmten Fachgebieten besitzen ist selbstverständlich. Das Wissen
verteilt sich durch die intensive Kommunikation aber schrittweise.

So sind in einem XP-Team neben den Software-Entwicklern meist auch Software-
Architekten, Designer und Kunden vertreten. Weitere häufige Team-Mitglieder sind
Projekt- und Produkt-Manager, Qualitätsprüfer, Netzwerk- und Systemadministrato-
ren, Datenbank-Experten und technische Redakteure.

Das Wissen kann aber nicht nur zwischen denMitgliedern des Teams sondern sollte
auch innerhalb anderer Gemeinschaften (engl. communities) geteilt werden. Diese
erlauben den Austausch von Erfahrung sowie Fragen, das Aufzeigen von Problemen
und können auf einen Fundus vonweitgefächerten Erfahrungswerten zurückgreifen.

[BA04, S. 1 - 7, 73 – 83, 153 – 155, 157 – 158] [BK15, S. 27 - 30] [AS14, S. 37 - 38]

1.2.3 Scrum

Das agile Vorgehensmodell Scrumwurde imRahmen derOOPSLA-Konferenz im Jahr
1995 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Als maßgebliche Entwickler gelten Ken
Schwaber und Jeff Sutherland – spätere Erstunterzeichner des agilen Manifest.

Seit der Vorstellung in den 1990er Jahren wird Scrum weltweit eingesetzt und gilt
inzwischen als De-facto-Standard der agilen Vorgehensmodelle. Das Regelwerk von
Scrum ist im The Scrum Guide festgehalten, welcher von Schwaber und Sutherland
veröffentlicht wird.

Der Scrum Guide definiert Scrum wie folgt:

“A framework within which people can address complex adaptive pro-
blems, while productively and creatively delivering products of the hig-
hest possible value.”

Dabei sind insbesondere zwei Aspekte hervorzuheben.

Einerseits schafft Scrum lediglich Rahmenbedingungen, welche für die erfolgreiche
Durchführung von Projekten behilflich sind. Es schreibt – im Gegensatz zum XP –
nicht vor, wie die Anforderungen umzusetzen sind. Daher obliegt es demNutzer von
Scrum diesen Rahmen mit geeigneten Methoden zu füllen – etwa auch mit aus dem
XP entlehnten Praktiken.

Andererseits beschränkt sich das Anwendungsgebiet von Scrum – da keine domä-
nenspezifischen Methoden vorgeschrieben werden – nicht nur auf die Software-
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Entwicklung. Stattdessen lässt es sich auch zur Entwicklung von anderen Produkten
einsetzen.

Die Entwicklung mit Scrum erfolgt iterativ und inkrementell. Sowohl die Planung
als auch die darauf folgende Umsetzung erfolgt also in Iterationen. Diese werden in
Scrum Sprint genannt. Ein solcher Sprint dauert 1 - 4 Wochen.

Der Name Scrum – zu Deutsch “Gedränge” – entstammt einem Spielzug aus dem
Mannschaftssport Rugby, bei dem alle Spieler eng zusammenarbeiten müssen, und
deutet auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im Team hin.

[AS14, S. 38 - 40] [BKS14, S. 39 - 40] [Kle18, S. 44 - 47] [BK15, S. 30 - 32] [SS17, S. 3 - 4,
19] [GH15, S. 76 - 77, 81 – 108]

Grundwerte

Das Grundprinzip von Scrum lautet inspect & adapt und entspricht weitgehend dem
12. Prinzip des Agilen Manifest. Ziel ist es demnach, das Vorgehen, gemäß den ge-
sammelten Erfahrungen, kontinuierlich anzupassen und somit die Vorhersagbarkeit
zu optimieren und Risiken zu kontrollieren.

Um diesem gerecht zu werden, müssen drei Bestandteile zusammen kommen.

DieGrundlage ist umfassende Transparenz. Nurwenn alle relevanten Aspekte für alle
Beteiligten sichtbar sind, kannVerbesserungspotential entdecktwerden. Ein gemein-
sames Verständnis hilft Missinterpretationen vorzubeugen.

UmsichdieseTransparenzauchzunutze zumachen,müssendieBeteiligten regelmä-
ßig den Prozess und die Ergebnisse aufUnerwünschtes prüfen. Zu häufige Prüfungen
können allerdings auch den Arbeitsfortschritt mindern.

Wird bei der Prüfung Verbesserungspotential entdeckt, so sollte der Prozess oder das
Ergebnis schnellstmöglich nachgebessert werden.

Neben diesem Grundprinzip definiert Scrum verpflichtende Rollen, Besprechungen
und Artefakte, die in ihrer Gänze implementiert werden sollen.

[SS17, S. 3 - 5]
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Rollen

Wie der Name vermuten lässt, steht das Team im Zentrum von Scrum. Die Team-
größe umfasst 5 bis 11 Personen, da derart kleine Teams eine hohe Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit aufweisen. Genügt ein einzelnes Team zur Umsetzung des Pro-
dukts nicht, sieht Scrum die Bildung eines Netzwerks an Teams vor, um die Vorteile
der kleinen Teams aufrecht zu erhalten.

Scrum setzt von den Team-Mitgliedern fünf Werte voraus:

• Selbstverpflichtung (engl. commitment)

• Mut (engl. courage)

• Fokus (engl. focus)

• Offenheit (engl. openness)

• Respekt (engl. respect)

Diese sind nötig um eine Umgebung zu schaffen, in welcher die Einhaltung des
Grundprinzips möglich ist.

Im Gegensatz zu anderen Vorgehensmodellen – etwa dem V-Modell – ist das Rollen-
modell von Scrum sehr minimalistisch. So sieht Scrum nur drei verschiedene Rollen
für jedes Scrum Team vor. Da das Team sich selbst organisiert, wird auch keine Füh-
rungskraft benötigt. Somit ist das Team dafür verantwortlich regelmäßig neue, funk-
tionierende Versionen des Produkts bereit zu stellen.

Der Product Owner (PO) – verkörpert durch eine einzelne Person – zeichnet sich ver-
antwortlich für das Produkt und ist für die Steuerung der relevanten Anforderungen
zuständig. Er dient als Ansprechpartner aller Stakeholder und schirmt somit die an-
deren Teammitglieder vor diesen ab. Ihm obliegt es die Anforderungen der verschie-
denen Stakeholder zu bündeln und diese in Form von Items im Product Backlog fest-
zuhalten. Gegenüber dem restlichen Team repräsentiert er also den Kunden. Für das
Product Backlog zeigt sich der PO alleinig verantwortlich. Er formuliert, pflegt und
priorisiert die Items – also die Anforderungen – im Product Backlog. Er ist auch dafür
verantwortlich das Product Increment – die umgesetzten Anforderungen – zu prüfen
und abzunehmen.

Das Development Team besteht aus 3 bis 9 Personen und setzt innerhalb des Sprints
die Items aus dem Sprint Backlog zu einem Product Increment um. Damit alle Fä-
higkeiten die zur Umsetzung benötigt werden vorhanden sind, ist das Development
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Team als Ganzes interdisziplinär. So können einzelne Teammitglieder über spezielle
Fähigkeiten verfügen, es gibt aber keine Rollenunterschiede innerhalb des Develop-
ment Team – für die Umsetzung zeichnet sich immer das gesamte Team verantwort-
lich. Der PO gibt lediglich vor, welche Anforderungen umzusetzen sind – aber nicht
wie. Für die Art undWeise der Umsetzung ist das Development Team zuständig.

Dass die Regeln von Scrum eingehalten werden stellt der Scrum Master (SM) sicher.
Er hilft bei theoretischen Fragen zu Scrum, empfiehlt auf Anfrage konkrete Metho-
den und kann bei Bedarf die Moderation der Besprechungen übernehmen. Darüber
hinaus schlichtet er Konflikte und entfernt Hindernisse (engl. impediments), welche
der Arbeit des restlichen Scrum Team imWege stehen. Er schützt vor der Außenein-
wirkung auf das Scrum Team und sichert somit, dass das Team kooperativ, selbstver-
antwortlich und selbstorganisiert agieren kann. Neben der Unterstützung für den PO
und das Development Team kann die Arbeit des SM auch der Organisation dienen,
indem er etwa durch Lehrveranstaltungen dazu beiträgt, dass weitere Bereiche der
Organisationen Scrum verstehen und adaptieren.

Sowohl PO als auch SMkönnen Teil des Development Team sein.Meist wird die Rolle
aber durch eine gesonderte Person übernommen. Eine Personalunion von PO und
SM ist laut Scrum Guide nicht zulässig.

[BKS14, S. 39 - 40] [AS14, S. 38 - 40] [Kle18, S. 44 - 47] [BK15, S. 30 - 32] [SS17, S. 4 - 8]
[GH15, S. 76 - 77, 81 – 108]

Besprechungen

Scrum besteht aus zwei sich wiederholenden, ineinander verschachtelten Abläufen
– dem Sprint und demTagesablauf. Der Sprint hat eine vom ScrumTeam ausgewähl-
te, feste Länge von bis zu vier Wochen. Für beide Abläufe sind in Scrum verbindliche
Besprechungen, die sogenannten Scrum Events, vorgeschrieben. Der Zweck dieser
regelmäßigen, time-boxed – also in ihrem zeitlichen Umfang beschränkten – Termi-
ne ist die Reduktion von sonstigen Besprechungen, welche das Team von der Arbeit
ablenken.

Jeder Sprint beginnt mit dem Sprint Planning. Das Planning ist auf eine Dauer von
8 Stunden – bei vierwöchigem Sprint – beschränkt und umfasst alle Mitglieder des
ScrumTeam.Wie derName suggeriert wird der Termin zur Planung des anstehenden
Sprint verwendet.DasDevelopmentTeamschätzt denAufwandder imProduct Back-
log als nächstes anstehenden Items und erwägt – etwa abhängig von der bisherigen
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Bild 1.6: vereinfachte Darstellung des Ablaufs nach Scrum

Leistung, dem letzten Software-Stand und der zu erwartenden Personal-Kapazität –
wie viele dieser Items es im Rahmen des Sprint bearbeiten kann. Diese Items werden
dann aus dem Product Backlog in das Sprint Backlog übertragen. Unter Umständen
werden die Items hierbei auch nochmals in kleinere, detailliertere Items unterteilt.
Die Anzahl der Items obliegt dabei alleine demDevelopment Team; welche Items als
nächstes anstehen hat der PO hingegen vorher anhand der Priorität festgelegt. Sind
genügend Items ausgewählt, verpflichtet sich das Development Team darauf, diese
im Rahmen des Sprint abzuarbeiten. Während des laufenden Sprint werden weder
Items vom Sprint Backlog entfernt noch neue zu diesem hinzugefügt – die umzuset-
zenden Anforderungen sind also innerhalb des Sprint festgeschrieben.

Nach dem Planning beginnt das Development Team konzentriert an den Aufgaben
im Sprint Backlog zu arbeiten. Dabei findet für das Development Team täglich, zur
gleichen Uhrzeit und am gleichbleibenden Ort, das Daily Scrum statt. Diese maxi-
mal 15-minütige Besprechung dient zum gegenseitigen Informationsaustausch. So
wird meist kurz über die am Vortag erledigte Arbeit und die anstehenden Aufgaben
gesprochen. Außerdem kann auf aktuelle Hindernisse aufmerksam gemacht werden.
Bei Bedarf können auch der PO, SM oder andere am Daily teilnehmen.

Am Ende des Sprint erfolgt das Sprint Review – für maximal vier Stunden bei einem
Sprint von vier Wochen. Bei diesem ist wieder das gesamte Scrum Team anwesend,
bei Bedarf zusätzlich auch die Kunden. Es erfolgt eine Zusammenfassung der abge-
schlossenen oder nicht vollendeten Items des Sprint Backlog. Hierbei stellt das De-
veloper Team das aktuelle Product Increment vor. Der PO nimmt die Änderungen ab
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oder verfasst Verbesserungswünsche in Formneuer Items – das Product Backlogwird
also für den kommenden Sprint vorbereitet.

Nach der Inspektion des Produktfortschritts wird das eigene Vorgehen unter die Lupe
genommen. Hierzu erfolgt nach dem Sprint Review mit der Sprint Retrospektive die
letzte Besprechung des Sprint. Die Retrospektive sollte eine Dauer von drei Stunden
bei 4-wöchigem Sprint nicht überschreiten. Dem Scrum Team ermöglicht die Retro-
spektive eine strukturierte Selbstreflexionmit demZiel der Verbesserung des eigenen
Vorgehens. Dabei stellt der SM sicher, dass die Besprechung positiv und konstruktiv
verläuft. Im Rahmen der Retrospektive wird der vergangene Sprint auf positive wie
negative Aspekte im Bezug auf die Personen, Beziehungen oder aber auch die ver-
wendetenWerkzeuge untersucht. Die derart geplanten Verbesserungen sollten dann
im kommenden Sprint umgesetzt werden,

Verbesserungen können auch außerhalb der Scrum Events angestrebt werden. Die-
se, insbesondere die Retrospektive, stellen nur sicher, dass die ständige Adaption ein
fester Bestandteil des Vorgehens ist.

Ist ein Sprint vollendet, beginnt der nächste Sprint von vorne.

Nebendiesen verpflichtetenBesprechungen erwähnt der ScrumGuide nochdasPro-
duct Backlog Refinement. Ein solches kann der PO bei Bedarf einberufen. Beim Refi-
nement klärt der PO gemeinsammit dem Development Team die Details von Items,
passt diese an oder ändert deren Priorität. Dies kann etwa nötig sein, wenn nach dem
Planning noch offene Fragen bestehen. Allerdings sollte die Einberufung zusätzlicher
Besprechungenmit Bedacht erfolgen, da dies die produktive Arbeitszeit desDevelop-
ment Team senkt.

[BKS14, S. 39 - 40] [Kle18, S. 44 - 47] [SS17, S. 9 - 15] [GH15, S. 76 - 77, 81 – 108]

Artefakte

Neben Rollen und Besprechungen enthält der Scrum Guide auch einige Scrum Arti-
facts. Diesemüssen vollkommen transparent sein, umdemGrundprinzip von Scrum
gerechtwerden zu können.Da diese Artefakte fest in die Abläufe von Scrum integriert
sind, wurden sie allesamt bereits genannt, werden aber an dieser Stelle nochmals de-
taillierter umschrieben.

Das Product Backlog ist eine geordnete Liste an Items – formulierte Anforderungen
an das Produkt. Items mit höherem Wert für den Kunden führen dabei die Liste an.
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Je näher Items ihrer Realisierung sind, desto detaillierter müssen diese sein. Der PO
kümmert sich um die Inhalte und Priorisierung innerhalb des Product Backlog. So-
lange das Produkt existiert, entwickelt sich auch das Product Backlog ständig fort.

Im Sprint Backlog findet sich eine Untermenge der Items des Product Backlog. Die
Liste entspricht dem zu erfüllenden Arbeitspaket des Sprints. Die Verwaltung des
Sprint Backlog obliegt allerdings alleinig demDevelopment Team, welches etwa den
Bearbeitungsstand protokollieren kann. Hierdurch wird die bereits getane Arbeit
während des Sprints sichtbar, sodass auch der Fortschritt transparent gemacht wird.
Neben den Items aus demProduct Backlog können auch die Ergebnisse der vorange-
gangenen Retrospektive festgehalten werden.

Das Ergebnis des Sprint – das nutzbare Resultat der bisherigen Arbeit – ist einProduct
Increment. Das Increment eines Sprints entspricht der Summe aller vorangegange-
nen Increments sowie der Items des Sprint, welche die Definition of Done erfüllen.
Ein solches Increment soll getestet, dokumentiert und bestenfalls auslieferbar sein.
Die Entscheidung das Increment zu veröffentlichen trägt der PO.

Die Definition of “Done” (DoD) enthält die Qualitätsmerkmale, welche ein Item er-
füllen muss, damit es als abgeschlossen gilt. Sie umschreibt also ein gemeinsames
Verständnis des Scrum Teams für vollendete Arbeit. Die DoD wird zu Projektbeginn
durch das gesamte Team vereinbart. Die Qualitätsstandards der DoD sollten mög-
lichst hoch sein, können imLaufe der ständigenAdaption aber auchnoch angehoben
werden.

[SS17, S. 14 - 18] [GH15, S. 76 - 77, 81 – 108]

1.3 Auswirkungen auf die IT-Sicherheit

In den vergangenen Jahren haben agile Vorgehensmodelle und Elemente dieser im-
mer mehr Einzug in die Software-Entwicklung gehalten. Der Wandel zur Agilität ist
in einem Unternehmen oftmals mit umfangreichen, organisatorischen Umstruktu-
rierungen verbunden und wurde inzwischen in vielen, auch großen, Unternehmen
vollzogen. Vorteile birgt dieser insbesondere im Bezug auf die Kundenzufriedenheit
und somit den Erfolg von Produkten.

Diesmag darin begründet liegen, dass das kundenzentrierte Vorgehen die fachlichen
Belange und das Nutzungserlebnis in den Vordergrund rückt. Nicht-fachliche Anfor-
derungen – wie Datenschutz und IT-Sicherheit – werden von den Kunden aber oft-
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mals nicht explizit geäußert und laufen dadurch Gefahr vernachlässigt zu werden.

Wenn im Folgenden von Sicherheit, IT-Sicherheit oder Systemsicherheit gesprochen
wird, so ist hiermit die Erfüllung der Schutzziele der Informationssicherheit – Ver-
traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und Verbindlichkeit – gemeint.
Die funktionelle Sicherheit einer Software ist sicherlich auch erstrebenswert undmag
mitunter mit der Systemsicherheit einher gehen, liegt aber nicht im Fokus der weite-
ren Betrachtung.

Simultan zum Wandel des Vorgehens steigt die Gefahrenlage durch IT-
Sicherheitsvorfälle seit Jahren fortwährend an. Laut dem Bundeskriminalamt
sind die Fallzahlen im Bereich Cyber-Kriminalität im Jahr 2018 um 1,3% auf 87.106
angestiegen, zumal das polizeiliche Hellfeld nur einen Bruchteil der tatsächlichen
Straftaten aufzeigt. Hinzu kommt die geringe Aufklärungsquote von gerade einmal
38,9% – wohlgemerkt der bekannten Fälle.

Durch die steigende Vernetzung und Digitalisierung der Gesellschaft liegen immer
mehr und zusehends sensiblere Daten digital vor. Diesmag viele Vorteile bringen, er-
höht aber auch die Kritikalität, welche von IT-Sicherheitsvorfällen ausgeht. Auch das
Spektrum potenzieller Ziele für Cyber-Kriminalität nimmt zu, etwa durch Geräte des
sogenannten “Internet-of-Things”, vernetze Steueranlagen der “Industrie 4.0” oder
neue Endnutzer-Geräte wie “Wearables”. Durch die fortschreitende Verbreitung des
“Cloud-Computing”undVerbesserungen imBereichderWeb-Technologien erfahren
netzwerk- undwebbasierte Software-Dienste einen enormenAufschwung.Die damit
verbundenen, über dasNetzwerk erreichbaren Schnittstellen stellen einweiteres, po-
tentielles Einfallstor für Angreifer dar. Die Cyber-Kriminalität wird daher lukrativer
und durch Angebote der Sparte “Cybercrime-as-a-Service” werden sogar technische
Laien in die Lage versetzt, Straftaten im digitalen Raum zu begehen.

Die Schäden, welche Unternehmen durch IT-Sicherheitsvorfälle ereilen, sind oft-
mals nur schwer bezifferbar. So können etwa Produktionsausfälle, Datenverlust oder
die Bereinigung und Wiederherstellung betroffener Systeme enorme Kosten ver-
ursachen. So resultierte beispielsweise der Ransomware-Angriff auf das Unterneh-
men “Norsk Hydro ASA” im Jahr 2019 in einer Schadenssumme von mindestens
40 Millionen US-Dollar. Den durch Delikte der Cyber-Kriminalität für die deutsche
Wirtschaft über einen Zeitraum von zwei Jahren entstandenen Schaden beziffert
der Branchenverband “Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation
undneueMedien” (Bitkom)auf 43,4MilliardenEuro.Unabhängig vonunmittelbaren,
finanziellen Schäden verursacht ein erfolgreicher Angriff einen enormen Vertrauens-
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verlust bei den Kunden und schädigt mitunter den Ruf des betroffenen Unterneh-
mens. Dieser Gefahrenlage werden sich die Unternehmen auch zusehends bewusst
und investieren daher mehr in die Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur.

IT-Sicherheit ist ein ganzheitlicher Prozess, da jede Schwachstelle – obgleich ihres
Ursprungs – ein Angriffsziel darstellen kann. Die Sicherheit von Software-Produkten
stellt also nur ein Teilchen im Mosaik der IT-Sicherheit dar. Auch die Netzwerk- und
Host-Infrastruktur muss abgesichert werden. Ein nicht zu unterschätzender Faktor
stellen auch die beteiligten Menschen dar, die gezielt manipuliert werden können,
etwa um ihnen Informationen zu entlocken. Problematisch wird es daher insbeson-
dere, wenn Schwächen im IT-Sicherheits-Bewusstsein von Individuen in Kombinati-
on mit einem ungenügend gesicherten System auftreten.

ImWirkungsrad eines agilen Software-Entwicklungsteams liegt primär jedoch die Si-
cherheit der selbst entwickelten Software-Produkte. Es obliegt diesem daher für die
Sicherheit der Software Sorge zu tragen, somit einen Beitrag für das Mosaik der IT-
Sicherheit zu leisten und fehlendes Bewusstsein der Anwender zumindest anteilig
auszugleichen.Hier stellt sich nundie Frage, wie ein Teamdieses Ziel erreichen kann.

Die IT-Sicherheit wird in den Grundformen der meist verbreitetsten Vorgehensmo-
delle zur Software-Entwicklung kaum oder gar nicht thematisiert. Das klassische Ziel
von Software-Projekten ist in erster Linie die Bereitstellung der gewünschten Funk-
tionalität mit möglichst geringen Personal- und Zeitressourcen. Die Qualität und IT-
Sicherheit des Software-Produktes wurden – wenn überhaupt – als nicht-funktionale
Anforderung integriert. Auchdie vorgestelltenneueren agilenVorgehensmodelle bie-
ten diesbezüglich bestenfalls Anhaltspunkte, aber keine expliziten Inhalte oder Wei-
sungen.Während für die klassischenModelle die Integration einer gesonderten Pha-
se für umfangreiche Prüfungsprozesse denkbar ist, muss die IT-Sicherheit agil entwi-
ckelter Software anders gewährleistet werden.

In einigen Quellen wird daher proklamiert, dass agile Vorgehensmodelle für die Ent-
wicklung sicherer Software-Produkte nicht geeignet seien. Diese Ansichtsweise kann
verschiedeneUrsprünge haben. So basieren diemeisten, auf die Software bezogenen
IT-Sicherheitsmaßnahmen auf klassischen Vorgehensmodellen und geben umfang-
reiche Planungs- und Dokumentationsmaßnahmen vor, die in agilen Vorgehensmo-
dellen derart nicht existieren. Auch basieren viele dieserMaßnahmen auf der Annah-
me, alle Anforderungen im Voraus zu kennen, was einem agilen Vorgehen zuwider
spricht. Überdies kanndie imagilen Vorgehen geläufige, häufigeBereitstellung neuer
Software-Versionen die Befürchtungwecken, nötige Sicherheitsmaßnahmenwürden
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schlichtweg übersprungen und hierdurch vermehrt Schwachstellen in die Produkti-
onssysteme gelangen.

In der Forschung ist die Thematik sicherer agiler Vorgehensmodelle durchaus prä-
sent. Ein agiles Vorgehen wird in der Regel zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit
und nicht der IT-Sicherheit gewählt. Dabei zeigen diverse Forschungsergebnisse auf,
dass auch ein agiles Vorgehen für die Erstellung sicherer Software-Produkte geeig-
net ist, sofern die IT-Sicherheit mithilfe entsprechender Maßnahmen in das Vorge-
hen einfließt. Die Sicherheit des Produkts muss demnach ein steter Faktor des agilen
Vorgehens sein.

Tatsächlich werden durch die Forschungsergebnisse gar Vorteile von agil entwickel-
ten Software-Produkten im Bezug auf deren IT-Sicherheit ersichtlich. So wird die IT-
Sicherheit in klassischen Modellen oft erst recht spät, etwa im Rahmen einer ge-
sonderten Phase für Sicherheitstests, betrachtet. Dadurch ist die Software allerdings
schonweitgehend fertiggestellt, was eineAnpassung zur Behebung von Schwachstel-
len aufwändig und somit teuer macht. Im agilen Vorgehen sind Veränderungen – et-
wa zur Behebung von sicherheitskritischen Fehlern – vorgesehen und entsprechend
kostenarm. Durch die Integration in jeden Aspekt des agilen Vorgehens, werden Feh-
ler vorzeitig entdeckt, zügiger behoben und die Verbesserungen schneller in den pro-
duktivenSystemenbereitgestellt.Hierdurch senkt sichdasRisiko vonSchwachstellen
merklich.

Die Thematik wird in der Forschung dabei aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch-
tet. So wird etwa anhand erfolgreicher agiler Entwicklungsteams erhoben, welche
Maßnahmen im Bezug auf die IT-Sicherheit durch diese vollzogen und somit mit
dem agilen Vorgehen vereinbar und gleichermaßen effektiv sind. Auch finden sich
Studien, die durch Befragungen und Experimente ausmachen, ob ausgewählte IT-
Sicherheitsmaßnahmen für bestehende agile Entwicklungsteams geeignet sind, die
bisher keine oder kaumMaßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit getroffen
haben. Andere Arbeiten hingegen stellen auf Basis der Forschungsergebnisse und ak-
tueller Standards gar komplett neue, sichere agile Vorgehensmodelle auf.

Den verschiedenen Ansätze zum Trotz stimmen die Arbeiten weitestgehend dar-
in überein, dass viele der aus den klassischen Vorgehensmodellen entstammenden
Maßnahmen, ohne Anpassungen vorzunehmen, nur begrenzt für den Einsatz im agi-
lenUmfeld geeignet sind. Stattdessenmüssendie sicherheitsrelevantenMaßnahmen
aus den verschiedenen Phasen entnommen, angepasst und in die agilen Iterationen
integriertwerden. Bei der Kompatibilität konkreterMaßnahmenkommt es dabei teil-
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weise zu scheinbar widersprüchlichen Ergebnissen. So schlagen einige Ausarbeitun-
genmanuelle Sicherheitstests und Prüfungen durch externe Sicherheitsexperten vor.
AnderehingegenerachtendiedadurchentstehendeexterneAbhängigkeit undmanu-
elle Arbeitslast als unvereinbarmit demagilenVorgehen.Diese ungleichenAnsichten
lassen sich jedoch durch das Grundwesen agilen Vorgehens, die ständige Adaption
an die aktuellen Umstände, erklären. So sind konkrete Maßnahmen nicht gleicher-
maßen für jedes Entwicklungsteamund Software-Produkt geeignet, sondernmüssen
durch dieses bei Eignung willentlich integriert werden.

Aber nicht nur in der Forschung wird die Thematik aufgegriffen. So haben sich auch
fernab der Forschung über die vergangenen Jahre, aufgrund des steigenden Bedarfs
an IT-Sicherheit, einige Ansätze, Prinzipien und Standards im Hinblick auf die IT-
Sicherheit von Software-Produkten etabliert – etwa der Secure Software Development
Lifecycle (SSDLC), diverse Standards von BSI, NIST, OSI und Weiteren, der Security
Development Lifecycle (SDL) vonMicrosoft oder auch der Betriebsansatz SecDevOps.

Die IT-Sicherheit eines Software-Produkts ist von allen Beteiligten abhängig und so-
mit ein gesamtorganisatorisches Phänomen. Dennoch konstatieren die Forschungs-
ergebnisse, dass den Entwicklungsteams eine entscheidende Rolle im Bezug auf die
IT-Sicherheit der Software-Produkte zukommt. Änderungen zur Verbesserungen der
Sicherheit sind daher vor allem am Vorgehen der Entwicklungsteams vorzunehmen.

Dabei richten sich die Ausarbeitungen der Forschung selten direkt an die Ent-
wicklungsteams, wenngleich diese im agilen Vorgehen eigenverantwortlich handeln
und somit die relevante Zielgruppe für Änderungen darstellen. Insbesondere aber
die genannten Standards verschiedener Organisationen beleuchten die Rolle agiler
Software-Entwicklungsteams unzureichend. Auch die Aufstellung eines kompletten,
neuen Vorgehensmodells erscheint für bestehende Entwicklungsteams, welche die
IT-Sicherheit ihrer Software-Produkte verbessern wollen, wenig hilfreich. Aufgrund
der bereits getätigten, teils sehr umfangreichen Umstrukturierungen ist eine noch-
malige vollständige Abänderung des Vorgehensmodells unrealistisch.

Im Rahmen der kontinuierlichen Selbstreflexion kann ein agiles Team aber schritt-
weise sicherheitsrelevante Bestandteile in den Arbeitsprozess eingliedern, sodass die
IT-Sicherheit der entwickelten Software verbessertwird.DieVoraussetzunghierfür ist
jedoch, dass die Änderungen durch das Entwicklungsteam selbst umgesetzt oder zu-
mindest angestoßen werden können. Hierzu müssen diese dem Entwicklungsteam
aber zunächst bekannt sein.

Im Zuge dieser Ausarbeitung werden sicherheitsbewussten Entwicklungsteams da-
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her in Form von Empfehlungen mögliche Änderungen aufgezeigt, welche die IT-
Sicherheit der entstehenden Software-Produkte befördern. Dabei obliegt es jedem
Entwicklungsteam selbst, passende Maßnahmen im geeigneten Umfang in das be-
reits existente, eigene Vorgehen aufzunehmen und zu adaptieren – anstelle den
Teams ein vollkommen neues Vorgehensmodell aufzuoktroyieren. Dabei liegen den
Schilderungen die genannten Standards sowie aktuelle Forschungsergebnisse zu-
grunde. Es gilt daher zu klären, welche Bestandteile derer für das agile Vorgehen
im Allgemeinen und die Integration in ein bestehendes Team im Besonderen geeig-
net sind, umdie IT-Sicherheit der Software-Produkte sicherzustellen. Ausgehend von
einer realitätsnahen, exemplarischen Entwicklungsumgebung können somit nötige
Änderungen an dieser ausgemacht werden, die interessierte Entwicklungsteams als
Anhaltspunkte für Adaptionen in ihrer eigenen Umgebung heranziehen können.

Die Ausarbeitung richtet sich somit primär an agile Entwicklungsteams, die sich der
IT-Sicherheit ihrer Software-Produkte annehmenwollen. Aber auch jenen, die solche
Teams in Belangen der IT-Sicherheit beraten, können die Ausführungen als Orientie-
rung dienen. Darüber hinaus können die Schilderung Führungskräften helfen, ein
Verständnis für die Herausforderungen der IT-Sicherheit zu entwickeln, und somit
die Entwicklungsteams in ihrem selbstverantwortlichenHandeln bestmöglich zu un-
terstützen. Denn wenngleich den Entwicklungsteams eine wichtige Rolle beikommt,
ist die IT-Sicherheit der Software-Produkte ebenfalls von der IT-Sicherheitsstrategie
der Organisation abhängig.

[Bun19b, S. 6 - 7, 49 – 54] [Bun19a, S. 7 - 35, 74 – 76] [GH15, S. 76, 79] [Kom+20] [BC11]
[Wil18] [RW16] [MHM19] [KG16] [12, S. 10 - 11, 16 – 19]
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2 exemplarische

Entwicklungsumgebung

Die Arbeitsweise eines Entwicklungsteams wird maßgeblich durch die verschiede-
nen Aspekte der Arbeits- respektive Entwicklungsumgebung geprägt. Darunter las-
sen sich unter anderem, aber nicht ausschließlich, die folgenden Bestandteile bün-
deln:

• vorhandene, technische Infrastruktur

• gewähltes Vorgehensmodell, Größe des Teams

• grundlegende Technologiewahl

• fachliche Domäne, rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der hohen Anzahl möglicher Kombinationen und individuellen Abwei-
chungen ist nahezu jede Entwicklungsumgebung einzigartig. Dennoch gibt es trotz
der vielen Detailunterschiede viele Ähnlichkeiten.

Um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wird im Folgenden eine zeitgemä-
ße, exemplarische Umgebung vorgestellt, auf der weitere Betrachtungen fußen kön-
nen. Anhand dieser Entwicklungsumgebung kann die Anwendbarkeit ausgewählter
Praktiken und Richtlinien betrachtet werden. Nichtsdestotrotz sollen die Ergebnisse
dieser Betrachtung, wo nötig mit leichten Anpassungen, aber auch auf andere Um-
gebungenmit agilem Kern übertragbar sein.

Die fachliche Domäne nimmt in erster Linie Einfluss auf die Inhalte eines Produkts
und weniger auf die Art und Weise wie dieses umgesetzt wird. An die fachliche Do-
mäne können aber auch rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft sein.

Abhängig von den rechtlichen Rahmenbedingungen kann etwa die Erstellung geson-
derter Artefakte oder Einhaltung bestimmter Abläufe erforderlich werden. Auf solche
Spezifika wird nicht weiter eingegangen.
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Die Sicherheit vonSoftware-Anwendungen istwie eingehendbeschrieben immer an-
zustreben. Gründe hierfür können beispielshalber der Verlust oder die Veröffentli-
chung besonders schützenswerter, sensibler Daten – wie geistiges Eigentum, perso-
nenbezogene Daten oder Geschäftsgeheimnisse – aber auch materielle wie imma-
terielle Schäden durch Manipulation oder Ausfall sein. Unabhängig von rechtlichen
Erfordernissen wird daher imWeiteren ein hohes Sicherheitsniveau angestrebt.

2.1 Infrastruktur

Zur Reduzierung von Investitions- und Betriebskosten setzt sich die Nutzung des
Cloud-Computing zunehmend durch. So wurde nach Schätzungen bereits im Jahr
2015 ein Drittel der öffentlich zugänglichen Webseiten mithilfe des aktuell größten
Cloud-Anbieters – AmazonWeb Services – bereitgestellt.

Das Cloud-Computing stellt ein IT-Betriebsmodell dar, bei welchem denNutzern die
Komponenten der IT-Infrastruktur – wie Netzwerkzugang, Rechenzeit und Speicher-
platz – virtualisiert und über definierte Netzwerkschnittstellen zugänglich gemacht
werden. Benötigte IT-Infrastrukturmuss dadurch nichtmehr selbst “on-premise” be-
trieben oder langfristig angemietet respektive gekauft werden. Stattdessen kann der
Nutzer diese je nach Bedarf, flexibel und eigenständig – ohne Eingriffe von Dritten –
provisionieren und skalieren. Und zahlt hierbei nur für den tatsächlichen Verbrauch.

Die Virtualisierung ermöglicht eine Entkopplung der angebotenen Anwendungen
und Plattformen von der darunter befindlichen, physischen Infrastruktur. Durch die
hoheAnzahl an heterogenenKunden – vonEinzelpersonen bis Großkonzernen – und
die teils weitläufige, geografische Verteilung kann der Cloud-Anbieter die Lastspitzen
einzelner Kunden oder Regionen ausgleichen, wenn diese nicht simultan auftreten.
Hierfür muss der Anbieter aber nicht die gleiche Menge an Hardware bereitstellen,
welche die Kunden zusammenbenötigenwürden, um jeweils alleine den gleichenEf-
fekt zu erzielen. Hierdurch entsteht dem Nutzer der Cloud-Infrastruktur die Illusion
schier endloser Kapazitäten, obgleich die Leistung der physischen Hardware natür-
lich begrenzt ist.

Je nach Art der von einem Cloud-Anbieter bereitgestellten Ressourcen lässt sich die-
se nach dem SPI-Modell in eine der Ebenen Software as a Service (SaaS), Plattform as
a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS) unterteilen. Die Ebenen bau-
en hierbei auf der jeweils darauffolgenden auf. Es ist daher denkbar, dass ein SaaS-
Anbieter gleichzeitig ein PaaS-Nutzer ist.
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Beim IaaS erhält der Cloud-Nutzer direkten Zugriff auf einen virtualisierten Host mit
dem gewünschten Betriebssystem – hat also vergleichsweise noch viel Kontrolle über
die Ressource. Im Gegensatz zur klassischen Provisionierung steht dem Kunden die
virtuelle Maschine (VM) in der Cloud-Infrastruktur aber innerhalb kürzester Zeit –
wenige Sekunden oderMinuten – zur Verfügung. Auf welchem physischen Server die
VM bereitgestellt wird oder welche anderen VMs auf diesem Server aktiv sind, kann
der Cloud-Nutzer aber nicht beeinflussen.

Während IaaS noch den Zugriff auf die VM erlaubt, wird dem Cloud-Nutzer bei PaaS
schon eine auf der VM aufbauende, nutzbare Plattform bereitgestellt. In dieser kann
er etwa eineWebanwendung bereitstellen – ohne sich um die VM kümmern zumüs-
sen.

Die höchste Ebenedes SPI-Modells stellt das SaaSdar.Hierbei kannderCloud-Kunde
eine Software auf Anfrage und nach dem für die Cloud typischen pay-per-use-Prinzip
verwenden. Damit stellt SaaS die für den Großteil der Gesellschaft familiärste Ebene
des SPI-Modells dar, da hierunter auchweitläufig bekannteDienstewieMicrosoft Of-
fice 365, Spotify oder Netflix fallen. Die Nutzung derer bedeutet somit auch für Fach-
fremde einen unmittelbaren Zugriff auf die Cloud.

Bild 2.1: Illustration des SPI-Modells

Das Cloud-Computing wandelt Rechenkapazität somit von einer raren in eine weit-
läufig verfügbare Ressource. Dies ermöglicht Akteuren, denen der Betrieb eigener
Hardware zu aufwendig oder kostenintensiv war, erstmalig den Zugang zu umfang-
reicher Rechenkapazität.

Aber nicht nur die Art der Bereitstellung wandelt sich durch das Cloud-Computing.
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Damit einher geht ebenfalls eine System-Architektur in dessen Zentrumdie Entwick-
lung service-orientierter, netzwerkbasierter und skalierbarer Anwendungen steht.
Ein Software-Entwicklungsteam – als Nutzer der Cloud-Infrastruktur – kann auf die
bestehenden Dienste sowie Plattformen aufbauen und muss sich nur noch um den
Betrieb der Software kümmern – nicht aber um die Plattform und diese etwamit Ak-
tualisierungen zu versorgen. Hierdurch kann es viel agiler handeln und sich auf die
zentralen Entwicklungstätigkeiten fokussieren.

So erfolgt daher auchdie Software-Entwicklung zunehmendmit demZielDienste auf
Basis einer Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, anstelle eigene Hardware respektive
virtuelle Maschinen mieten oder kaufen zu müssen.

Während Unternehmen primär aus ökonomischen Gründen einen Wechsel in die
Cloud erwägen, eröffnet ein solcher dem Unternehmen aufgrund der hinzugewon-
nen Flexibilität auch ganz neue Unternehmensstrategien. Somit stellt eine erfolgrei-
che Migration in die Cloud nicht nur eine Portierung der bestehenden, über Jahre
gewachsenen IT-Systeme sondern auch eine Transformation der IT-Landschaft eines
Unternehmens dar.

Natürlich sindmit der Nutzung des Cloud-Computing auchNachteile verbunden. So
werden insbesondere häufig Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz und die IT-
Sicherheit geäußert. Die Nutzung einer “private cloud” – also die Errichtung einer
eigenen physikalischen Infrastruktur nach dem Cloud-Modell – kann aber viele der
Nachteile ausmerzen. Wenngleich dies mit erhöhten Kosten im Vergleich zur Nut-
zung einer “public cloud” oder “community cloud” – also der Cloud-Infrastruktur ei-
nes Dritten – verbunden ist. Gleichzeitig kann die Nutzung von Cloud-Infrastruktur
aber die IT-Sicherheit von Systemen auch erhöhen, da anstelle eines impliziten Ver-
trauens in die Infrastruktur explizite Maßnahmen und Mechanismen zur Erhaltung
der Sicherheit treten –wie eine gegenseitige Authentifizierung der Anwendungenun-
tereinander. Zugleich kann der Cloud-Anbieter von Problemen aller Kunden lernen,
somit auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen und auf Basis dessen Si-
cherheitsstandards etablieren. Auch kann das Personal des Cloud-Anbieters gezielt
Expertise im Bereich der Infrastruktur-Bereitstellung aufbauen, anstelle sich etwa
noch diverses Domänenwissen aneignen zu müssen.

Die Vorteile der Nutzung einer Cloud-Infrastruktur für Organisationen wurde bereits
genannt. Aber auch aus Sicht eines Software-Entwicklungsteams ist die Verwendung
einer Cloud-Infrastruktur besonders nutzbringend.

So beinhaltet diese eine weitgehende Entkoppelung des Entwicklungsteam von der
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für die Infrastruktur zuständigen Partei – hier denCloud-Anbieter. Dadurch kann das
Team selbstständig agieren ohne von diesen Dritten anhängig zu sein. So ist insbe-
sondere für die regelmäßige Bereitstellung neuer Software-Versionen keine Aktion
einer außenstehenden Partei nötig, sondern kann eigenmächtig durch das Entwick-
lungsteamerfolgen. ImRahmender agilen Entwicklung istmit häufigenVeränderun-
gen zu rechnen, etwa auch an den Anforderungen an die Infrastruktur. Die Cloud-
Infrastruktur ist hierfür bestens geeignet, da sie stets weitere verfügbare Ressourcen
vorhält, welche nach kürzester Zeit zugreifbar sind. Insbesondere lassen sich aber
häufige, nicht-fachliche Anforderungen – wie Performanz, Redundanz und Verfüg-
barkeit – dank der skalierbaren Infrastruktur und den, mit der Cloud-Nutzung ver-
bundenen, Software-Architekturprinzipien gut umsetzten. Die agilen Vorgehensmo-
delle harmonieren mit dem Cloud-Modell.

Als Grundbasis unserer exemplarischen Entwicklungsumgebung soll daher eine
Cloud-Infrastruktur dienen, auf dessen Diensten und Plattformen die Entwicklung
aufbauen kann und die von einer vertrauenswürdigen Partei betrieben wird – etwa
im Rahmen einer “private cloud”.

[RN14, S. 273 - 288] [Tav16] [KMZ15] [YC14, S. 1 - 17] [FM14]s

2.2 Vorgehensmodell

Der Zugriff auf Cloud-Infrastruktur bietet einem Entwicklungsteam eine solide
Grundlage, die ein flexibles Agieren begünstigt. Um von dieser Flexibilität bestmög-
lich profitieren zu können,muss sich diese auch im Vorgehensmodell widerspiegeln.
Ein agiles Vorgehensmodell erscheint deshalb besonders zweckdienlich.

Neben der Symbiosemit der Cloud-Infrastruktur bieten agile Vorgehensmodelle dar-
über hinaus auch allgemein Vorteile für die Erbringung der an das Software-Produkt
gestellten Anforderungen. Aufgrund des hohen Kundenfokus werden die Anforde-
rungen zusammen mit dem Kunden erhoben und permanent mit diesem aktuali-
siert sowie verfeinert. Dabei erfolgt immer dieUmsetzung der aktuell wichtigsten An-
forderungen, wodurch der Kunde einen maximalen Mehrwert erhält. Aber auch die
Zufriedenheit des Entwicklungsteams kann durch das hoheMaß an Eigenverantwor-
tung, die offeneKommunikationundden regenWissensaustausch gesteigertwerden.
Nicht zuletzt hierdurch entsteht eine energetische, produktive Arbeitsweise, die dem
Kundendurch zügigeundqualitativeRealisierungderAnforderungen zugute kommt.

Die exemplarische Arbeitsumgebung baut daher auf einem der bereits vorgestellten,
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agilen Modelle auf.

Während die Modelle die Grundzüge für das Vorgehen definieren, passen Unterneh-
men und Teams diese aber auch an die jeweils vorliegenden Gegebenheiten an, wo-
durch Detailunterschiede entstehen. Das konkret angewandte Vorgehensmodell le-
gen die wenigsten Unternehmen öffentlich dar.

Eine der Ausnahmen stellt VMware Pivotal Labs dar. Pivotal berät Unternehmen in
der agilen Transformation, indem es diesen anhand eines Grundrahmens hilft, die
passenden Prozesse zu finden. Dieser Grundrahmen besteht aus einer Kombination
bekannter, zum Teil bereits vorgestellter Modelle undMethodiken.

Das Vorgehen nach Pivotal ist äußerst produktorientiert. Es fußt auf dem bereits ge-
nannten Extreme Programming und ergänzt es um Aspekte desUser-centered Design
(UCD) unddes lean productmanagement (LPM).DieKombination soll sicher stellen,
dass ein Produkt machbar (engl. feasible), erwünscht (engl. desirable) und rentabel
(engl. viable) ist – wobei jeder der zuvor genannten Bestandteile die jeweils genannte
Eigenschaft begünstigen soll.

So fördert XP durch die offene Kommunikation und das rapide Feedback klare Pro-
gnosen über die Machbarkeit eines Produkts. Die kurzen Release-Zyklen fördern in-
des die Produktentwicklung, indem sie das mit einem Misserfolg verbundene, öko-
nomische Risiko reduzieren.

Die Methodiken des UCD führen zu einer engen Einbindung der Nutzer in die Ent-
wicklungsprozesse. So wird sichergestellt, dass der Nutzer im Fokus der Produktent-
wicklung bleibt und ein besseres Verständnis für die Probleme und Bedürfnisse des
Nutzers entsteht. Auch kann das UCD zur Erreichung besserer Lösungsansätze bei-
tragen, indem es Nutzern verschiedene Ansätze präsentiert oder zusammenmit die-
sen entwickelt – etwa anhand vomDemonstration mittels UX-Prototypen oder auch
durch das Führen von Interviews.

Darauf aufbauend stellt das LDP sicher, dass nur Probleme angegangen werden, de-
ren Lösung einenmöglichst hohenMehrwert für die Nutzer darstellen. Dies kann et-
wamittels derDurchführung vonExperimenten inErfahrunggebrachtwerden. – eine
zentrale Methodik hierfür ist etwa der build-measure-learn-Zyklus (BML).

Umgesetzt werden Produkte nach Pivotal – entsprechend derwhole team-Praktik des
XP – durch ein selbstständiges Team, dass aus Individuenmit einer Vielfalt an Fähig-
keiten und Perspektiven besteht, die einander bei der Erreichung des gemeinsamen
Ziels unterstützen.
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Ungleich zum Extreme Programming sieht Pivotal aber drei feste Rollen vor, die im
Team vertreten sein müssen. Trotz der Rollen – die sich an die drei Bestandteile XP,
UCD und IPM anlehnen – sollen alle gleichermaßen an der Produktentwicklung in-
volviert sein und eine gemeinsame Produktvision entwickeln. Neben dem Softwa-
re Developer benötigt ein Team demnach noch mindestens einen Product Manager
(PM) sowie Product Designer.

Der Arbeitsablauf wird hierbei in einwöchige Iterationen unterteilt. In jeder Iteration
sinddabei einige Termine vorgesehen, die ebenfalls demXPentlehnt sind. So beginnt
jeder Tagmit einer kurzen Besprechung, dem daily standup, mithilfe dessen sich das
Team gegenseitig über den aktuellen Stand informiert. AmWochenanfang erfolgt ein
iterationplanningmeeting (IPM). Indiesemstellt der PMdie Storiesmit der höchsten
Priorität vor,welche imAnschluss durchdieEntwickler in ihrerKomplexität geschätzt
und wo nötig noch konkretisiert werden. Im Laufe der Iteration setzen die Entwick-
ler durch Anwendung vonXP-Praktiken die zuvor gewählten Stories um, dieDesigner
sammeln Informationen von denNutzern und die Produktmanager bereiten anhand
der Erkenntnisse der Designer die Stories für die kommende Iteration vor. Die Wo-
che endet mit einer gemeinsamen Retrospective, die Raum für Diskussionen und das
Auffinden von Fehlern sowie Verbesserungsmöglichkeiten darbietet.

Bild 2.2: Produktentwicklung nach VMWare Pivotal Labs

Das Beispiel Pivotal zeigt, wie erfolgreich die Produktentwicklung mittels XP sein
kann. Auch Kent Beck zeigt Anerkennung für die XP-Adaption der VMWare Pivotal
Labs:

“ Pivotal has taken the Extreme Programming of 20 years ago, gathered
hundreds of thousands of hours of experience on live projects, and reima-
gined it for today’s developer. I would recommend their training for anyo-
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ne seeking rapid improvement. ”

Aufgrund derNähe zumEntwickleralltag ist das ExtremeProgramming besonders in-
teressant imHinblick auf die Rolle der Entwickler bezüglich der IT-Sicherheit entste-
hender Produkte. Zwar stellt XP nicht das am weitesten verbreitete agile Vorgehens-
modell dar, dessen Elemente können aber auch problemlos in andereModelle – etwa
das populäre Scrum– eingebettet werden. Daher soll für die Betrachtung imweiteren
Sinnedas VorgehennachPivotal und imengeren Sinnedas ExtremeProgramming als
Vorgehensmodell dienen.

[Kra18] [Jon] [Sig+20] [VMw20c] [Hol16] [VMw20b]

2.3 grundlegende Technologieauswahl

Die dritte entscheidende Säule der Entwicklungsumgebung stellt die verwendete
Technologie dar – auch “Technologie-Stack” (engl. tech stack) genannt.

Zur Entwicklung von Software – und somit auchWeb-Schnittstellen – steht eine Viel-
zahl an unterschiedlichen Programmiersprachen zur Verfügung. Dabei handelt es
sich oftmals um Universalsprachen, also für viele Anwendungsfälle geeignete Werk-
zeuge. Zu den geläufigsten Sprachen zur Entwicklung von Unternehmenssoftware
zählen allerdings Java und C#. Beide Sprachen sind sehr weit verbreitet und werden
auch für neue Produktentwicklungen herangezogen. Es ist daher als wahrscheinlich
anzusehen, dass diese noch längere Zeit von Relevanz sind – ähnlichwie etwaC,C++,
Javascript und Python, die aber primär anderen Verwendungszwecken dienen. Ja-
va respektive die dazugehörige Java Virtual Machine (JVM) ist darüber hinaus die
Grundlage für das Android-Ökosystem.

Neben der Hauptsprache Java erlangen aber zunehmend auch die JVM-Sprachen
Scala und Kotlin Aufwind, welche einen höheren Fokus auf Aspekte der funktiona-
len Programmierung legen. So gehören sowohl Java, Scala als auch Kotlin zu den po-
pulärsten Programmiersprachen im Jahr 2020 – laut einer Umfrage der Entwickler-
plattform “Stack Overflow”. Kotlin erreicht hierbei sogar den 4. Platz der beliebtesten
Programmiersprachen. Seit der Konferenz “Google I/O 2019” ist Kotlin darüber hin-
aus die präferierte Programmiersprache zur Entwicklung von Anwendungen für die
Android-Plattform – und löst damit Java in dieser Rolle ab. Inzwischen wird Kotlin
von über 60% aller professionellen Android-Entwickler verwendet.

Das JVM-Ökosystem, insbesondere mit den Programmiersprachen Java und Kot-
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lin, erscheint aufgrund seiner weitläufigen, langanhaltenden Nutzung als relativ zu-
kunftssicher und daher als Grundlage des Tech-Stack für die exemplarische Entwick-
lungsumgebung sehr geeignet.

Bei der Entwicklung von Software-Produkten wird im Allgemeinen auf bestehende
Software-Bibliotheken (engl. libraries) und strukturierte Sammlungen dieser (engl.
frameworks) zurückgegriffen. Folglich existiert eine Schar anFrameworks für die Ent-
wicklung vonWeb-Schnittstellen – auch für das JVM-Ökosystem.

Zu den bekanntesten Frameworks des JVM-Ökosystems gehören Spring respektive
Spring Boot, Quarkus, Jakarta EE undMicronaut. Von diesen hat sich insbesondere
Spring beziehungsweise Spring Boot durchgesetzt – nicht zuletzt angesichts der ho-
hen Eignung für eine Bereitstellung in Cloud-Infrastrukturen.

Als exemplarische Entwicklungsumgebung für die weiteren Betrachtungen, soll da-
her eine mittels Extreme Programming entwickelte Web-Schnittstelle auf Basis des
Frameworks Spring Boot dienen, die in einer private cloud bereitgestellt wird.

Bild 2.3: exemplarisches agiles Vorgehen

Während die Auswahl der exemplarischen Entwicklungsumgebung ohne konkrete
Anforderungen und Umgebungsfaktoren einzubeziehen plausibel ist, variieren die
tatsächlichen Entwicklungsumgebungen abhängig von diesen natürlich stark. Ein
Unternehmen, dass primär über C#-Entwickler verfügt, wird wohl kaum Java als Pro-
grammiersprachewählen.DieEntwicklungsumgebung soll aber auchnur als Beispiel
dienen, auf dem die weiteren Betrachtungen fußen können. Dabei ist die Entschei-
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dung für die Nutzung einer Cloud-Infrastruktur und eines agilen Vorgehensmodells
aber aus den zuvor genannten Gründen in vielen Fällen sinnvoll. Der Technologie-
Stack hingegen ist oftmals von der Organisation und den Entwicklern abhängig, im
Zuge webbasierter Dienste, aufgrund der sprach-agnostischen Web-Schnittstellen,
allerdings auch nachrangig.

Da die IT-Sicherheit alle Ebenen eines Software-Systems einschließt, sollte sich diese
auch auf alle Bestandteile der Entwicklungsumgebung auswirken. In den folgenden
Kapitelnwerdendaher zweckdienlicheAnpassungenanden jeweiligenBestandteilen
thematisiert, die eine verbesserte IT-Sicherheit des entwickelten Software-Produkts
bedingen.AlsBasis dienthierbei die exemplarischeEntwicklungsumgebung, dieAus-
führungen sind aber auf andere Umgebungen übertragbar.

[CDM19] [Sta20] [Haa19] [Pro] [Ver20]
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3 Anpassungen an der Infrastruktur

Die Sicherheit einer Software ist von allen Komponenten des Software-Systems ab-
hängig – von der eigentlichen Software, den genutzten Computer-Netzwerken, der
verwendeten Server-Hardware, der vorhandenen physischen Infrastruktur und nicht
zuletzt den beteiligten Personen.

Ausgehend von der Nutzung einer privaten Cloud-Infrastruktur kann das Entwick-
lungsteam nur auf einen begrenzten Teil dieser Komponenten Einfluss nehmen. Die
Organisation ist aber in der Verantwortung sicherzustellen, dass geeignete Maßnah-
menzurGewährleistungderSicherheit derCloud-Infrastruktur getroffenwerdenund
muss dies dementsprechend regelmäßig kontrollieren oder durch Dritte prüfen las-
sen. Dies kann etwamittels einer entsprechenden Zertifizierung erfolgen – liegt aber
außerhalb der Zuständigkeitsbereichs eines einzelnen Entwicklungsteams.

Durch die Nutzung eines PaaS-Angebots gibt das Entwicklungsteam also eine nicht
unerheblichen Menge an Verantwortung, im Hinblick auf die IT-Sicherheit, an den
Cloud-Anbieter ab. Nichtsdestotrotz bleibt das Team mitverantwortlich. Die hier-
durch gewonnene Zeit kann das Entwicklungsteam indes in die IT-Sicherheit des
Software-Produkts investieren.

Die stark eingeschränkte Kontrolle über die Hosting-Infrastruktur macht ein gründ-
liches Verständnis dieser und ihrer Schnittstellen unabdingbar. Denn auch wenn die
Infrastruktur-Plattform an sich sicher ist, kann eine falsche Integration oder eine
Fehlkonfiguration dieser ebenfalls zu Sicherheitsproblemen führen.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass das Entwicklungsteam Kenntnis-
se im Bezug auf die Plattform aufbaut – etwa mittels Schulungen oder gar direktem
Kontakt mit dem Anbieter. Insbesondere Kenntnisse über die sicherheitsrelevanten
Funktionalitäten undDienste der Cloud-Plattform sind von großemVorteil. Die Nut-
zung solcher kann die IT-Sicherheit des Software-Produkts befördern, ohne dass um-
fangreiche, potentiell fehlerhafte Eigenentwicklungen von Nöten sind.

Selbst bei der Verwendung einer vermeintlich vertrauenswürdigen Infrastruktur kön-
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nen jedoch, je nach Schutzbedarf der Informationen, sicherheitsrelevante Bedenken
auftreten. Diesen kann etwa mittels der Verwendung einer “zero trust”-Architektur
für das Software-Produkt Rechnung getragen werden.

[RN14, S. 113 - 120] [Wol+] [Gmb06, S. 15 - 17] [Bun20a, OPS.2.2] [Ros+20]

3.1 gehärtete Computer-Infrastruktur

Können unbemerktManipulationen amQuelltext des Software-Produkts vorgenom-
men werden, kann ein Angreifer Hintertüren in dieses einbauen und eingebaute Si-
cherheitsmechanismen hierdurch schlicht umgehen. Um solchen Manipulationen
vorzubeugen, müssen daher geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Bei einemhohenSchutzbedarf hatdieOrganisationdenEntwicklungsteamsdement-
sprechend eine gehärtete Computer-Infrastruktur zur Entwicklung der Software be-
reitzustellen. Die Integrität dieser Rechner ist in diesem Fall regelmäßig zu überprü-
fen, etwa mittels Sicherheitsaudits, Prüfung auf Schadsoftware oder Integritätsprü-
fung der Systemdateien. Gleiches gilt für im Rahmen der Entwicklung verwendete
Server-Hosts. Die Handhabung der Rechtevergabe in diesen Computerdomänen er-
folgt entsprechend restriktiv.

Genutzte Werkzeuge – etwa die integrierte Entwicklungsumgebung (engl. integrated
development environment (IDE)) – müssen aus vertrauenswürdigen Quellen ent-
stammen und auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Andernfalls kann auch
hierüber ein Angreifer Zugriff auf die Infrastruktur und den Quelltext des Software-
Produkts erlangen.

Das Entwicklungsteam kann zu diesen Bedingungen allerdings kaum beitragen – die
Organisation ist hier in der Verantwortung. Anders sieht es hingegen bei der Versi-
onsverwaltung des Quelltextes aus. Änderungen am Quelltext müssen dort jederzeit
nachvollziehbar sein und stets durchmehrereMitglieder des Entwicklungsteams be-
stätigt werden, damitManipulationen nicht unbeachtet erfolgen können. Folglich ist
auch der Schreibzugriff auf die Versionsverwaltung restriktiv zu vergeben. Als fun-
damentale Grundlage des Software-Produkts muss der Quelltext – und dementspre-
chend die Versionsverwaltung – besonders gesichert sein. Dies schließt Maßnahmen
ein, die eine Wiederherstellung ermöglichen.

Schlussendlich ist ein Bewusstsein im Entwicklungsteam für diese Art des Angriffs
wichtig, damit es etwaige schädliche Veränderungen an der genutzten Computer-
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Infrastruktur oder dem Quelltext des Software-Produkts frühzeitig bemerken und
entsprechend agieren kann.

[Mica] [SEC13, S. 37] [Bun20a, CON.8, APP.3.2] [KG16] [13b, S. 44, 80 – 81, 84] [13a, S.
26 - 27]

3.2 getrennte Bereitstellungsumgebungen

UmWechselwirkungen zwischen der zu Entwicklungs- und Testzwecken verwende-
ten Infrastruktur und den Produktionssystemen vorzubeugen, sind diese klar von-
einander zu trennen. Dies betrifft insbesondere auch böswillige Übergriffe von einer
Umgebung in eine andere im Rahmen eines Cyber-Angriffs.

So empfiehlt sich der Aufbau getrennter Infrastruktur-Umgebungen mindestens für
die Entwicklung, das Testen, die Qualitätssicherung (QS) und die Produktion. Die
Entwicklung erfolgt hierbei nur in der entsprechenden Umgebung. Automatisierte
undmanuelle Testswerden in der Testumgebung durchgeführt. Letzte Prüfungen zur
Freigabe der Software erfolgen schlussendlich in der QS-Umgebung, bevor die neue
Version des Software-Produkts im Produktivsystem bereitgestellt werden kann.

Bei Nutzung einer PaaS-Plattform kann dies etwa durch Verwendung separater
Cloud-Konten erfolgen. Aus Sicht des Cloud-Anbieters handelt es sich bei den
Infrastruktur-Umgebungen hierdurch um die Produkte verschiedene Kunden, wes-
halb dieser im Rahmen der Mehrmandantenfähigkeit der Cloud-Infrastruktur ent-
sprechendeMaßnahmen zur Einhaltung der Trennung ergreift. Hierdurch wird auch
der potentielle Schaden im Falle einer böswilligen Konto-Übernahme eingegrenzt.

Trotz der Auftrennung in verschiedene Umgebungen, ist sicherzustellen, dass diese
einander möglichst gleichen, um etwaige Sicherheitsprobleme bereits vor der Pro-
duktivsetzung einer neuen Software-Version erkennen zu können. Dies kannmittels
einer automatisiertenBereitstellung für alleUmgebungen sichergestelltwerden. Sen-
sitive Daten wie Zugangsdaten und Zertifikate sind hierbei nicht zu teilen, sondern
müssen sich für jede Umgebung unterscheiden, um einem Übergriff zwischen den
Umgebungen vorzubeugen.

Ein Datentransfer zwischen den verschiedenen Umgebungen ist möglichst zu ver-
meiden – etwa die Nutzung von Daten aus der Produktion zum Testen. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass sensitive Daten durch Personen gesichtet werden können,
die hierzu nicht berechtigt sind. Dies ist insbesondere bei personenbezogenenDaten
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datenschutzrechtlich nicht haltbar.Werden realistischeDaten aus dringendenGrün-
den zwingend benötigt, können – wenn dies rechtlich statthaft ist – Daten aus der
Produktionsumgebung extrahiert werden. Vor der Übertragung in die andere Umge-
bung sind diese Daten aber zu anonymisieren, um sich der genannten Gefahr des
Vertraulichkeitsverlusts nicht auszusetzen.

[Bun20a, APP.3.1, OPS.1.1.6, CON.8] [13b, S. 60 - 61]

3.3 sichere Konfiguration

Häufig treten Sicherheitsprobleme vonWebanwendungen erst bei der Bereitstellung
auf, insbesondere durch Mängel in der Konfiguration.

Durch die Nutzung des PaaS-Angebots eines Cloud-Anbieters wird eine Vielzahl der
geläufigsten Fehler vermieden, respektive die Verantwortung für die Vermeidung die-
ser an den Cloud-Anbieter übertragen.

So ist der Cloud-Anbieter dafür verantwortlich, dass verschiedene Systeme logisch
voneinander gekapselt betrieben werden. Das PaaS-Modell bedingt dabei eine seg-
mentierte Software-Architektur, die eine effektive Trennung unterschiedlicher Sys-
tembestandteile vorsieht. Dementsprechend wird je virtuellem Host nur ein einzel-
ner Dienst betrieben und angeboten.

Die bereitgestellten, virtuellen Host-Systeme sind hierbei geeignet zu härten. Dem
Minimalprinzip entsprechend sind etwa nicht benötigte Systemdienste zu deaktivie-
ren. Das zur Ausführung der Software benutzte Dienstkonto unterscheidet sich für
jeden Host und verfügt jeweils nur über die zur Ausführung minimal benötigten Zu-
griffsrechte. DieMöglichkeit desmanuellen Zugriffs auf dieHost-Systememussweit-
gehend limitiert werden. Die Integrität von System- und Konfigurationsdateien auf
den Hosts ist regelmäßig zu prüfen. So kann etwa der Befall eines Hosts mit Schad-
software detektiert werden. Es obliegt der Organisation sicher zu stellen, dass für die
eigene Cloud-Infrastruktur angemessene Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet sind.

Doch auch bei der Nutzung eines PaaS-Angebots können einem Entwicklungsteam
Konfigurationsfehler unterlaufen. So kann eine Fehlkonfiguration zur unerwünsch-
ten Preisgabe sensitiver Daten oder gar zu einer Kontrollübernahme des Hosts durch
einen Angreifer führen. Ein Entwicklungsteam ist also auch bei der Nutzung eines
PaaS-Angebots in der Verantwortung, eine sichere Konfiguration der betriebenen
Software-Produkte und genutzten Infrastruktur vorzunehmen.
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Inzwischen ist der Betriebsansatz DevOps geläufig, bei dem die Mitglieder des Ent-
wicklungsteams sowohl Tätigkeiten aus den Bereichen der Softwareentwicklung
(engl. development) als auch der Systemadministration (engl. IT operations) über-
nehmen. Die Erstellung der Bereitstellungsumgebungen sowie die Bereitstellung von
Software-Produkten in diese erfolgt dabeimeist automatisiert undmithilfe der durch
den Cloud-Anbieter bereitgestellten Schnittstellen.

Durch die automatisierten Vorgänge kann das Entwicklungsteam dafür Sorge tragen,
dass die verschiedenen Bereitstellungsumgebungen möglichst identisch aufgebaut
sind. Änderungen am Aufbau oder der Konfiguration können so für alle Umgebun-
gen gleichermaßen umgesetzt werden. Im Zuge dieser Art der Bereitstellung wird die
Konfiguration und dazugehörige Automatisierungsskripte wie Quelltext behandelt –
auch configuration as code (CAC) genannt. Somit ist die Konfiguration gleicherma-
ßen unter Versionsverwaltung gestellt und profitiert von den gleichen Vorzügen, ins-
besondere was die Nachvollziehbarkeit undWiederherstellungsmöglichkeiten anbe-
langt.

Sollte die Cloud-Infrastruktur ein Zertifikatsmanagement enthalten, empfiehlt es
sich von diesemGebrauch zumachen, umdie hiermit verbundene Arbeitslast zu ver-
meiden. Werden im Zuge der Bereitstellung der Web-Schnittstelle eigene Zertifikate
verwendet, dadieCloud-Infrastruktur keine validenZertifikate bereitstellt oder zwin-
gende Gründe dafür sprechen, so ist ein umfangreiches Zertifikatsmanagement von
Nöten, dass die durchgängige Gültigkeit verwendeter Zertifikate sicherstellt. Die Ver-
wendung ungültiger Zertifikate ist in jedem Fall zu vermeiden, da solche die Nutzer
verunsichern und das Vertrauen dieser gegenüber dem Software-Produkt senken.

Die im Rahmen der Software-Entwicklung vorgenommene Standardkonfiguration
des Software-Produkts gibt bestenfalls sichere Standardwerte vor.Hieraufwird inUn-
terabschnitt 5.1.3: Standardeinstellungen weiter eingegangen. Die tatsächlich ange-
wandte Konfiguration bei der Bereitstellung darf diese sicheren Einstellungen nicht
unbedarft abschwächen, da das Software-System hierdurch unnötig gefährdet wird.

Eine sichere Konfiguration für webbasierte Schnittstellen berücksichtigt unter Ande-
rem die folgenden Aspekte:

• Einhaltung des Minimalprinzips

Um die potentielle Angriffsfläche zu reduzieren sind nicht benötigte Funktio-
nalitäten des Webservers im Sinne des Minimalprinzips zu deaktivieren.

So sind insbesondere Funktionen, die für das Auffinden von Fehlerquellen –
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auch Debugging genannt – verwendet werden können und Rückschlüsse auf
die Software zulassen, abzuschalten. Aber auch die Menge an unterstützten
Formaten–XML,YAML, JSON ... – sowieZeichenkodierungen–ASCII, ISO8859,
UTF-8 ... – kann eingeschränkt werden, um einige Beispiele zu nennen.

Optimalerweise sind diese Funktionalitäten in der Standardkonfiguration be-
reits deaktiviert.

• Nutzung sicherer Datenprotokolle

Oftmals interagiert eine Web-Schnittstelle im Hintergrund wiederum mit wei-
teren Schnittstellen. Die Adresse dieser Hintergrundsysteme ist meist Teil der
Konfiguration. Ist auch das zu verwendete Protokoll konfigurierbar – etwa als
Teil eines Uniform Resource Identifier (URI) – ist für dieses, wenn möglich, ein
sicheres Datenprotokoll zu wählen.

• Verwendung sicherheitsrelevanter HTTP-Header

Die Verwendung geeigneter HTTP-Header in den Antworten des genutzten
Webservers kann die Angriffsfläche bereits merkbar reduzieren, insbesonde-
re gegenüber Angriffen des Typs Cross-Site-Scripting (XSS), und muss daher
bei der Konfiguration mit in Betracht gezogen werden. Beim XSS nutzt der An-
greifer eine Schwachstelle derWeb-Schnittstelle aus, um in diese ausführbaren
Quelltext zu injizieren, der dann bei anderenNutzern der Schnittstelle zur Aus-
führung kommt.

Um das Mitlesen der Inhalte im Netzwerkverkehr zu verhindern, empfiehlt es
sich, diese zu verschlüsseln.DerWebserver kanndemClientmittels desHeader
Strict-Transport-Securitymitteilen, dass dieKommunikation für einendefinier-
tenZeitraumnurüber ein gesichertes Protokoll erfolgen soll –meist alsomittels
HTTPS anstelle von HTTP.

Quelltext 3.1: Beispiel des HTTP-Headers “Strict-Transport-Security”.
1 S t r i c t −Transport −Secur i t y : max−age=<expi re −t ime >

Durch die Verwendung des HTTP-Headers Content-Security-Policy (CSP) kann
dem anfragenden Client unter anderem mitgeteilt werden, aus welchen Quel-
len dieser gültige Ressourcen-Dateien – wie ausführbare Skripte – zu erwarten
hat. Auch kann die Einbettung der Antwort eingeschränkt respektive untersagt
werden.

Quelltext 3.2: Beispiel des HTTP-Headers “Content-Security-Policy”.
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1 Content−Secur i ty −Po l i cy : de fau l t −src ’ s e l f ’ ; frame−ancestors ’ none ’

Häufig dienen Webbrowser als Client einer Web-Schnittstelle. Um eine Ant-
wort angemessen darstellen zu können, versuchen diese das Dateiformat der
Antwort zu ermitteln -MIME type sniffing genannt. Dies kann aber unter Um-
ständen einen Angriffsvektor darstellen, etwa wenn es Nutzern gestattet ist, ei-
gene Dateien über die Web-Schnittstelle bereitzustellen. Um dem vorzubeu-
gen, kanndasDateiformat in einerAntwort explizit benannt unddieErmittlung
durch denClient unterbundenwerden.Hierfür sind dieHTTP-HeaderContent-
Type und X-Content-Type-Options vorgesehen.

Quelltext 3.3: Beispiel des HTTP-Headers “Content-Type”.
1 Content−Type : t e x t / html ; charset=UTF−8

Quelltext 3.4: Beispiel des HTTP-Headers “X-Content-Type-Options”.
1 X−Content−Type−Options : n o s n i f f

Aktuelle Webbrowser übergeben mittels des HTTP-Headers Referer standard-
mäßig Informationen über die zuvor aufgerufene Webseite. Dies kann einer-
seits zu Datenschutzproblemen führen. Andererseits kann hierdurch mitunter
auch die Sicherheit einer Web-Schnittstelle kompromittiert werden. Präventiv
kann daher eine Referrer-Policy mittels dem entsprechenden HTTP-Header er-
lassen werden, die das Verhalten des Browsers anpasst.

Quelltext 3.5: Beispiel des HTTP-Headers “Referrer-Policy”.
1 Refer rer −Po l i cy : no− r e f e r r e r

Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit ist es geläufig, dass Webclients und
Intermediäre – wie Web-Proxies – die Antworten von Web-Schnittstellen zeit-
lich begrenzt zwischenspeichern, Caching genannt. In einigen Fällen ist die-
se Funktion aber unerwünscht, insbesondere wenn die Antwort sensitive, wie
personenbezogene, Daten enthält. Der HTTP-Header Cache-Control kann ver-
wendet werden, um Empfehlungen für das Caching zu unterbreiten. Dass die-
se eingehaltenwerden, ist aber nicht garantiert. Die Herausgabe von sensitiven
Daten hat daher stets restriktiv zu erfolgen.

Quelltext 3.6: Beispiel des HTTP-Headers “Cache-Control”.
1 Cache−Cont ro l : no−cache , no−store , max−age=0 , must− r e v a l i d a t e
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Die “same-origin”-Policy aktuellerWebbrowser untersagt es einerWebseite An-
fragen an Web-Schnittstellen einer anderen Adresse zu stellen. Dieses Stan-
dardverhalten dient der IT-Sicherheit, ist aber mitunter nicht erwünscht und
kann daher serverseitig unterbunden werden. Ist Cross-Origin Resource Sha-
ring (CORS) erwünscht, so hat die Konfiguration des entsprechenden HTTP-
Headers Access-Control-Allow-Origin dennochmit Bedacht zu erfolgen.

Quelltext 3.7: Beispiel des HTTP-Headers “Access-Control-Allow-Origin”.
1 Access−Contro l −Allow −Or ig in : h t t ps : / / abc . example . de

• Zugriff auf Host-Ressourcen

Bestandteil einerWeb-Schnittstelle kannmitunter auch der Zugriff auf Dateien
aus dem Dateisystem des Host-Systems sein, etwa zur Bereitstellung der stati-
schenDateien einerWebseite. Hierbei ist in der Konfiguration sicher zu stellen,
dass der Zugriff nur auf eine klar definierte Verzeichnisstrukturmöglich ist. Vor
allem der Zugriff auf hierarchisch übergeordnete Verzeichnisse ist zu unterbin-
den. Es gilt zu gewährleisten, dass im konfigurierten Verzeichnis keine sensi-
tiven Daten vorgehalten werden. Ein lesender Zugriff auf das Dateisystem ist
hierbei in aller Regel ausreichend, was etwa durch entsprechend eingeschränk-
te Zugriffsrechte des, den Prozess derWeb-Schnittstelle ausführenden, Nutzers
realisiert werden kann.

Die Konfiguration einer Web-Schnittstelle wird üblicherweise in Form einer
oder mehrerer Dateien auf demHost-System abgelegt. Auf diese Konfiguration
darf explizit kein Zugriff gewährt werden, insbesondere dürfen keine Schreib-
vorgänge über die Web-Schnittstelle möglich sein.

Generell empfiehlt sich eine Auflistung der in der Verzeichnisstruktur enthalte-
nen Dateien über die Web-Schnittstelle – auch path traversal genannt – nicht
zuzulassen. Dies ist mit einer entsprechenden Konfiguration des Webservers
sicherzustellen.

• Vorbeugung von Cross-Site-Request-Forgery (CSRF / XSRF)

Erfolgt die Authentifizierung gegenüber der Web-Schnittstelle über den Ver-
sand eines Cookies oder mittels der Authentifizierungsmechanismen Basic
Authentication oder Digest Access Authentication, so ist möglicherweise ein
CSRF-Angriff möglich. Diese Schwachstelle ist ebenfalls auf ein Verhalten des
Webbrowsers zurückzuführen. Der Webbrowser hängt die zuvor genannten
Authentifizierungsinformationen bei darauf folgenden Anfragen an die Web-
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Schnittstelle nämlich automatischmit an. Hierdurch kann ein Angreifer imNa-
men des authentifizierten Nutzers Anfragen an die Schnittstelle senden.

Zur Vermeidung von CSRF kann schlichtweg auf einen anderen, nicht anfälli-
gen Authentifizierungsmechanismus – etwa Bearer Authentication – zurückge-
griffen werden. Alternativ kann aber auch die Nutzung des Synchronizer Token
Pattern Abhilfe schaffen.

• geeignete Cookie-Richtlinie

Bei der Nutzung von Cookies müssen nicht nur datenschutzrechtliche Belange
sondern auch Sicherheitsaspekte Beachtung finden.

Werden Cookies für sensitive Daten – etwa zur Authentifizierung – genutzt, ist
die Verwendung der Attribute Secure, HttpOnly, eine zeitliche Einschränkung
der Gültigkeit – anhand von Expires oder Max-Age – sowie die Angabe der er-
laubten Empfänger mittels der Attribute Domain, Path oder SameSite emp-
fehlenswert. Dadurch lassen sich unter anderem Angriffe der Arten CSRF und
Man-in-the-Middle (MITM) verhindern. Bei einemMITM-Angriff liest ein An-
greifer den Datenverkehr zwischen zwei Parteien mit und manipuliert diesen
unter Umständen auch.

Quelltext 3.8: Beispiel des HTTP-Headers “Set-Cookie”.
1 Set−Cookie : foo=bar ; Expi res=Wed, 21 Oct 2021 07:28:00 GMT; Secure ; HttpOnly ; SameSite= S t r i c t

• angemessene Kennwort-Richtlinie

Sollte die Nutzerverwaltung in eineWeb-Schnittstelle integriert sein, so ist eine
angemessene Kennwort-Richtlinie zu konfigurieren. Diese hat sich an aktuel-
le Vorgaben anzulehnen und eine ausreichend hohe Entropie der Passwörter
sicherzustellen.

Wenngleich eine sichere Konfiguration vorgenommenwurde, empfiehlt es sich diese
in regelmäßigenAbständen auf Basis der neusten sicherheitsrelevantenErkenntnisse
zu prüfen und wo nötig anzupassen. Dementsprechend investiert ein sicherheitsbe-
wusstes Entwicklungsteam wiederkehrend Zeit in die Prüfung der Konfigurationen
aller betriebenen Software-Produkte.

JenachSchutzbedarf der imSoftware-Produkt verwendetenDatenkönnenerweiterte
Konfigurationen vorgenommen und Techniken eingesetzt werden, umdie Sicherheit
der Web-Schnittstelle noch zusätzlich zu erhöhen. Mitunter sind diese in die Cloud-
Infrastruktur integriert.
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Ein häufiges Ziel ist etwa die Abmilderung der Folgen einesDistributed Denial of Ser-
vice (DDoS) – also der Überlastung einer Schnittstelle durch massenhafte Abfragen
von verschiedenen Sendern.

So kann eine Schnittstelle, wenn richtig konfiguriert, von der automatischen Skalier-
barkeit einer Cloud-Umgebung profitieren. Aber auch die Einrichtung einerWeb Ap-
plication Firewall (WAF) oder die Integration in ein bestehendes Intrusion Detection
System (IDS) respektive Intrusion Prevention System (IPS) ist denkbar. Welche Optio-
nen verfügbar und wie diese zu konfigurieren sind, hängt von der konkreten Cloud-
Infrastruktur ab.Hier empfiehlt sich einAustauschmit dem internenCloud-Anbieter.
Stehen etwaige Techniken noch nicht zur Verfügung, ist eventuell die Entwicklung ei-
ner teamübergreifenden Strategie sinnvoll.

[Fou17, S. 12, 13] [RN14, S. 113 - 114, 135 – 136] [Gmb06, S. 60 - 63, 68, 70 – 71, 75 – 93]
[SEC13, S. 38 - 39, 43, 60] [Bun20a, CON.5, CON.8, APP.3.1, APP.3.2] [Moz+a] [Moz+b]
[RW16] [KG16] [12, S. 29]
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Während der Einfluss des Entwicklungsteams auf die IT-Sicherheit der genutzten In-
frastruktur durch die Nutzung einer Cloud-Umgebung sichtlich begrenzt ist, ist das
Team für sein eigenes Vorgehen nicht nur komplett eigenverantwortlich. Vielmehr
ist die fortwährende, graduelle Anpassung und Verbesserung des Vorgehensmodells
fester Bestandteil eines jeden agilen Prozesses.

Die Informationssicherheit muss über den gesamten Software-Entwicklungsprozess
hinwegberücksichtigtwerden, umdie Informationssicherheit des Software-Produkts
gewährleisten zu können. Sicherheitsfunktionen sind bereits in der Konzeptionie-
rung vorzusehen. Eine spätere Betrachtung ist mitunter aufgrund potentiell tiefgrei-
fender, bereits implementierter Fehler viel aufwendiger und somit kostspielig.

Dies kommt im agilen Kontext einer Integration in den iterativen Prozess gleich.

Das Extreme Programming beinhaltet schon Praktiken, welche förderlich für die IT-
Sicherheit des Software-Produkts sein können – etwa die testgetriebene Entwicklung,
Ursachenforschung oder das Programmieren in Zweierpaaren. Aber auch die durch
XP gewonnene Nachvollziehbarkeit ist im Interesse der IT-Sicherheit. Diese nützli-
chen XP-Praktiken können auch in anderen agilen Vorgehensmodellen angewandt
werden.

Die Qualität des Software-Produkts erfährt im XP einen klaren Fokus. Die IT-
Sicherheit des Produkts lässt sich als ein Aspekt ebendieser Qualität betrachten. Auf
diese Art undWeise lässt sich die IT-Sicherheit – und andere nicht-funktionale Anfor-
derungen wie der Datenschutz – natürlich in das XP integrieren.

Damit dies funktioniert, müssen etwaige sicherheitsrelevante Prinzipien und Prakti-
ken fester Bestandteil der Iteration und des Arbeitsalltags werden. So kann ein Au-
diting nicht als einmalige Phase sondern vielmehr eine regelmäßige Praktik betrach-
tet werden. Die Art und der Umfang des Auditings muss diesen geänderten Umstän-
den natürlich Rechnung tragen. Ein häufiges Auditing und die Kommunikation mit
dem Auditor ermöglicht ein zügiges Feedback – ganz im Sinne von XP.
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Durch die Nutzung einer privaten Cloud-Infrastruktur hat das Entwicklungsteam
schoneinengroßenTeil derVerantwortung für die IT-Sicherheit abgetreten.Dennoch
verbleibt das Entwicklungsteam für die IT-Sicherheit des Software-Produkts an sich
verantwortlich.

Es gilt daher zuklären,wiedas grundlegendeExtremeProgrammingausgestaltetwer-
denkann, sodassAspekteder IT-Sicherheit durchgehendBetrachtungfinden–alleine
um die für webbasierte Schnittstellen allgemeintypischen Bedrohungen zu vermei-
den.

[BA04, S. 111 - 117] [RN14, S. 120 - 123] [Gmb06, S. 15 - 17] [Bun20a, CON.5, CON.8,
APP.3.1]

4.1 Wissensaufbau

Wie im vorangegangenen Kapitel ersichtlich wurde, benötigten die Mitglieder des
Entwicklungsteams für den sicheren Betrieb des Software-Produkts in der Cloud-
Infrastruktur Kenntnisse im Bereich der IT-Sicherheit. Gleiches gilt auch für die Ent-
wicklung des Produktes, da die IT-Sicherheit ein Querschnittthema ist, dass alle Be-
reiche betrifft.

Verantwortung wird beim Extreme Programming bewusst übernommen, oftmals ge-
schlossen als Team. Die Festlegung eines “Verantwortlichen für die IT-Sicherheit”
stünde dem zuwider. Folglich wird auch die Verantwortung für die IT-Sicherheit des
Software-Produkts durch das Team übernommen.

Damit dies erfolgreich sein kann, müssen alle an der Entwicklung Beteiligtenmit der
Thematik IT-Sicherheit konfrontiert werden. Ein unzureichender Wissensstand der
Software-Entwickler führt – durch fehlende Beachtung sicherheitsrelevanter Aspekte
– unweigerlich zu sicherheitskritischen Fehlern im entwickelten Software-Produkt.
Dennoch muss das Team nicht aus Experten für IT-Sicherheit bestehen.

[Bun20a, CON.8, OPS.1.1.3, OPS.1.1.6] [Micb] [Mica] [SEC13, S. 20, 24]

4.1.1 gezielte Schulung des Entwicklungsteams

Eine starke Abhängigkeit von teamexterner Expertise gefährdet durch lange
Feedback-Zyklen den agilen Prozess. Die Mitglieder des Entwicklungsteams müssen
daher aktiv Kenntnisse aufbauen. Die geläufigste Art der Wissensvermittlung im
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Bereich der IT-Sicherheit stellen Schulungen dar, aber auch Workshops oder ein
Selbststudium sind denkbar.

Als Fundament für den Wissensaufbau kann eine Awareness-Schulung dienen, die
fernab technischerDetails eine grundlegende Sensibilisierung für Sicherheitsproble-
me schafft und dabei hilft ein allgemeines Verständnis für Angreifer und Gefahren zu
entwickeln.

Da in der Software-Entwicklung aber nicht nur der sichere Umgang mit bestehen-
den Systemen sondern auch die Entwicklung eigener Systeme – inklusive etwaiger
Sicherheitsmechanismen – von Nöten ist, reicht eine bloße Sensibilisierung für die
Thematik nicht aus. Stattdessen sind den Team-Mitgliedern die Grundlagen der IT-
Sicherheit zu vermitteln, insbesonderedie Schutzzieleder Informationssicherheit so-
wie die am weitesten verbreiteten Schwachstellen in Software-Produkten. Dies soll
das Team in die Lage versetzen, potentielle Schwachstellen schon während der Ent-
wicklung zu erkennen, noch bevor diese in den Produktivbetrieb gehen.

Zusätzlich kann eine Fortbildung mit technischem Bezug sinnvoll sein, bei dem auf
konkrete, technische Eigenheiten und Praktiken eingegangen wird. So können bei-
spielshalber Kenntnisse im Bereich automatisierter IT-Sicherheits-Tests vermittelt,
auf vorhandene Sicherheitsfunktionen des genutzten Tech-Stack aufmerksam oder
vor veralteten, unsicheren technischen Verfahren gewarnt werden.

Die belegten Schulungen sind dabei bestenfalls auf das konkrete Team, respektive
die teilnehmenden Mitglieder, zuzuschneiden und die vorhandenen oder für das
Software-Produkt benötigtenQualifikationen zuberücksichtigen. Gerade tiefgreifen-
dereSchulungendürfenkeineinmaligesEreignisdarstellen, sondernmüssen imRah-
men der fortwährenden Weiterbildung erfolgen. Nicht nur die Entwickler sondern
alle Mitglieder des Entwicklungsteams müssen also grundlegende IT-Sicherheits-
Kenntnisse aufbauen und aufrecht erhalten.

Die Fortbildungen können natürlich durch externe Experten durchgeführt werden.
Sollte die Organisation aber über eine interne Gruppe an Experten der IT-Sicherheit
oder gar der Software-Sicherheit (engl. Software Security Group (SSG)) verfügen, wä-
re es von Vorteil wenn diese die Schulungen übernehmen – zumindest anteilig. Da-
durch, dass die Veranstaltung im Kollegenkreis stattfindet, kann besser auf die Spezi-
fika der einzelnen, in der Entwicklung befindlichen Software-Produkte eingegangen
und die Schulung entsprechend ausgerichtet werden. Der dozierende Experte kann
sich mit dem Software-Produkt vertraut machen und dem Entwicklungsteam ist be-
reits ein fachkundiger Ansprechpartner bekannt.
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[SEC13, S. 20, 24] [Mica] [Micb] [Bun20a,CON.8,OPS.1.1.6] [Nik20, S. 114, 120] [RW16]
[MHM19] [Gra+03, S. 5-9 - 5-11] [12, S. 32, 37] [17, S. 22 - 24] [13b, S. 23 - 24, 80 – 81]
[13a, S. 11]

4.1.2 Beratung durch IT-Sicherheits-Experten

Software-Entwickler müssen Kenntnisse in mehreren, teils unabhängigen Domänen
erwerben. Neben den benötigten Kenntnissen aus dem Bereich der Informations-
technik –welcher fortwährendNeuerungen unterliegt – und der fachlichen Problem-
domäne des Software-Produkts, muss sich ein Entwickler auch grundlegend mit an-
grenzenden Themen wie demDatenschutz und eben der IT-Sicherheit beschäftigen.
Eine umfassende Einarbeitung in alle diese Themengebiete gleichzeitig ist jedoch
schlichtweg unrealistisch.

Während der Software-Entwicklung können aber konkrete, technische Problemstel-
lungen auftreten, welche teils vertiefte Kenntnisse im Bereich der IT-Sicherheit erfor-
dern. Es ist daherwichtig, dass demEntwicklungsteamein Fachexperte in diesemBe-
reich für Rückfragen zur Verfügung steht, sodass zeitnah Problemlösungen erarbeitet
werden können.

Bestenfalls verfügt die Organisation daher über eine Gruppe solcher Experten, die als
übergreifende Einheit verschiedene, von der IT-Sicherheit betroffene Bereiche mit-
einander verbinden kann. Andernfallsmuss solche Expertise ohne großenZeitverzug
externbeziehbar sein, damit das Teamwichtige sicherheitsrelevante Entscheidungen
nicht uninformiert treffen muss.

Die Experten können dem Entwicklungsteam darüber hinaus bei dem Entwurf von
Sicherheitskonzepten oder der Erstellung von Sicherheitstests beratend zur Seite ste-
hen und liefern eine weitere, außenstehende Perspektive. Auch die Moderation si-
cherheitsbezogenerBesprechungendesTeams ist denkbar. Einederartige, teamüber-
greifende Stelle ist überdies hilfreich, um die IT-Sicherheit des einzelnen Software-
Produktes in den sicherheitlichen Gesamtkontext der Organisation einzubetten.

Abhängig vonden sicherheitlichenErfordernissenandasSoftware-Produkt kann sich
auch eine festeMitgliedschaft eines solchen Experten als Teil des Entwicklungsteams
anbieten. Hierdurch wird dessen Expertise allerdings an ein einzelnes Entwicklungs-
team gebunden.

In jedem Fall muss dem Entwicklungsteam solche Expertise zur Verfügung stehen,
sodass diese jene jederzeit in Anspruch nehmen kann.
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[Mica] [SEC13, S. 24] [Bun20a, OPS.1.1.6] [Wil18] [KG16]

4.1.3 Sicherheitsbewusstsein von Nutzern und Fach-Administratoren

Das Social Engineering –dieManipulationdesVerhaltens vonPersonendurch soziale
Interaktion – ist ein nicht zu unterschätzender, potentieller Angriffsvektor auf nahezu
jedes System.

Erfolgt die Implementierung und Bereitstellung eines Software-Produkts sicher, so
können getroffene technische Sicherheitsmaßnahmen immernoch, durchdieBeein-
flussung von legitimen Benutzern des Software-Systems, umgangen werden.

Die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Angriffe kann aber durch besonnenes Agieren
der Benutzer reduziert werden. Hierzumüssen diese abermit dem Software-Produkt
vertraut und sich der Tragweite ihrer Aktionen im Bezug auf diese Software bewusst
sein. Dies gilt insbesondere wenn die Anwendung durch Fach-Administratoren be-
treut wird, die über weitreichendere Berechtigungen verfügen als ein normaler Be-
nutzer.

Eine Möglichkeit dies zu erreichen ist, abhängig vom Nutzerkreis, die Durchführung
von fachlichenundAwareness-Schulungen.UmeinenbreitenPersonenkreis zuerrei-
chen, können aber auch zusätzliche Sicherheitsfunktionen in das Software-Produkt
selbst etabliert werden, etwa das Einfordern einer gesonderter Bestätigung des Nut-
zers bei der Ausführungweitreichender Aktionen. Aber auch eine an die Benutzer ge-
richtete, fachlicheDokumentation oder anderweitigeHilfsfunktionen könnendiesen
helfen Unklarheiten auszuräumen.

[Bun20a, CON.5, CON.8] [12, S. 30 - 33, 37] [17, S. 22 - 24] [13b, S. 23 - 24, 80 – 81]

4.1.4 Wandel von DevOps zu SecDevOps

Spätestens seit der weitläufigen Adaption von Cloud-Technologien und dem damit
einhergehendenBereitstellungsmodell für Software, hat sichderbereits genannteBe-
triebsansatzDevOps etabliert.

Ein Entwicklungsteam, dass den Ansatz DevOps verfolgt, kümmert sich demnach
nicht nur umdie Entwicklungdes Software-Produkts sondern auchdie Bereitstellung
dessen, meist in eine Cloud-Infrastruktur. Somit ersetzt DevOps die isolierte Arbeit
von Softwareentwicklern und Systemadministratoren durch den Einsatz multidiszi-
plinärer Teams, welche auf einen Satz gemeinsamer und effizienter Praktiken sowie
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Werkzeuge zurückgreifen können. Die Praktiken desDevOps – etwa Automatisierung
(engl. automation), Überwachung (engl. monitoring), Kooperation (engl. collabora-
tion) und zügiges Feedback – harmonieren nicht nur mit dem XP, sie bilden überdies
eine gute Grundlage für eine verbesserte IT-Sicherheit.

SecDevOps beschreibt eine Erweiterung dieses Ansatzes bei dem die IT-Sicherheit
(engl. security) einen besonderen Fokus erfährt, indem den Tätigkeiten des DevOps
eine sicherheitliche Betrachtung vorangestellt wird. Dies setzt die bereits genannte
Kenntnis der Teammitglieder im Bereich IT-Sicherheit voraus.

Das Ziel eines sicherheitsbewussten Entwicklungsteams ist daher folgerichtig der
Wandel des Selbstverständnisses – weg vom reinenDevOps und hin zum sicherheits-
bewussten SecDevOps. Die im Rahmen der Ausarbeitung präsentierten Ansätze und
die gewissenhafte Betrachtung der aufgezeigten Aspekte tragen ihren Teil hierzu bei.

[Bun20a, CON.8] [Micb] [Nik20, S. 120] [Wil18] [RW16] [KG16]

4.2 sicheres Systemdesign

IT-Sicherheit und Datenschutz sind ein zentraler Aspekt sicherheitskritischer An-
wendungen. Die Informationssicherheit muss im gesamten Lebenszyklus dieser
Software-Systeme berücksichtigt werden und dementsprechend auch in das System-
design mit einfließen.

Bereits im Systemdesign sind demnach benötigte Sicherheitsfunktionen und umzu-
setzende Maßnahmen, zur Reduktion potentieller Bedrohungen, zu bedenken. Dies
setzt ein Bewusstsein für die Bedrohungslage voraus, auf dessen Basis geeignete Me-
chanismen zur Abwendung der Bedrohungen selektiert und evaluiert werden kön-
nen. Eine fehlende Betrachtung hat oftmals die Fokussierung funktionaler Anforde-
rungen zur Folge, welche in unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen des Software-
Produkts münden kann.

Das Systemdesign entspricht indenagilenVorgehensmodellen allerdings keiner Pha-
se sondern einem durchgehenden Prozess. Hierbei umfasst das Systemdesign – ent-
sprechend der Praktik incremental design – nur den gerade benötigten Umfang und
deckt potentielle, zukünftige Entwicklungen nicht ab. Hierunter fällt – wenn gewollt
– aber auch die Konzeption sicherheitsrelevanter Maßnahmen, insofern diese sich
auf bestehende oder unmittelbar zu entwickelnde Systembestandteile beziehen. Das
Systemdesign als Dokumentationsartefakt unterscheidet sich also von der tatsächli-
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chen Implementierung nur in den kurzfristig anstehenden, noch nicht umgesetzten
Änderungen. Eine Anpassung des agilen Designprozesses zur verbesserten Integrati-
on der IT-Sicherheit stellt demnach kein Widerspruch zum agilen Vorgehen dar.

Anstelle einer einmaligen, aufwändigen Sicherheitsbetrachtung rückt aber ein konti-
nuierlicher, iterativer Prozess, der dafür sorgt die Sicherheitsanforderungendenaktu-
ellen Gegebenheiten anzupassen. Folglich sind diese, während sich das Produkt wei-
terentwickelt und sich neue Gefahrenpotentiale ergeben, fortwährend zu aktualisie-
ren.

Als Grundlage für jede Implementierung kann eine Sicherheitsrichtlinie für die
Software-Entwicklung dienen, auf die sich das Team gemeinsam einigt und grund-
legend zu befolgende Vorgaben – unabhängig der konkret umzusetzenden Story –
enthält.

[Mica] [RN14, S. 113 - 114] [Wol+] [SEC13, S. 27 - 28] [Bun20a, CON.5, CON.8, APP.3.1]
[GH15, S. 76 - 77, 81 – 108]

4.2.1 Schutzbedarf verarbeiteter Daten

Cyber-Angriffe wirken in erster Linie gegen die Schutzziele der Informationssicher-
heit. Die Auswirkungen eines Angriffs sind daher maßgeblich von den im Software-
Produkt verarbeiteten Informationen abhängig. So ist beispielshalber die Aufrecht-
erhaltung der Vertraulichkeit bei staatlichen Verschlusssachen von höherer Relevanz
als bei wenig sensitiven Informationen einer einzelnen Person. Ähnliches gilt für die
anderen Schutzziele. ImRahmen der IT-Sicherheit ergriffeneMaßnahmen dienen al-
so zum Schutze von Informationen.

Zur Auswahl zweckmäßiger Sicherheitsfunktionen für ein Software-Produkt ist daher
die Ermittlung des Schutzbedarfs aller verarbeiteten Daten von Nöten. Die Art der
Datenverarbeitung – etwa der Transport oder die Speicherung – ist dabei zunächst
nebensächlich.

Um die Schutzbedürftigkeit der Daten besser einschätzen zu können, kann die Ein-
beziehungen vonFachexpertenderDomäne, IT-Sicherheits-Experten oder auchdem
Datenschutzbeauftragen hilfreich sein.

Die erlangten Erkenntnisse sind in einem Sicherheitskonzept zu dokumentieren, da
weitere Praktiken des kontinuierlichen Systemdesign-Prozesses auf diesem fußen. In
einem sich inkrementell entwickelnden System sind aber nicht alle Daten im Vorn-
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herein bekannt. Soll die Verarbeitung neuer Daten erfolgen, so ist vor dieser der
Schutzbedarf erneut zu evaluieren. Auch unabhängig von zusätzlichen Daten muss
die getroffene Einschätzung in regelmäßigen Abständen überprüft werden, da sich
der Schutzbedarf einer Information ändern kann und mit dieser Änderung auch an-
dere Gefahren einher gehen können. Das Sicherheitskonzept ist dann entsprechend
zu aktualisieren.

[Fou17, S. 9] [GH15, S. 76 - 77, 81 – 108] [Mica] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123] [SEC13,
S. 25 - 26] [Bun20a, CON.5, CON.8, APP.3.1] [MHM19] [KG16] [13b, S. 23 - 24]

4.2.2 Bedrohungsanalyse

Mithilfe einer Bedrohungsanalyse kann das Entwicklungsteam einerseits ein Ver-
ständnis für dieUrsachenvonSicherheitsproblemenaufbauenundandererseits kon-
kreteGefahren für das entwickelte Software-Produkt erkennen.DadasEntwicklungs-
team die Verantwortung für die IT-Sicherheit des Software-Produkts trägt, muss das
Teamauch diemit diesem verbundenenRisiken kennen und einschätzen können, da
auf Basis dessen geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind.

Im Zuge eines iterativen Vorgehens kann die Bedrohungsanalyse auch in regelmä-
ßigen Abständen erfolgen und jeweils nur einen Ausschnitt des Gesamtsystems be-
trachten – anstelle eines umfangreichen, zeitaufwändigen und einmaligen Vorgangs.
Durch die Verkürzung resultieren die gewonnen Erkenntnisse zeitnah in einer Besse-
rung der IT-Sicherheit. Die Betrachtung kann dabei auf verschiedenen Ebenen erfol-
gen, von einer übersichtlichen Begutachtung des Gesamtsystems bis hin zur Vertie-
fung in die Details einer einzelnen Funktionalität.

Als Format bietet sich eine offene Besprechung an, die zuvor zeitlich begrenzt (engl.
timeboxed) wurde. Neben dem zeitlichenmuss auch der inhaltliche Rahmen der Be-
trachtung im Voraus festgelegt werden, um eine fokussierte Lösungsfindung zu er-
möglichen. Denkbar ist etwa die Festlegung auf eine neue, sicherheitskritische Funk-
tionalität, das aktuelle Prüf- und Freigabeverfahren des Teams oder die geplanteNut-
zung eines Cloud-Dienstes.

Die Teilnahme des gesamten Entwicklungsteams ist ratsam. Einerseits erhöht sich
hierdurch das Sicherheitsbewusstsein im gesamten Team. Andererseits führen die
zusätzlichen Perspektiven verschiedener Teilnehmer zu mehr Ideen potentieller An-
griffsmöglichkeiten und einer besseren Priorisierung der Risiken. Product Designer
und Product Manager können etwa Beiträge liefern, die der Nutzersicht näher lie-
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gen. Letzterer kann überdies die Auswirkungen auf andere Geschäftsprozesse bes-
ser einschätzen. Die Einladung eines Experten für IT-Sicherheit respektive Software-
Sicherheit kann helfen allgemeinere Gefahren nicht aus demAuge zu verlieren. Auch
kann dieser das Team durch die Besprechung leiten, indem er diese moderiert.

Die initiale Fokussierung auf technische Gefahren kann den Entwicklern den Ein-
stieg erleichtern, indem diese auf Bekanntem aufbauen können, anstelle allgemei-
ne Bedrohungsszenarien zu betrachten. Dennoch ist es wichtig, dass auch allgemei-
nere Szenarien – etwa das Social Engineering – in die Betrachtungen mit einfließen.
Ein pragmatisches Verständnis für die Plausibilität verschiedener Angriffsszenarien
ist hierbei unerlässlich. So gelten insbesondere unentdeckte Schwachstellen (engl.
zero-days) und nachrichtendienstliche Angriffe (engl. nation state attacks) zurecht
als besonders gravierend, sind aber für die meisten Software-Produkte auch im glei-
chenMaße unwahrscheinlich.

DieAnalyse lässt sichdabei grundlegend indrei Schritteunterteilen,wenngleichauch
andere Herangehensweisen möglich sind.

1. Zunächst gilt es zu klären, welche Komponenten des Software-Systems von der
aktuellen Betrachtung betroffen sind.

Eine grafische Darstellung kann – insbesondere jenen Teilnehmern die keine
Softwareentwickler sind – dabei helfen, den Kontext besser zu fassen. Ist der
zu betrachtende Teil des Systems noch zu implementieren, können auch die
unterschiedlichen Optionen zur Umsetzung dargelegt werden.

2. Ist der Kontext dargestellt, bringen alle Teilnehmer ihre Ideen ein, umder Frage
“Was kann schief gehen?” nachzugehen.

Wichtig ist, dass alle Teilnehmer diese zweite Phase der Besprechung als offe-
nen, kreativen Prozess wahrnehmen und Ideen anderer Teilnehmer nicht vor-
eilig argumentativ entkräften. Stattdessen sindoffeneDiskussionen anzuregen.

Als Grundlage der Überlegungen kann die Ableitung von abuse cases dienen.
Hierbei werden, anhand der Funktionalitäten die das Software-Produkt für
die Nutzer bereitstellt (engl. use case), potentiell missbräuchliche Arten der
Nutzung abgeleitet. Hierdurch werden Funktionen aufgedeckt, die das System
nicht erlauben darf, aber aufgrund des aktuellen Systemdesigns möglich sind.

Ein weiterer Ansatz für die Ideenfindung kann die Orientierung am STRIDE-
Modell darstellen. STRIDEunterteilt die häufigstenSicherheitsrisiken in 6Kate-
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gorien, die jeweilsmindestens eines der Schutzziele der Informationssicherheit
torpedieren. So kann imRahmen der Bedrohungsanalyse auf Basis desModells
eine Funktionalität der Software hinsichtlich des Bruchs einer der Schutzziele
überprüft werden.

Bild 4.1: Darstellung des STRIDE-Modells mit verletzten Schutzzielen

Das Ergebnis dieses zweiten Schritts ist einemöglichst vollständige Liste denk-
barer Gefahren.

3. Die derart identifizierten Bedrohungen gilt es im letzten Schritt anhand der Ri-
sikos zu priorisieren. Das Risiko setzt sich hierbei aus der Eintrittswahrschein-
lichkeit und dem zu erwarteten Schaden zusammen.

Die ausgemachten Risiken fließen in das Systemdesign ein, indem für die größ-
ten Risiken geeignete Sicherheitsmaßnahmen ausgewählt und umgesetzt wer-
den.

Einerseitsmüssendie ausgewähltenSicherheitsmechanismenals konkretesAr-
beitspaket festgehaltenwerden. Dies kann aufmehrere Art undWeisen gesche-
hen. Für eine bereits implementierte Funktionalität kann dies als Fehlerbehe-
bung betrachtet werden. Ist eine betroffene Story bereits geplant aber noch
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nicht umgesetzt, könnenderenAbnahmekriterien entsprechend erweitert wer-
den. Möglicherweise ist aber auch die Erstellung einer zusätzlichen Story zur
Implementierung einer neuen, sicherheitsbezogenen Funktionalität nötig – je
nach Umfang des Aufwands gar mehrere Stories und die Festlegung eines län-
gerfristigen Themas im Rahmen der vierteljährlichen Planung. Wurden gene-
relle Erkenntnisse gewonnen, die keiner konkreten Funktionalität zuzuordnen
sind, kann auch die Anpassung der Sicherheitsrichtlinie oder der Definition of
Done geboten sein. Ist sich das Team ob des tatsächlichen Bestehens einer Ge-
fahr nicht sicher, muss diese – etwa anhand eines Prototyps – nachgewiesen re-
spektive widerlegt werden. Auch hierfür ist entsprechend Zeit vorzusehen. Die
derart erstellten Arbeitspakete können, wie alle anderen auch, priorisiert und
nachvollzogen werden.

Andererseits müssen die identifizierten Systembestandteile, Gefahren und ge-
schätzten Risiken in das Sicherheitskonzept des Software-Systems mit einflie-
ßen, damit diese Kenntnisse nicht verloren gehen. Nach jeder Bedrohungsana-
lyse ist dieses dementsprechend zu aktualisieren, sodass es stets den neusten
Kenntnisstand widerspiegelt.

Die Gefahrenanalyse stellt somit eine sicherheitsbezogene Praktik dar, die ein sicher-
heitsbewusstes Entwicklungsteam fest in das eigene Vorgehensmodell integriert und
vor jeder neuen Funktionalität durchführt, da diese essentiell zur Gefahrenerken-
nung und -abwehr beiträgt.

[Mica] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123] [Gum] [Wol+] [SEC13, S. 27 - 28] [BC11] [RW16]
[MHM19] [KG16] [18, S. 2 - 23, 28 – 36, 45 – 50] [17, S. 12 - 18, 31] [13a, S. 13 - 14]

4.2.3 Sicherheitskonzept

Wie bereits vorgegriffen sind sicherheitsbezogene Erkenntnisse durch das Entwick-
lungsteam in einen Sicherheitskonzept (SiKo) für das Software-Produkt zu pflegen.
Dieses ist ein lebendiges Artefakt des Systemdesign-Prozesses und erfasst daher stets
den aktuellen Zustand des Systems sowie die unmittelbar bevorstehenden Änderun-
gen.

UmdiesemAnspruch gerecht zuwerden, empfiehlt es sich diese Art der Dokumenta-
tion gleichermaßen unter Versionsverwaltung zu stellen, wie dies mit dem Quelltext
des Software-Produkts und den Konfigurationen der verschiedenen Bereitstellungs-
umgebungen geschieht. Dadurch genießt das Sicherheitskonzept die gleichen Vor-
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teile, etwa im Bezug auf die Nachvollziehbarkeit undWiederherstellungsoptionen.

Das Sicherheitskonzept hat ein einheitliches Verständnis des Systemaufbaus durch
das gesamte Team zum Ziel. Folglich ist das SiKo nicht durch eine Einzelperson son-
derndas gesamteTeamzupflegen.AnhanddesSiKomüssenüberdiesdie sicherheits-
kritischen Bestandteile des Software-Produkts sowie die daraus abgeleiteten Sicher-
heitsanforderungen an dieses ersichtlich werden, umdieWirksamkeit getroffener Si-
cherheitsmaßnahmen beurteilen zu können.

Die Inhalte des SiKos lassen sich analog zur Bedrohungsanalyse in drei Bestandteile
untergliedern.

Grundlage des SiKos ist eine Beschreibung des Software-Systems in geeigneter De-
tailschärfe. Aus dieser gehen alle grundlegenden Komponenten, Akteure und deren
Zusammenspiel hervor. Insbesondere Anbindungen an externeHintergrundsysteme
und verwendete sicherheitsrelevante Funktionen – etwa kryptographische Verfah-
ren – sind hierbei wichtig. Die verschiedenen Arten verarbeiteter Daten, sowie deren
ermittelter, jeweiliger Schutzbedarf, machen ebenso einen Teil der Systembeschrei-
bung aus. Funktionalitäten, die dem Nutzer bereitgestellt werden und besonders si-
cherheitsrelevant sind, sind ebenfalls aufzuführen – etwa die Möglichkeit das Kenn-
wort zurückzusetzen. Erhebt das Produkt konkrete Anforderungen an die Bereitstel-
lungsumgebung, sind diese im SiKo zu notieren.

Die im Rahmen der Bedrohungsanalysen festgestellten Bedrohungen sind wie ge-
nannt im SiKo zu pflegen. Insbesondere eine Gegenüberstellung der enthaltenen
Funktionen und der dazugehörigen abuse cases ist sinnvoll. Aber auch allgemeine
Bedrohungsszenarien sind dokumentationswürdig. Für jede Bedrohung ist das mit
dieser verbundene, geschätzte Risiko zu nennen.

Nicht fehlen darf die Nennung architektonischer Sicherheitsmechanismen, die zur
Abwehr der aufgeführten Gefahren und damit verbundenen Risiken eingesetzt wer-
den. Aber auch grundlegende Implementierungsrichtlinien –wie die Protokollierung
aller Zugriffsversuche – sollten sich hier finden.Wird für ein erkanntes Risiko bewusst
keine Sicherheitsmaßnahme ergriffen, somuss dieses im SiKo begründet und der ge-
plante Umgang mit dem Sicherheitsproblem beschrieben werden.

Generell empfiehlt es sich, getroffene Entscheidungen, im Bezug auf die Sicherheit
des Software-Produkts, im Sicherheitskonzept zu dokumentieren, damit diese lang-
fristig nachvollziehbar bleiben.

Das SiKo ist regelmäßig auf seine Übereinstimmung mit der tatsächlichen Umset-
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zung des Software-Systems hin zu prüfen. Gleichsam gilt bei der Implementierung
darauf zu achten, dass diese dem Konzept entsprechend erfolgt oder in Absprache
mit dem Team das SiKo angepasst wird.

Verfügt die Organisation über eine Software Security Group oder Vergleichbares, so
kann die Einbeziehung eines entsprechenden IT-Sicherheits-Experten zur Revision
von Änderungen am Sicherheitskonzept hilfreich sein.

Grundlegend umfasst das SiKo ein Software-Produkt in seiner Gänze. Je nach Kom-
plexität des Software-Systems kann aber auch die getrennte Betrachtung einzelner
Bestandteile dessen sinnvoll sein. In einem solchen Fall ist die Anfertigung eines ge-
sonderten SiKo für den herausgenommenen Bestandteil denkbar, das Gesamtkon-
zept hat dann bezüglich des Bestandteils aber auf dieses SiKo zu verweisen.

[GH15, S. 76 - 77, 81 – 108] [Micb] [Mica] [RN14, S. 120 - 123] [Wol+] [SEC13, S. 25, 27
– 29, 36 – 37] [Bun20a, CON.5, CON.8, APP.3.1] [BC11] [KG16]

4.2.4 Stories und Abnahmekriterien

Die bisher genannten Praktiken im Bezug auf das Systemdesign dienen in erster Li-
nie zur Identifikation vonpotentiellen Sicherheitsproblemen. EntsprechendeGegen-
maßnahmenmüssen indie Stories eingepflegtwerden, umauf reguläreArt undWeise
ihren Weg in das Software-Produkt zu finden. Hierbei können verschiedene Ansätze
unterschieden undmiteinander kombiniert werden.

Zur grundlegendenAnhebungdes Sicherheitsniveaus des Software-Produkts können
allgemeingültige sicherheitsbezogene Abnahmekriterien definiert werden, die in der
Implementierung jeder Story erfüllt werden müssen – entsprechend einer Definiti-
on of Done. Hierdurch können dieminimalen Erwartungen an die IT-Sicherheit fest-
gelegt und eingefordert werden. Auch ist die Festlegung von Kriterien basierend auf
dem benötigten Schutzbedarf denkbar, je nach Art der verarbeiteten Daten würden
demnach andere Kriterien herangezogen. Denkbare Grundsätze wären beispielshal-
ber die Festlegung der zu nutzenden aktuellen kryptographischen Verfahren, prinzi-
pielle Verschlüsselung von Datenverkehr und liegenden sensitiven Daten oder auch
Datensparsamkeit und Deaktivierung von Caching.

Darüber hinaus kann es natürlich rein funktionale Anforderungen im Sinne der IT-
Sicherheit geben – etwa die Invalidierung einer Sitzung durch den Nutzer. Diese sind
ganz normal als Story abbildbar.
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Abhängig von den funktionalen Anforderungen einer Story können sicherheitsbezo-
gene Abnahmekriterien abgeleitet werden. So ist explizit zu definieren, welche Aktio-
nen nicht gestattet sind und wie das Software-Produkt mit diesen umzugehen hat –
angelehnt an die abuse cases. Im Rahmen der Stories sind auch die dazugehörigen
Sicherheitstest zu planen – mehr hierzu im folgenden Abschnitt 4.4: Security Testing.

Die Abbildung von IT-Sicherheits-Anforderungen als Teil der Stories bietet nicht nur
eine einfache Integration in den bestehenden Arbeitsablauf. Hierdurch lassen sich
auch bereits etablierte Mechanismen des Produktmanagements weiterhin anwen-
den, wie die Auswertung von Aufwänden oder die Priorisierung von Arbeitspaketen.
Denkbar ist somit etwa die Erhebung der in die IT-Sicherheit des Software-Produkts
investierten Zeit.

[Fou17, S. 9] [Mica] [Gum] [SEC13, S. 27] [Bun20a, CON.5] [BC11] [KG16] [13a, S. 26 -
27]

4.3 Aufbau und Nutzung des Domänenwissens

Die inhaltliche Ausprägung eines Software-Produkts ist maßgeblich von der fachli-
chenProblemdomäne abhängig. Zur Software-Entwicklungwird abermeist eine uni-
versell einsetzbareProgrammierspracheverwendet,welchenicht aufdieDomänezu-
geschnitten ist. Hierdurch bietet diese aber mehr Möglichkeiten als in der Domäne
womöglich vorgesehen sind.

Als Beispiel kann hier das Typsystem herangezogenwerden. So ist denkbar, dass eine
Domäne für ein Datum eine Zeichenkette bestehend aus drei Buchstaben erwartet.
Ist dem Softwareentwickler dies nicht bewusst, wird er womöglich Zeichenketten je-
der Länge zulassen.

Quelltext 4.1: Beispiel einer Implementierung ohne Domänenwissen
1 fun ca r ryOu tAc t i onWi thSu f f i x ( domainField : String ) : Boolean {

2 return domainField [ 2 ] == ’C’

3 }

4

5 fun main ( ) {

6 // valid in software; invalid in domain

7 val domainField : String = "A"

8

9 // leads to runtime error - StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 2

10 val r e s u l t = ca r ryOu tAc t i onWi thSu f f i x ( domainField )

11 }
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Dadurch ist aber die Zuweisung nicht zulässiger Werte möglich – etwa “A”, “AB” oder
“ABCD”. Dies kann zu Problemen während der Laufzeit des Software-Produkts füh-
ren, etwa wenn eine Funktion aufgerufen wird, die eine entsprechende Länge der
Zeichenkette voraussetzt. Im ungünstigsten Fall kann ein solcher Fehler gar eine
Schwachstelle darstellen, welche die Schutzziele der Informationssicherheit gefähr-
det.

Ist der Softwareentwickler hingegen mit dem relevanten Ausschnitt der Problemdo-
mäne vertraut, kann er dieses Wissen in die Entwicklung mit einfließen lassen.

Quelltext 4.2: Beispiel einer Implementierung mit Domänenwissen
1 data class DomainField ( val p r e f i x : Char , val center : Char , val s u f f i x : Char )

2

3 fun ca r ryOu tAc t i onWi thSu f f i x ( domainField : DomainField ) : Boolean {

4 return domainField . s u f f i x == ’C’

5 }

6

7 fun main ( ) {

8 // invalid in both software and domain - does not compile

9 // val domainField: DomainField = DomainField(’A’)

10

11 // valid in both software and domain

12 val domainField = DomainField ( ’A ’ , ’B ’ , ’C ’ )

13

14 // works as expected

15 val r e s u l t = ca r ryOu tAc t i onWi thSu f f i x ( domainField )

16 }

Das oben genannte Beispiel dient natürlich nur den Anschauung. Vermutlich würde
den einzelnen Zeichen noch eine fachliche Bedeutung zugewiesen und die erlaubte
Wertemenge jedes Zeichens hierdurch nochmals eingeschränkt.

Ein grundlegendes Verständnis der Problemdomänehilft demEntwicklungsteamda-
her aber nicht nur zu verstehen, welche Funktionen ein Software-Produkt bieten
muss, sondern auch in welchen Zustand das Software-System nicht gelangen darf.
Semantische Fehler müssen dadurch nicht erst durch den Endanwender entdeckt
werden.

Die im agilen Kontext ohnehin schon vorgesehene, enge Zusammenarbeit mit dem
Kunden fördert den Aufbau von Kenntnissen der Problemdomäne durch das Ent-
wicklungsteam und infolgedessen auch die IT-Sicherheit des Software-Produkts.

[Gmb06, S. 9 - 11]
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4.4 Security Testing

Das Testen des Software-Produkts stellt einen Schwerpunkt des Extreme Program-
ming – und anderer agiler Vorgehensmodelle – dar.

In erster Linie soll dieses die Funktionsfähigkeit der Software sicherstellen und etwai-
ge Fehler aufdecken. Bei den Fehlern kann es sich auch um missbrauchbare Sicher-
heitslücken handeln, die durch angemessenes Testen zum Teil vermeidbar sind. Im
XP dient das Testen aber auch als Werkzeug um ein einfaches Design in der Imple-
mentierung zu fördern. Als solches nimmt es eine zentrale Rolle in der Erreichung
und dem Erhalt der gewünschten Qualität ein.

Folglich sollte die IT-Sicherheit – als Qualitätsmerkmal – ebenfalls in die Testabläufe
mit einfließen.

Hierzumuss sich das Entwicklungsteamauf die konkreteUmsetzung dessen verstän-
digen – insbesondere die Art und den Umfang der Tests. Diese Übereinkunft ist im
Rahmen der Planung jeder Iteration zu besprechen und – entsprechend den Schutz-
bedarfen – anzupassen. Allgemein empfiehlt es sich, die Erstellung von sicherheitss-
pezifischen Tests in die Sicherheitsrichtlinie oder Definition of Done des Teams auf-
zunehmen.

Software-Tests, welche die IT-Sicherheit mit einbeziehen, ermöglichen eine syste-
matische Prüfung des Software-Produkts auf bestehende Schwachstellen. Darunter
ist einerseits die funktionale Prüfung zu verstehen, durch welche sichergestellt wird,
dass die Software alle erforderlichen Funktionen zuverlässig bereitstellt. Hierzu zählt
auch die Einhaltung zuvor ausgewählter Sicherheitsmaßnahmen – etwa eine ange-
messene Protokollierung oder die Verschlüsselung des Datenverkehrs. Darüber hin-
aus prüfen sicherheitsbezogene Testfälle auch, dass das Software-Produkt keine un-
erwünschten Nebeneffekte aufweist. So kann etwa das Verhalten des Produkts bei
verschiedenen Eingaben begutachtet werden. Auch sind aus den, imRahmen der Be-
drohungsanalyse gewonnenen, abuse cases entsprechende Testfälle abzuleiten, um
das Software-Produkt vor dem erdachten Missbrauchsszenario zu wappnen. Bei al-
len Tests ist auf die Verwendung anonymisierter Testdaten zu achten.

Da das gesamte Team für die Qualität des Software-Produkts einsteht, ist es dement-
sprechend auch für die Software-Tests verantwortlich. Ein designierter Software-
Tester oder ein eigener Bereich für die Qualitätssicherung stünde dem entgegen.
Stattdessen muss das Entwicklungsteam – zumindest grundlegende – Kenntnisse in
Bereich der Qualitätssicherung aufweisen können. Von Vorteil ist es auch, wenn ein-
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zelne Team-Mitglieder besondere Expertise in diesem Bereich aufweisen und in das
Team einbringen – dies gilt aber auch für andere angrenzende Themengebiete, nicht
zuletzt die IT-Sicherheit.

Dass das Entwicklungsteam die Software-Tests selber anfertigt, ist auch eine uner-
lässliche Voraussetzung für ein unmittelbares Feedback. Die Tests sind dabei weitge-
hend automatisiert und bilden einen festen Bestandteil des CI-Prozesses. Dadurch
wird ein sekunden- oder minutenschnelles Feedback ermöglicht. Die Testergebnisse
dieses Prozesses müssen für alle nachvollziehbar sein. Die Nachvollziehbarkeit und
das zügige Feedback ermöglichen eine zeitnahe Behebung von sicherheitskritischen
Schwachstellen.

Als essentielles Werkzeug des agilen Vorgehens, stellen Software-Tests somit eine ge-
eignete Möglichkeit dar, die IT-Sicherheit fest in den Arbeitsalltag des Entwicklungs-
teamszu integrieren.Die Integrationkanndabei auf verschiedeneArtenerfolgen, von
denen einige im Folgenden genannt werden.

[BA04, S. 97 - 102, 116 – 117] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123] [SEC13, S. 20, 29, 32 – 34]
[Bun20a, CON.8, OPS.1.1.3, OPS.1.1.6] [Nik20, S. 111 - 114, 116 – 117, 120 – 121] [Voc]
[KG16] [12, S. 28 - 29] [18, S. 43 - 44] [13a, S. 26 - 27]

4.4.1 Test-Vielfalt

Die verschiedenen Arten an Software-Tests können anhand diverser Kriterien – etwa
dem zu testendenBestandteil der Software oder demUmfang – inGruppen unterteilt
werden, deren Grenzen aber nicht klar definiert sind.

Anhand der vorgenommenen Klassifizierung lassen sich auch Eigenschaften der
Software-Test-Arten ableiten. So gilt für Software-Tests, die lediglich einen kleinen
Ausschnitt des Software-Systems prüfen, im Vergleich zu jenen, die dies mit einem
großen Ausschnitt vollziehen:

• die Ausführung benötigt weniger Ressourcen – vornehmlich Zeit und Rechen-
leistung

• die Prüfung von Details und Sonderfällen ist einfacher

• die Prüfung übergreifender Effekte ist nur begrenzt möglich

• Fehler können zügiger ausgemacht werden – aufgrund des konkreten Kontexts
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• die Testfälle sind weniger komplex und wartungsintensiv – da sie nur vom be-
trachteten, kleinen Ausschnitt abhängen

• die Testfälle gebenwenig Auskunft über die Funktionsfähigkeit des Gesamtsys-
tems

Diese Eigenschaften kehren sich bei Betrachtung größerer Ausschnitt des Software-
Systems folglich um, im Positiven wie im Negativen.

Entsprechend dieser Eigenschaften, ist auch die Anzahl an Testfällen der jeweiligen
Art zu bestimmen. So übersteigt die Anzahl an Tests mit klar eingegrenztem Kontext
bestenfalls jene mit einem breitgefächerten Kontext klar. Dieser Umstand kann mit-
tels einer test pyramid visualisiertwerden–derenKonzept aufMikeCohnzurückgeht.
Ableiten lässt sich aus dieser, dass Tests verschiedenerGranularität zu erstellen sind –
mit einer Bevorzugung von Tests auf niedrigeremLevel. Dennoch ist ein ausgegliche-
nes Portfolio an Testfällen, dass sich auf möglichst viele Level erstreckt, anzustreben.
Insbesondere eine Umkehr der Pyramide – also eine hohe Anzahl an wartungsanfäl-
ligen Testfällen mit umfangreichem Kontext – ist zu vermeiden.

Dies betrifft gleichsam Testfälle zur Gewährleistung der IT-Sicherheit des Software-
Produkts. Um möglichst viele Schwachstellen aufzudecken, ist es unerlässlich, dass
die Sicherheit ebenfalls auf verschiedenen Kontextebenen überprüft wird, anstelle
sich auf nur eine Art der Software-Tests zu verlassen.

WährenddieVisualisierung ein grundlegendesVerständnis für die verschiedeneTest-
arten und das anzustrebende Verhältnis jener zueinander bietet, vermittelt es aber
auch ein vereinfachtes Bild. So sind die Bezeichnungen für verschiedene Arten an
Software-Tests nicht eindeutig definiert und teilweise überladen. Die Software-Test-
Artenbewegen sich anstelle klarerGruppierungenvielmehr auf einemSpektrum,wo-
durch die unstimmige Nutzung von Bezeichnungen zu klären ist. Das Spektrum be-
schreibt hierbei den Umfang der Betrachtung innerhalb des Testfalls.

Um Unklarheiten zu vermeiden, ist es daher essentiell, dass das Entwicklungsteam
zu einem gemeinsamen Verständnis gelangt – sowohl über die Bezeichnung der
Software-Test-Arten als auch dem damit verbundenen Kontext des Testfalls. Auch
muss das Team eine Übereinkunft darüber erreichen, welche Arten an Tests es an-
wendenmöchte.

Im Hinblick auf die IT-Sicherheit ist es – unabhängig der Ebene – unabdinglich, dass
die Testfälle sich nicht nurmit den positiven Abläufen einer Funktionalität beschäfti-
gen, sondern auch potentielleUnstimmigkeitenmit in Betracht ziehen. So ist etwa si-
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Bild 4.2: Darstellung verschiedener Arten an Software-Tests, eigene Darstellung in
Anlehnung an [Voc] und [Nik20, S. 116]

cherzustellen, dass Transaktionen nicht nur vollständig abgeschlossen sind. Im Falle
eines Fehlersmüssen diese auch entsprechend rückgängig gemacht werden. Auch ist
eine hoheTestabdeckung – also der Anteil dermit Testfällen geprüftenAbschnitte des
Software-Produkts – anzustreben, damit das Potential unentdeckter Schwachstellen
minimiert wird. Auch deshalb sind die sicherheitsspezifischen Tests auf allen Ebenen
der Test-Pyramide anzusiedeln.

Auf der niedrigsten Ebene der Pyramide finden sich normalerweise die unit tests wie-
der. EntsprechendderniedrigenEbenemachendiesebestenfalls dengrößtenzahlen-
mäßigen Anteil der Software-Tests aus. Die unit (engl. für Einheit) beschreibt dabei
die kleinstmögliche prüfbare Einheit des Software-Systems. Darunter wird im Rah-
men funktionaler Programmiersprachen meist eine einzelne Funktion, bei objekt-
orientierten Programmiersprachen hingegen eine Methode einer Klasse verstanden
– aber auch andere Ansichten sind denkbar. Dieser klar definierte, enge Kontext er-
möglicht sehr detaillierte Testfälle, welche auf die Besonderheiten der aktuellen unit
eingehen können. Im Bezug auf die IT-Sicherheit können unit tests daher verwen-
det werden, um sicherzustellen, dass der geprüfte Systemausschnitt denkbare, kon-

79



Kapitel 4 - Anpassungen am Vorgehensmodell

kret auf den Ausschnitt anwendbare Missbrauchsszenarien nicht zulässt. Dies ent-
spricht im Grunde der Abbildung eines sehr detaillierten abuse casemit dem Ziel die
technisch erreichbaren Systemzustände zu reduzieren, wie in Unterabschnitt 5.4.3:
Reduktion von Systemzuständen näher umschrieben. Im XP sind die unit tests ein
alltägliches Werkzeug, da sie noch während der Implementierung ein unmittelbares
Feedback liefern und somit den im Zuge der Implementierung stattfindenden Desi-
gnprozess voran treiben können. Oftmals werden Funktionen und Klassen, von de-
nen die unit abhängt, innerhalb der Testfälle ersetzt – durch sogenannte test doubles
wie fakes,mocks oder auch stubs. Aber auch die Nutzung der tatsächlichen Funktio-
nenundKlassen ist denkbar, verlagert dieTestfälle, durchdie stärkere Integrationund
das Ausweiten des Test-Ausschnittes, aber in der Pyramide weiter nach oben.

Je nach Art der Anwendung, werden einzelne Klassen auch als Komponenten (engl.
component) oder Dienste (engl. service) bezeichnet. Ein service test oder component
test kann dementsprechend oft als Synonym zum unit test verstanden werden.

Der Begriff des integration test hingegen ist noch unklarer definiert, hat er dochmin-
destens zwei verschiedene Bedeutungen. Einerseits können darunter Testfälle ver-
standen werden, die Übergänge des Software-Systems von oder zu externen Syste-
men überprüfen – meist verbunden mit einer Serialisierung oder Deserialisierung
von Daten. Es wird also die Integration des Software-Systems mit anderen Hinter-
grundsystemen geprüft. Beispiele hierfür können die eigene Web-Schnittstelle, der
Zugriff auf eine Datenbank oder auch das Dateisystem sein. Dementsprechend sind
auch Synonyme wie api tests, database tests oder UI tests üblich. Auch hierbei kann
auf test doubles zurückgegriffen werden. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die
Integration nicht mit Hintergrundsystemen der Produktionsumgebung erfolgt, um
den bereits genannten Grundsatz der getrennten Bereitstellungsumgebungen nicht
zu verletzen. Stattdessen ist eine lokale Instanz, ein test double oder eine designierte
Test-Instanz in einer Testumgebung der umgebungsübergreifenden Integration vor-
zuziehen. Die Serialisierung und Deserialisierung von Daten ist oftmals mit Fehlern
verbunden, die häufig auch missbraucht werden können. Durch die Erstellung von
integration test, die derartige Szenarien prüfen, kann ein sicherheitsbewusstes Ent-
wicklungsteam entsprechenden Schwachstellen vorbeugen.

EineandereDeutungdesBegriffs integration test umschreibt dasTestender Integrati-
on–alsoderKombination–mehrererunitsmiteinander. SokannderTest einerKlasse
ohne die Verwendung von test doubles auch als integration test verstanden werden,
da hierbei die Klasse mit den units – von denen diese abhängt – integriert wird.
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Eine besondere Form des integration test ersterer Deutungsart stellen die consumer-
driven contract tests (CDC)dar.Hierbei stellt einSystemeineSchnittstelle bereit –pro-
vider oder publisher genannt. Eines oder mehrere Systeme – entsprechend als con-
sumer oder subscriber bezeichnet – machen Gebrauch von dieser Schnittstelle. Die
Tests erfolgen aber ohne eine tatsächliche Integration der Systeme. Stattdessen defi-
niert das nutzende Software-System eine Erwartungshaltung an das bereitstellende
System inFormvonTestfällen.Diese stellendenVertrag (engl. contract) zwischenbei-
den Systemen dar. Anhand der Erwartungshaltung kann das nutzende System die ei-
gene Implementierung der Nutzung der Schnittstelle testen. Das bereitstellende Sys-
tem kann den Vertrag oder, im Falle mehrerer nutzender Systeme, die Verträge regel-
mäßig entgegen nehmen und die bereitgestellte Schnittstelle anhand dieser prüfen.
Hierdurch können diese Systeme voneinander entkoppelt entwickelt und dennoch
eine Interoperabilität gewährleistet werden. Wird der “Vertrag” nicht eingehalten, so
müssen die Entwicklungsteams der betroffenen Systeme miteinander kommunizie-
ren. Diese Art der Testfälle ist gerade im Bereich der Microservices verbreitet, bei de-
nen eine Vielzahl unabhängiger Netzwerkdienste untereinander kommunizieren.

Bild 4.3: Visualisierung der (Ent)Kopplung von Systemenmittels CDC-Tests

Während die genannten Software-Test-Arten bisher primär einer technischen Per-
spektive entstammen, bilden der user acceptance test oder auch functional test eher
die Perspektive des System-Nutzers ab. Diese prüfen, ob das Software-Produkt ei-
ne bestimmte Funktionalität im erwarteten Umfang bereitstellt. Da sie aus Sicht des
Nutzers erfolgen und das Produkt als Ganzes betrachten, sind diesemeist recht hoch
in der Test-Pyramide einzuordnen. Denkbar ist die Anfertigung eines oder mehrerer
Testfälle dieser Art für jede Story.
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Die oberste Ebene nehmen die end-to-end tests (e2e) ein und werden auch broad
stack test genannt. Diese prüfen, wie der Name suggeriert, ein Software-Produkt in
seiner kompletten Tiefe – auf test doubles wird also verzichtet. Aufgrund des un-
eingeschränkten Umfangs bieten sie das größte Vertrauen in die Funktionsfähigkeit
des Produkts, sind analog der Lage in der Test-Pyramide aber entsprechend lang-
sam in der Ausführung und wartungsanfällig. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Testfälle über dieNutzung einer graphischen Benutzeroberflächemodelliert werden.
Dementsprechend fällt die Anzahl der e2e tests im Verhältnis zu der Zahl anderer
Test-Arten optimalerweise sehr gering aus. Sicherheitsbezogene end-to-end test bie-
tendenVorteil, dass diesedas System in seinerGänzeprüfenunddadurchwomöglich
Schwachstellen aufdecken, die bei der Nutzung von test doubles unerkannt blieben.
Auch können in diesem Rahmen die Lastgrenzen des Software-Produkts ausgetestet
werden, um Verbesserungspotentiale zum Schutz gegen DoS-Angriffe aufzudecken.

Software-Tests sind in der professionellen Softwareentwicklung, aus den bereits ge-
nannten Gründen, weitgehend automatisiert. Dennoch können die automatisier-
ten Software-Tests durch teilautomatisiertes oder manuelles Testen ergänzt wer-
den. So wird etwa unter dem exploratory testing die manuelle Untersuchung des
Software-Produkts auf Ungereimtheiten bezeichnet – oftmals um die Einhaltung
nicht-funktionaler Anforderungenwie die Performanz, Benutzerfreundlichkeit (engl.
usability) oder auch Barrierefreiheit (engl. accessibility) zu prüfen. Entsprechende
Bezeichnungen sind auch performance testing, usability testing und accessibility tes-
ting. Es kann aber auch gezielt nach Schwachstellen im System gesucht werden. Für
die ausgemachten Probleme ist im Anschluss ein automatisierter Test zu erstellen,
um Regressionen zu vermeiden. Aufgrund des hohen personellen wie zeitlichen Auf-
wands manuellen Testens, ist dieses nur als Ergänzung eines angemessenen Portfo-
lios automatisierter Software-Tests zu betrachten.

Im XP dienen alle automatisierten Software-Test-Arten auch als Regressionstests, in-
sofern als dass diese Regressionen – also den Einbau von Fehlern in zuvor geteste-
te und funktionsfähige Abschnitte des Software-Produkts – verhindern. Regressions-
tests in diesem Sinne stellen also keine gesonderte Art der Software-Tests dar, als viel
mehr eine Funktion, welche die automatisierten Software-Tests zusätzlich erfüllen.
Unabhängig davon, ob test doubles verwendet werden oder nicht, dürfen die Test-
fälle nicht von der internen Struktur der Implementierung abhängig sein, sondern
lediglich das Ergebnis überprüfen. Andernfalls bedingt die Änderung der Implemen-
tierung auch stets eine entsprechendeAnpassungder Testfälle,wodurchdie Tests nur
begrenzt als Regressionstests verwendet werden können. Dies gilt für die Testfälle al-
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ler Ebenen.

Das fuzz testing, auch fuzzing, stellt eine besondere Art des Testens dar und kann
ebenfalls auf allen Ebenen angewandt werden. Hierbei wird anstelle eines vordefi-
nierten Eingangswerts eine Vielzahl solcher Eingangswerte, teils zufällig, generiert.
Durch die hohe Anzahl unterschiedlicher Werte werden Fehler aufgedeckt, die bei
der Festlegung auf einenWert unentdeckt bleiben.DieGesamtheit aller Testfällewird
hierdurch allerdingsnicht-deterministisch, dadiemehrfacheAusführungderTestfäl-
le verschiedene Eingangswerte und dementsprechend potentiell andere Ausgangs-
werte hervorruft. Dennoch kann das Fuzzing sinnvoll sein, um Fehler aufzudecken,
die durch unerwartete Eingaben hervorgerufen werden. Insbesondere im Hinblick
auf die Problematik zu vieler potentieller Systemzustände – mehr hierzu inUnterab-
schnitt 5.4.3: Reduktion von Systemzuständen – kann dass Fuzzing helfen einenmög-
lichst großen Anteil der potentiellen Wertemenge mit Testfällen abzudecken

Unabhängig der Test-Ebene gelten für die automatisierten Testfälle die gleichenQua-
litätsansprüche wie für den Quelltext der Implementierung. Als grundlegende Richt-
linie gilt, dass ein einzelner Testfall nur eine einzelneKonditiondes Software-Systems
prüft. Gleichermaßen folgen die Testfälle einer einheitlichen Struktur. Üblich ist eine
Dreiteilung in:

1. Vorbereitung der Daten / des Systemzustands

2. Ausführung der Aktion / Funktion / Methode

3. Überprüfung der Kondition und Abgleich mit erwartetem Zustand

Diese Dreiteilung wird auch als “arrange, act, assert” oder “given, when, then”
bezeichnet. Im Gegensatz zum Quelltext der Implementierung kann im Falle der
Software-Tests Duplizierung eher geduldet werden, sofern diese der Lesbarkeit der
Testfälle dient. In Anlehnung an die Eigenschaften der verschiedenen Ebenen der
Software-Test-Pyramide sind Testfälle höherer Ebenen zu vermeiden und wenn sim-
pel sowie sinnvoll durch Testfälle niederer Ebenen zu ersetzen. So ist etwa der Ersatz
eines e2e test durch eine Kombination an unit test und integration test denkbar. Glei-
chermaßen ist eine Kondition des Software-Systems nichtmehrfach, durch Tests ver-
schiedener Ebenen, zu überprüfen, sondern der Test niederer Ebene zu bevorzugen.

Durch eine informierte und ausgewogeneWahl der Software-Test-Arten sowie die In-
tegration von Aspekten der IT-Sicherheit in die Testfälle jeder Ebene, trägt ein sicher-
heitsbewusstes Entwicklungsteam aktiv zur Sicherheit des Software-Produktes bei.
Insbesondere die Abdeckung von gefunden Fehlernmittels eines Testfalls verhindert
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die erneute Einführung selbiger Fehler.

[BA04, S. 97 - 102] [RN14, S. 120 - 123] [SEC13, S. 20, 29, 32 – 34] [Bun20a, CON.8,
OPS.1.1.6] [Nik20, S. 116 - 117] [Voc] [RW16] [MHM19]

4.4.2 Code Review

Im Rahmen des pair programming findet ein durchgehendes Code Review statt. Die-
ses bietet – analog zu den unit test – ein unmittelbares Feedback noch während der
Implementierung und stellt im Grunde eine Form des manuellen Testens dar.

Beim Code Review wird der Quelltext des Software-Produkts durch einen Entwickler,
welcher nicht der Autor des Quelltextes ist, auf Fehler und Verbesserungspotential
untersucht. Findet dies nicht im Rahmen des pair programming statt, handelt es sich
dabei um einen zeitversetzten Prozess, der erst nach Abschluss der Arbeiten des Au-
tors beginnt.

Unabhängig des Zeitpunkts ist es im Interesse der IT-Sicherheit des Software-
Produktes, wenn das Code Review durch eine Person durchgeführt wird, die über
Kenntnisse im Bereich der IT-Sicherheit verfügt und einen besonderen Augenmerk
auf entsprechende, hiermit in Verbindung stehende Ungereimtheiten werfen kann.
Es ist daher von hoher Relevanz, dass alleMitglieder des Entwicklungsteams – insbe-
sondere jene die Code Reviews durchführen – über entsprechendesWissen verfügen.
Mit diesem Wissen ist eine gezielte Betrachtung sicherheitsrelevanter Aspekte und
die frühzeitige Entdeckung entsprechender Ungereimtheiten im Quelltext, schon im
Rahmen des Code Review, möglich.

Im Falle des Extreme Programming kann – je nach Schutzbedarf der Informationen
– die Durchführung eines gesonderten Code Review mit einem Fokus auf die IT-
Sicherheit des Produkts sinnvoll sein. Dieses wird dann unabhängig von jenemwäh-
rend des pair programming und bestenfalls durch eine dritte Person, die nicht an der
Implementierung beteiligt war, unternommen.

[RN14, S. 113 - 114] [SEC13, S. 32 - 34] [Bun20a, CON.8, OPS.1.1.6] [BA04, S. 97 - 102]
[BC11] [Wil18] [RW16] [MHM19] [KG16] [12, S. 28 - 29] [18, S. 43 - 44]

4.4.3 automatisierte Quelltext-Analyse

Neben der manuellen Prüfung des Quelltextes im Rahmen des Code Review können
auch automatisierte Werkzeuge zur Prüfung dessen herangezogen werden. Da diese
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einenMehrwert im Bezug auf die IT-Sicherheit des Software-Produktes liefern, ohne
große Aufwände zu erzeugen, ist die Integration dieser in den Arbeitsablauf anzura-
ten.

Die statische Quelltext-Analyse (engl. static analysis security testing (SAST)) unter-
sucht denQuelltext des Software-Produkts –meist noch bevor dieser kompiliert wird
– automatisch und systematisch, anhand bekannter Muster, auf potentielle Fehler.
Dies ist entweder in den CI-Prozess oder aber auch direkt in die verwendete IDE in-
tegriert und deckt somit häufige Programmierfehler auf, bevor diese in die Produk-
tionsumgebung gelangen können. Die Integration in die IDE ermöglicht dabei ein
besonders zügiges Feedback und ist daher im Sinne des agilen Vorgehens.

Neben der statischen Prüfung des Quelltextes, kann auch eine automatisierte dy-
namische Prüfung des Software-Produkts erfolgen – auch “dynamic analysis secu-
rity testing (DAST)” genannt. Hierbei wird das vollständig bereitgestellte und funk-
tionsfähige Software-System überprüft, indem bestimmte Angriffsszenarien auf die
Schnittstelle des Produkts erfolgen. Diese Art der Prüfung erfolgt meist als Bestand-
teil eines Penetrationstests, kann aber auch in den CI-Prozess integriert werden.

Neben der Prüfung des eigenen Quelltextes müssen auch die genutzten Software-
Bibliotheken überprüft werden. Hiermit beschäftigt sich aber der noch folgende Ab-
schnitt 4.7: Software-Bibliotheken der Ausarbeitung.

[Mica] [RN14, S. 135 - 136] [Wol+] [SEC13, S. 32 - 34] [Bun20a, CON.8] [Nik20, S. 114]
[BC11] [Wil18] [RW16] [MHM19] [KG16]

4.4.4 IT-Sicherheitsaudit und Penetrationstests

Im Rahmen des IT-Sicherheitsmanagements der Organisation sind in regelmäßigen
Abständen IT-Sicherheitsaudits durchzuführen, um die IT-Landschaft der Organisa-
tionauf Sicherheitsproblemezuprüfen.HierdurchkönnenSchwachstellen, die inder
Produktionsumgebung existieren, entdecktwerden. Innerhalb dieser Prüfungen sind
auch die Software-Produkte der Entwicklungsteams zu betrachten.

Ein solcher Audit ist hierbei durch eine, von dem Entwicklungsteam unabhängige,
Partei durchzuführen. Dies kann etwa ein gesondertes Audit-Team der Organisation
oder auch ein externer Anbieter sein.

Innerhalb des Audits werden diverse Tätigkeiten ausgeübt – etwa die Prüfung von
Konzepten zum Erhalt der IT-Sicherheit und deren Umsetzung, das Führen von In-
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terviews oder auch die Durchführung von Penetrationstests.

Im Rahmen eines Penetrationstests wird ein Angriff aus Sicht eines Angreifers si-
muliert, um Schwachstellen im Software-System, der Infrastruktur oder auch der
Organisation aufzudecken. Auch ein solcher ist durch teamexterne IT-Sicherheits-
Experten zu vollziehen, um die Unbefangenheit der Tester sicherzustellen. Häufig
werden im Rahmen eines PenetrationstestWerkzeuge angewendet, die auch zur Prä-
vention durch das Entwicklungsteam genutzt werden, etwa SAST, DAST oder SCA.
Aber auch die Verwendung von Exploit Kits – also eine Ansammlung an Skripten zur
Ausnutzung bereits bekannter Schwachstellen – ist nicht unüblich. Penetrationstest
sind zwar oft Bestandteil eines umfangreichen IT-Sicherheitsaudit, können aber auch
außerhalb solchen durchgeführt werden.

Wenngleich das Auditing keine Phase im Lebenszyklus eines Software-Produkts son-
dern ein regelmäßiges Ereignis ist, lässt sich dieses nur stark eingeschränkt in die
agilen Iterationen der Entwicklungsteams eingliedern – nicht zuletzt da dies eine
Abhängigkeit von einer teamexternen Stelle erzeugt. Eine direkte Integration in das
agile Vorgehensmodell ist daher auch gar nicht anzustreben. Insbesondere darf die
Freigabe neuer Software-Versionen nicht von der erfolgreichen Durchführung eines
Audits abhängen, da dies der zeitnahen Bereitstellung und dem daraus resultieren-
dem Feedback imWege steht. Stattdessen sind die IT-Sicherheitsaudits als wichtiger
aber nebenläufiger, regelmäßiger Prozess anzusehen, der den Entwicklungsteams je-
doch höchst relevante Erkenntnisse liefert. Diese stellen sicherheitskritisches Feed-
backdar, dass imRahmendes agilenVorgehens – analog zuErkenntnissenausderBe-
drohungsanalyse – zeitnah aufgearbeitet werden muss. In jedem Fall empfiehlt sich
eine offene, möglichst unmittelbare Kommunikation zwischen dem Entwicklungs-
team und dem Audit-Team, um Verzögerungen im Feedback zu vermeiden.

Verfügt die Organisation nicht über geeignetes, eigenes Personal zur Durchführung
von IT-Sicherheitsaudits respektivePenetrationstests kanndiese aucheinenexternen
Dienstleister hierfür in Anspruch nehmen. Solche bieten mitunter auch Schulungen
im Bereich der IT-Sicherheit zumWissensaufbau der Entwickler an.

Ist das Software-Produkt öffentlich zugänglich, kann sich die Organisation auch da-
für entscheiden, auf das Finden von Schwachstellen Preisgelder auszuloben – häufig
“bug-bounty program” genannt. Hierdurch lassen sich mitunter zusätzliche Sicher-
heitslücken aufdecken.

Sind durch die Organisation bisher keine entsprechenden Prüfungen vorgesehen,
obliegt es dem sicherheitsbewussten Entwicklungsteam die Durchführung sol-
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cher anzuregen. Wenngleich das Entwicklungsteam keinen Einfluss auf die IT-
Sicherheitsaudits und Penetrationstests nehmen darf, so muss es dessen Feedback
wertschätzen und zeitnah umsetzten.

[BA04, S. 116 - 117] [Mica] [RN14, S. 135 - 136] [Gmb06, S. 98 - 101] [SEC13, S. 34 - 35]
[Bun20a, OPS.1.1.6, DER.3.1, APP.3.1, APP.3.2] [BC11] [MHM19] [Sca+08, S. 5-2 - 5-6]
[Gra+03, S. 5-8 - 5-9] [KG16] [18, S. 43 - 44] [13b, S. 70]

4.5 Security Push

Die IT-Sicherheitmuss, zu dessenWahrung, als grundlegende Anforderung fester Be-
standteil des agilen Vorgehens sein.

Dennoch kann es ein Entwicklungsteam für nötig befinden, die IT-Sicherheit des
Software-Produkts explizit zu verbessern. Dies kann etwa vorkommen, wenn im
Rahmen einer Bedrohungsanalyse ein tiefgreifender Sicherheitsmängel erkannt wird
oder aufgrund des geänderten Schutzbedarfes von Daten andere Sicherheitsmaß-
nahmen von Nöten sind.

Dieser Priorisierung kann das Team imRahmen eines “Security Push” nachkommen.
Hierbei wird dem Thema IT-Sicherheit die gesamte Iteration gewidmet – das ganze
Team arbeitet an der Verbesserung der IT-Sicherheit des Software-Produkts.

[SEC13, S. 32]

4.6 Vorbereitung auf Sicherheitsvorfälle

Trotz der Integration von Sicherheitsaspekten in die agile Entwicklung können sich
Sicherheitsschwachstellen im Software-Produkt ergeben. Somit sind Sicherheitsvor-
fälle (engl. security incidents) nicht auszuschließen.

Aus diesem Grund ist die Entwicklung eines Notfallvorsorgekonzepts (engl. incident
response und recovery plan) äußerst wichtig.

Dieses muss mindestens eine Liste an Ansprechpartnern enthalten, die im Falle ei-
nes Vorfalls zu kontaktieren sind. In der Regel wird dies – nicht zuletzt aufgrund von
SecDevOps – zumindest das Entwicklungsteam sein. Aber auch der Cloud-Provider
ist über das Vorkommnis in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus kann auch die Soft-
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ware Security Group (SSG) oder das Computer Emergency Response Team (CERT) in-
formiert werden – je nach Aufbau der Organisation.

Zu den wichtigsten vorbereitenden Maßnahmen der Notfallvorsorge gehört die Er-
richtung eines Redundanz- undWiederherstellungskonzepts.

Der Cloud-Provider bietet zumeist redundante Infrastruktur an. Aber auch das Ent-
wicklungsteamkannRedundanzenaufbauen, etwamittels der Errichtung einesClus-
ters anDiensten anstelle der Bereitstellung vereinzelterDienst-Instanzen.Durchder-
artige Maßnahmen kann der Ausfall einzelner Komponenten ausgeglichen werden.

Sollte das Maß an Redundanz allerdings nicht genügen oder das Software-System
anderweitig einen unzulässigen Zustand erreichen, ist die Wiederherstellung eines
vorherigen Zustands nötig. Deshalb ist es essentiell, dass in einem geeigneten Ma-
ße Sicherungen angefertigt werden. Diese Sicherungen sind – unabhängig von den
darin enthalten, womöglich sensitiven Daten – aufgrund ihrer hohenWichtigkeit be-
sonders schutzbedürftig. Das Konzept dokumentiert diesbezüglich, welche konkre-
ten Schritte zur Durchführung einer Wiederherstellung nötig sind.

Von einem Sicherheitsvorfall können aber auch nur einzelne Bestandteile eines
Software-Systems betroffen sein. Soll ein Teilbetrieb des Systems möglich sein, kann
dies als Funktionalität im Systemdesign betrachtet werden.

Die imNotfallvorsorgekonzept beschriebenenproaktivenwie reaktivenMaßnahmen
beziehen dabei jederzeit die neusten Ergebnisse der Bedrohungsanalysen ein und
sind bei neuen Erkenntnissen entsprecht anzupassen.

Auf Basis der erwartbaren Angriffsvektoren sind im Konzept passende Handlungs-
anweisungen zu hinterlegen. Unabhängig der konkretenHandlungsanweisungmuss
jeder Vorfall – nicht nur die offensichtlichen Sicherheitsvorfälle – dokumentiert wer-
den. Darüber hinaus ist – ganz im Sinne von XP – dessen Ursache zu erforschen und
entsprechende Maßnahmen zur Behebung des Fehlverhaltens abzuleiten.

Ein Vorfall wird meist über ein ungewöhnliches Verhalten des Software-Produktes
oder anhand der Protokollierung festgestellt. Je nach Art der Anwendung kann aber
auch dieHerstellung einer Kontaktmöglichkeit zurMeldung von Sicherheitsvorfällen
oder Schwachstellen durch die Kunden – oder auch IT-Sicherheits-Experten – sinn-
voll sein.

Unabhängig der konkreten Inhalte ist das Notfallvorsorgekonzept regelmäßig hin-
sichtlich seiner Wirksamkeit zu überprüfen, sodass etwaige Mängel nicht erst bei ei-
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nem tatsächlichen Sicherheitsvorfall erkenntlich werden.

[Mica] [SEC13, S. 38, 62 – 63] [Bun20a, CON.5] [Bun20a, OPS.1.1.3, APP.3.1, APP.3.2]
[BC11] [MHM19] [Gra+03, S. 5-7 - 5-8] [KG16] [13b, S. 58, 93 – 100] [13a, S. 28 - 29]

4.7 Software-Bibliotheken

Wie eingehend beschrieben kommen bei der Entwicklung von Software-Produkten
meist existierende Software-Bibliotheken zum Einsatz.

Diese können den Arbeitsaufwand enorm reduzieren und auch zur IT-Sicherheit der
Software beitragen – etwadurchVerwendung vonkryptographischenFunktionenaus
einer bekannten, geprüften Bibliothek anstelle der potentiell fehlerbehafteten, eige-
nen Implementierung. Gleichzeitig stellen Software-Bibliotheken aber auch ein po-
tentielles Einfallstor für Schwachstellen dar.

Im Falle von sicherheitsbezogenen Verfahren oder kryptographischen Algorithmen
ist dieNutzung etablierter, geprüfter Bibliotheken sogar empfehlenswert. Das Fehler-
potential einer neuen Implementierungen ist recht hoch und die potentiellen Kon-
sequenzen von Fehlern in derart zentralen Sicherheitsmechanismen fatal. Bei der
Verwendung etablierter Software-Bibliotheken muss aber dennoch auf die richtige
Anwendung geachtet werden. So kann die Nutzung kryptographischer Schlüssel mit
geringer Entropie die Sicherheit eines als sicher anerkannten kryptographischen Ver-
fahrens untergraben.

Der Einsatz von Bibliotheken muss daher immer bewusst erfolgen.

Das Ausmaß einer Schwachstelle innerhalb einer Software-Bibliothek kann stark va-
riieren.NebenunbeabsichtigtenFehlern inder Implementierung ist theoretischauch
die bewusste Einbindung schadhafter Anteile in die Bibliothek denkbar. Aus diesem
Grund ist die Ergreifung von Maßnahmen zur möglichst sicheren Verwendung von
Software-Bibliotheken Dritter unerlässlich.

Grundsätzlich gilt in der IT-Sicherheit dasMinimalitätsprinzip, welches auchhier an-
wendbar ist. So gilt es, die Anzahl der verwendeten Software-Bibliotheken möglichst
gering zu halten. Insbesondere nicht länger genutzte Bibliotheken sind fortan nicht
mehr in das Software-Produkt einzubinden.

Da jede Software-Bibliothek ein unmittelbarer Bestandteil des Software-Produkts
wird, muss diesen auch ein gewisses Vertrauen entgegengebracht werden. Es ist da-
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her wichtig, dass die Bibliotheken aus einer vertrauenswürdigen Quelle entstammen
und bestenfalls mittels digitaler Signatur integritätsgesichert sind. In solchen Fällen
ist die Signatur unbedingt vor der Einbindung zu prüfen. Die Nutzung von Biblio-
theken, deren Quelltext einsehbar ist, bietet einige Vorteile, insbesondere hinsicht-
lich der Nachvollziehbarkeit, und ist daher zu bevorzugen. Optimalerweise wird der
Quelltext jeder Bibliothek vor dessen Verwendung überprüft – dies kann aber einen
enormen Aufwand darstellen.

Selbst wenn vor der Integration der Bibliothek keine Schwachstelle entdeckt wurde,
kann dies immer noch im Nachhinein geschehen. Es ist daher von zentraler Bedeu-
tung, dass der Überblick über die verwendeten Bibliotheken gewahrt bleibt – etwa
anhand entsprechender Konfigurationsdateien oder mittels Software Composition
Analysis (SCA). Alle genutzten Software-Bibliotheken müssen hinsichtlich verfügba-
rer Aktualisierungen und der Bekanntwerdung von Schwachstellen beobachtet wer-
den. Optimalerweise ist dies mittels eines automatisierten Prozesses abgebildet – et-
wa im Rahmen des CI-Prozesses. In jedem Fall hat das Entwicklungsteam sicherzu-
stellen, dass diesem entsprechende Funde ersichtlich werden, sodass dieses ange-
messen und zeitnah handeln kann.

Wird eine Schwachstelle festgestellt, so ist zu klären wie mit dieser umzugehen ist.
Optimalerweise wird durch den Autor der Bibliothek eine Aktualisierung bereitge-
stellt, inwelcher der Fehler behoben ist. Entsprechende Sicherheitsupdates sind zeit-
nah in das Software-Produkt einzupflegen, umes vor einer Ausnutzung der Schwach-
stelle zu schützen. Werden allerdings keine Aktualisierungenmehr für die Bibliothek
bereitgestellt – etwa da die Weiterentwicklung eingestellt wurde – muss diese mittel-
fristig ersetzt werden. Kurzfristig kann die Bereitstellung einer eigenen, neuen Versi-
on der Software-Bibliothek helfen – auch hierfür ist eine quelloffene Bibliothek von
Vorteil. Da dies aber oft nicht möglich ist, kann alternativ etwa auch die Einspielung
eines virtual patch in eineWeb Application Firewall (WAF) Abhilfe schaffen.

Unabhängig von konkret festgestellten Schwachstellen, empfiehlt sich eine regelmä-
ßige und vor allem zeitnaheAktualisierung aller verwendeten Software-Bibliotheken.
Hierdurch stehen nicht nur die neusten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen
derBibliothekbereit, derWechsel auf eineneuereVersiongelingt aufgrundderbereits
erlangten Kenntnisse und dem geringeren Migrationsaufwand meist auch zügiger –
im Vergleich zur Aktualisierung mehrerer Versionen gleichzeitig. Gerade nach Ent-
deckung einer Schwachstelle oder eines Sicherheitsvorfalls ist dieser Zeitgewinn von
größter Wichtigkeit.
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[Fou17, S. 15] [Micb] [Mica] [RN14, S. 135 - 136] [SEC13, S. 38, 43, 58 – 59] [MHM19]
[KG16]

4.8 Freigabe- und Bereitstellungsverfahren

Das schlussendliche Ziel der Software-Entwicklung ist die Fertig- und Bereitstellung
neuer Software-Versionen. Im Rahmen agiler Vorgehensmodelle soll dieses Ziel in
häufigen, kurzen Abständen in Form kleiner Änderungen an dem Software-Produkt
erreicht werden.

Um die IT-Sicherheit der veröffentlichten Versionen eines Software-Produktes wah-
ren zu können, muss die Freigabe neuer Versionen kontrolliert, explizit und nach-
vollziehbar erfolgen. Eine fehlende Prüfung kann dazu führen, dass die Software
mit Schwachstellen ausgeliefert wird, sodass Fehler erst spät – schlimmstenfalls erst
durcheinenSicherheitsvorfall – erkanntwerden. Eine stete, automatisierteBereitstel-
lung der neusten Änderungen steht dem zuwider. An dessen Stelle tritt eine explizite
FreigabeaufBasis einer eingehendenPrüfung–etwadurchdenPMerteilt.Diesekann
und sollte nichtsdestotrotz in kurzen Zeitabständen – beispielshalber jede Iteration –
erfolgen.

Vor der Freigabe einer neuen Version müssen demnach zunächst einige organisa-
torische Voraussetzungen geschaffen werden. Im Zuge des Notfallvorsorgekonzepts
sind Handlungsanweisungen anzufertigen, die im Falle einer nicht erfolgreichen Be-
reitstellung oder der Bereitstellung einer Software-Version mit Fehlern Anwendung
finden, sodass eine Wiederherstellung des Zustands vor der Bereitstellung erreicht
werden kann. Die Freigabe und Bereitstellung darf nur initiiert werden, wenn geeig-
netes Personal zur Reaktion auf etwaige damit verbundene Probleme zur Verfügung
steht. Die geplante Freigabe und Bereitstellung ist darüber hinaus entsprechend zu
kommunizieren, sodass betroffeneGeschäftsprozesse berücksichtigt und potentielle
Auswirkungen reduziert werden können.

Sind diese Voraussetzungen geschaffen und die Freigabe somit theoretisch denkbar,
erfolgt die Prüfung des aktuellen Stands des Software-Produkts. Da sich die Freigabe-
kriterien von Produkt zu Produkt unterscheiden können müssen diese zum Zwecke
der Nachvollziehbarkeit dokumentiert sein. Die Prüfung umfasst in denmeisten Fäl-
len aber mindestens die folgenden Aspekte:

• Prüfung des Artefakt-Aufbaus
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Artefakt ist frei von Testdaten, Artefakt ist signiert ...

• Prüfung der Funktionalität

Durchführung von Testfällen in einem isolierten Testsystem, Auswertung und
Dokumentationder Testergebnisse, Intaktheitsprüfungneuer undbestehender
Funktionalität, Evaluierung nicht erfüllter fachlicher Anforderungen ...

• Prüfung der IT-Sicherheit

Durchführung von Testfällen in einem isolierten Testsystem, statische
Quelltext-Analyse, Auswertung und Dokumentation der Testergebnisse, Prü-
fung der Übereinstimmung von Implementierung und Sicherheitskonzept,
Evaluierung nicht erfüllter Sicherheitsanforderungen ...

• Prüfung externer Software-Bibliotheken

• Prüfung der Einhaltung organisatorischer und rechtlicher Vorgaben

Verläuft die Prüfung erfolgreich und sind etwaige Anmerkungen dokumentiert, kann
die Freigabe erteilt und protokolliert werden. Es empfiehlt sich die entstehenden
Software-Pakete digital zu signieren, um die Verbreitung gefälschter Pakete zu ver-
hindern – insbesondere wenn diese Dritten zur Verfügung gestellt werden. Im Fal-
le von Web-Schnittstellen erfolgt die Bereitstellung aber ohnehin meist unmittelbar
nach Freigabe und häufig automatisiert im Rahmen des CI-Prozesses.

Die Bereitstellung stellt aber nicht den letzten Schritt des Freigabe- und Bereitstel-
lungsverfahrens dar. Im Anschluss sind an der bereitgestellten Software noch Folge-
tests durchzuführen, um die Funktionalität des Software-Produkts sicher zu stellen.

Wieeingehendgeschrieben,muss trotzdesFreigabeverfahrens sichergestelltwerden,
dass die Bereitstellung von Aktualisierungen an dem Software-Produkt zeitnah erfol-
gen kann. Zu lange Auslieferungszyklen verzögern das für agile Modelle essentielle
Feedback. Durch einen hohen Grad an Automatisierung der Prüfungsschritte kann
die zeitnahe Bereitstellung aber auch trotz Freigabeverfahren sichergestellt werden.

[SEC13, S. 35 - 39] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123] [Bun20a,CON.8,OPS.1.1.3,OPS.1.1.6]
[BC11] [MHM19] [13b, S. 86]
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5 Anpassungen an der technischen

Implementierung

Durchgraduelle AnpassungenamVorgehensmodell kanndasEntwicklungsteamalso
das eigene IT-Sicherheits-Bewusstsein – imAllgemeinen sowie bezüglich des konkre-
ten Software-Produkts – verbessern und die Wahrscheinlichkeit sicherheitsrelevante
Schwachstellen aufzudecken erhöhen. Um die IT-Sicherheit des Software-Produkts
an sich zu steigern und der Erzeugung von Fehlern in der Software vorzubeugen,
muss das Entwicklungsteam aber auch während der Implementierung – also dem
schlussendlichen Verfassen des Quelltextes – sicherheitsfördernde Maßnahmen er-
greifen.

Hierzu existiert eine Vielzahl an Prüflisten mit sicherheitsrelevanten Fragestellun-
gen. Diese können einem Entwicklungsteam als Orientierungshilfe dienen, vermit-
teln gleichermaßen aber auch den fälschlichen Eindruck, dass durch deren Abarbei-
tung die Sicherheit des Software-Produkts gewährleistet sei.

Wichtiger ist es jedoch, dass sich das Entwicklungsteam der konkreten Bedrohun-
gen des eigenen Software-Produkts bewusst ist und dementsprechend agieren kann.
Hierzu ist eine durchgängige Auseinandersetzung mit der IT-Sicherheit des Produk-
tes notwendig, wie im unmittelbar vorangegangenen Kapitel bereits dargelegt.

Dennoch zeichnen sich einige Aspekte ab, die bei der Implementierung nahezu jedes
Software-Produkts Betrachtung finden sollten, um ein Grundmaß an IT-Sicherheit
zu gewährleisten. Diese stellen aber ausdrücklich keine vollumfängliche Liste aller
betrachtungswürdigen, relevanten Aspekte bei der Implementierung eines Software-
Produkts dar. Vielmehr greifen sie die häufigsten Fehlerursachen auf und stellen so-
mit eine Orientierungshilfe für Entwicklungsteams dar, die an der IT-Sicherheit ihrer
Produkte interessiert sind. An geeigneter Stelle werden einzelne Aspekte hierbei auch
mit praktischen Beispielen unterlegt, welche sich am eingeführten Tech-Stack orien-
tieren.
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5.1 sicheres Systemdesign

Auf die Relevanz eines sicheren Systemdesigns wurde bereits im entsprechenden Ab-
schnitt 4.2: sicheres Systemdesign des vorangegangenen Kapitels eingegangen. Neben
dessen Konzeptionierung muss das Entwicklungsteam aber auch sicherstellen, dass
dieses akkurat umgesetzt wird. Die unsichere Implementierung eines sicheren Sys-
temdesigns kann die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen wirkungslos machen.

5.1.1 sichere Algorithmen und Protokolle

ZurWahrung der Schutzziele der Informationssicherheit wird oftmals auf kryptogra-
phische Verfahren – wie Algorithmen oder Protokolle – zurückgegriffen.

Die genutzten Verfahren müssen bewusst und informiert ausgewählt werden. Die
Wahl eines ungeeigneten Verfahrens kann weitreichende Folgen haben – bis hin zur
Verletzung der Schutzziele. Auf die Konzeption eigener Verfahren ist, immer wenn
diesmöglich ist, zu verzichten. Stattdessen sind anerkannte Verfahren zu nutzen, die
umfänglich geprüft wurden und weitläufig in Verwendung sind.

Vielen kryptographischen Verfahren ist eine gewisse Komplexität zu eigen, weshalb
von einer eigenen Implementierung dieser abzusehen ist. Anstelle der Eigenentwick-
lung greift ein sicherheitsbewusstes Entwicklungsteam daher auf eine bestehende,
getestete und sichere Software-Bibliothek zurück, welche die gewünschten Verfah-
ren unterstützt.

Aber auch die falsche Nutzung der kryptographischen Verfahren kann die Schutz-
funktion dieser einschränken oder gar zunichte machen, selbst wenn es sich um
ein etabliertes Verfahren bereitgestellt durch eine vertrauenswürdige Software-
Bibliothek handelt. So ist insbesondere darauf zu achten, dass nur valide Zertifika-
te und Schlüssel mit ausreichender Entropie verwendet werden. Generell hat sich
das Entwicklungsteam vor Einbindung einer Kryptographie-Bibliothek umfangreich
über dessen Funktionalitäten und Eigenheiten informieren.

Die in einem Software-Produkt verwendeten kryptographischen Verfahren müssen
auch im Sicherheitskonzept des Produktes ersichtlich sein.

[Bun20a, APP.3.1] [SEC13, S. 30 - 31, 43, 58 – 59] [RN14, S. 120 - 123] [Mica]
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5.1.2 Fehlerbehandlung

Durch das Anstreben einer hohen Software-Qualität und Ausführung entsprechen-
der Praktiken – etwa pair programming und TDD – wird die Anzahl an Fehlern im
Software-Produktmerklich reduziert. Dennoch ist nahezu kein Software-Produkt frei
von Fehlern. Die inkorrekte Behandlung dieser kann eine Verletzung der Schutzziele
der Informationssicherheit bedingen.

Im Falle eines Fehlers ist daher die integre Verarbeitung der Aktion sicherzustellen.
Kanndie Verarbeitung etwanicht vollendetwerden, so sind etwaige, vorangegangene
Schritte rückgängig zu machen, damit das Software-System nicht in einem ungülti-
gen Zwischenzustand verweilt. Umdie Verfügbarkeit des Software-Systems bestmög-
lich gewährleisten zu können, darf ein Fehler keine Auswirkungen auf andere Funk-
tionalitäten des Systems haben.

Zur Fehlerbehandlung gehört darüber hinaus die Protokollierung vonFehlermeldun-
gen und sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.

Bestenfalls werden Fehler verständlich aufbereitet, sodass etwaige Nutzer diese zwar
verstehen, Angreifer simultan aber keine Informationen extrahieren können. So wird
eine gescheiterte Authentifizierung zwar erkenntlich, zeigt aber nicht den Grund für
das Scheitern auf, sodass einAngreifer etwanicht erfährt obderNutzer nicht existiert,
das Konto deaktiviert oder schlichtweg das falsche Passwort übergeben wurde.

[Bun20a, APP.3.1, APP.3.2] [SEC13, S. 40 - 42] [RN14, S. 120 - 123]

5.1.3 Standardeinstellungen

Viele Software-Produkte bieten Konfigurationsmöglichkeiten an. Hierbei werden zu-
meist Standardwerte hinterlegt, für den Fall, dass die Konfigurationsmöglichkeit
nicht in Anspruch genommen wird.

Bietet das entwickelte Software-Produkt derartige Optionen an, so sind die hinterleg-
ten Standardwerte durch das Entwicklungsteam derart auszuwählen, dass diese eine
möglichst sichere und restriktive Grundkonfiguration darstellen.

Optionen, welche die IT-Sicherheit des Software-Produktes gefährden, werden bes-
tenfalls gar nicht erst angeboten. Sind derartige, unsichereOptionen zwingend nötig,
ist auf die Gefahren, welche mit der Nutzung dieser einhergehen, explizit hinzuwei-
sen. Dies kann etwa in Form eines Warnhinweises oder aber auch innerhalb der Do-
kumentation erfolgen.
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[Bun20a, CON.8] [SEC13, S. 40 - 42] [RN14, S. 120 - 123]

5.1.4 Sicherheitsrichtlinie

Im Rahmen der Software-Entwicklung legen viele Teams Richtlinien zur Implemen-
tierung fest, andie sich jeder imTeamorientiert.Hierbei kann es sich – je nachTeam–
ebenso umein förmlichesDokumentwie schlichtweg umeinemündliche Absprache
handeln. Denkbar ist auch die Aufnahme vonGrundsätzen in die Definition of Done.
In jedem Fall handelt es sich nicht um ein starres Regelwerk. Stattdessen wird dieses
im Laufe des Entwicklungsprozesses fortwährend den aktuellen Erkenntnissen und
Umständen angepasst.

Die konkreten Inhalte unterscheiden sich in der Regel von Team zu Team. Umdie IT-
Sicherheit eines Software-Produkts anzustreben, kann aber die Einhaltung einiger,
grundlegender Richtlinien hilfreich sein, die ein sicheres Systemdesign begünstigen.

So können etwa die in den vorangegangenen Unterabschnitten – 5.1.1: sichere Al-
gorithmen und Protokolle, 5.1.2: Fehlerbehandlung, 5.1.3: Standardeinstellungen –
genannten Aspekte in die Sicherheitsrichtlinie eines Entwicklungsteam einfließen.
Auch die Art und der Umfang an zu erstellenden, sicherheitsbezogenen Software-
Tests kann hier festgehalten werden.

Grundlegend ist eine Orientierung an den sicherheitsrelevanten Empfehlungen der
verwendetenBibliotheken sinnvoll. Diese sindmeist das Resultat der Erfahrungswer-
te vieler Nutzer der Bibliothek. Auch bietet die Einhaltung der Empfehlungen neuen
Team-Mitgliedern, die mit der Bibliothek vertraut sind, eine gute Orientierung. Die
Nutzung von Implementierungsmustern, die den anderen Team-Mitgliedern unbe-
kannt sind, verringert dahingegen die Verständlichkeit des Quelltextes, sodass Fehler
im Rahmen des Code Review eher übersehen werden können.

Darüber hinaus existieren einige allgemeine Grundsätze, die eine sichere Implemen-
tierung unterstützen und somit zur Etablierung eines einheitlichen Sicherheitsnive-
aus beitragen – oftmals als secure coding standards bezeichnet.

So kann die Einhaltung des Minimalprinzips – im Sinne von KISS und YAGNI – die
Komplexität der Implementierung reduzieren und hierdurch Sicherheitsproblemen
vorbeugen. Darunter kann auch die Einschränkung gemeinsam genutzter Ressour-
cen, wie Datenbanken oder globale Variablen, verstanden werden. Aber auch nicht
länger genutzter Quelltext – wie Funktionen, Klassen und dergleichen – ist demnach
frühzeitig zu entfernen.

96



Kapitel 5 - Anpassungen an der technischen Implementierung

Die IT-Sicherheit des Software-Produkts darf – entsprechend Kerckhoffs’ Prinzip –
nicht von Geheimhaltung der Funktionsweise abhängig sein.

Während der Implementierung ist gleichermaßen darauf zu achten, dass die ergrif-
fenen Sicherheitsmaßnahmen hinnehmbar sind und die Nutzbarkeit nicht zu sehr
einschränken.

Aber auch fernab den Bibliotheks-Empfehlungen und allgemeinen Grundregeln
kann sich das Entwicklungsteam auf eigene Richtlinien verständigen, beispielshal-
ber auf Nutzung unveränderlicher Objekte (engl. immutability) um das Risiko uner-
wünschter Seiteneffekte zu minimieren.

Auch die Festlegung sehr konkreter Richtlinien ist denkbar. Häufig wird etwa von der
Nutzung desHTTP-VerbsGET für Aufrufe, die eine Veränderung amSoftware-System
bedingen, abgeraten. Die Bibliothek Spring, welche Bestandteil des exemplarischen
Tech-Stack ist, rät hiervon ebenfalls explizit ab.

Innerhalb der Sicherheitsrichtlinien können demnach nicht nur Gebote sondern
auch Verbote festgehalten werden. So kann etwa die Nutzung bestimmter, als unsi-
cher eingestufter kryptographischer Verfahren untersagt werden.

In den nun folgenden Abschnitten wird auf weitere Themenfelder eingegangen, die
zum Zwecke der IT-Sicherheit von nahezu jedem Software-Produkt zu betrachten
sind und wo geeignet in die Sicherheitsrichtlinien mit einfließen können:

• Abschnitt 5.2: Datenhaltung, -transport und -freigabe

• Abschnitt 5.3: Authentifizierung und Autorisierung

• Abschnitt 5.4: Validierung von Nutzerdaten

• Abschnitt 5.5: Protokollierung

[Ale+, S. 27] [Bun20a, APP.3.1] [SEC13, S. 31 - 32, 40 – 42] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123]
[Mica] [Mos18, S. 15 - 34] [MHM19] [KG16] [13b, S. 80 - 81] [13a, S. 26 - 27]

5.2 Datenhaltung, -transport und -freigabe

Die innerhalb des Software-Produkts verarbeiteten Informationen respektive Daten
sind im Bezug auf die IT-Sicherheit des Produkts von zentraler Bedeutung. Folglich
muss ein Entwicklungsteam einigeMaßnahmen ergreifen, umdie Sicherheit der ver-
arbeiteten Datensätze sicherzustellen.
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Durch fehlende oder unwirksameMaßnahmen können alle Schutzziele der Informa-
tionssicherheit verwirkt werden. Ist es unberechtigtenDrittenmöglich dieDaten ein-
zusehen, so ist die Vertraulichkeit nicht mehr gewährleistet. Eine Manipulation der
Daten führt zu einerVerletzungder Integrität undzieht auchdieAuthentizität derDa-
ten in den Zweifel. Die Verbindlichkeit ist hierdurch auch nicht mehr sichergestellt.
DieDatenkönnenaber auch schlichtweg entferntwerden,wodurchdieVerfügbarkeit
bedroht ist.

Dabei ist es unerheblich, in welchem Verarbeitungszustand sich die Daten befinden.
Jede Form der Verarbeitung von Daten muss abgesichert werden.

[Fou17, S. 9] [RN14, S. 120 - 123] [Gmb06, S. 72] [SEC13, S. 43, 59] [Bun20a, CON.8,
OPS.1.1.5, APP.3.1, APP.3.2]

5.2.1 Datenhaltung

Jedes Software-Produkt hält Daten vor, etwa im Hauptspeicher oder auch in Datei-
en und Datenbanken. Ohne Sicherheitsmechanismen umzusetzen, sind diese Daten
nicht geschützt.

Die konkreten Sicherheitsmechanismen sind dabei abhängig vom Schutzbedarf der
Daten zuwählen,wie inUnterabschnitt 4.2.1:Schutzbedarf verarbeiteterDatenbereits
ausgeführt. Dennoch lassen sich einige grundsätzliche Aussagen über die sichereDa-
tenhaltung treffen.

Die Vorhaltung von sensitiven Daten hat so lange wie zwingend notwendig aber so
kurz wie möglich zu erfolgen.

Neben dem Caching der Antworten einer Web-Schnittstelle kann diese ebenso ser-
verseitig Caching betreiben, um die Rechenlast und -zeit zu reduzieren. Für sensi-
tive Datensätze kann das serverseitige Caching deaktiviert werden, um dem zuvor
genannten Grundsatz der zeitlich notwendigen Speicherung gerecht zu werden.

ImQuelltext selbst dürfen keine sensitivenDaten jedweder Art zufinden sein.Darun-
ter fallen etwa Zertifikate, Zugangsdaten zu Hintergrundsystemen oder andere kryp-
tografische Schlüssel. Anstelle der festen Verankerung im Quelltext sind diese statt-
dessen austausch- undkonfigurierbar zu gestalten. Für sensitiveDaten ist in derKon-
figuration kein Standardwert vorzumerken. Es gilt daher den Quelltext auf sensitive
Daten zu überprüfen, noch bevor dieser in die Versionsverwaltung überführt wird.

Da jene sensitive Daten nicht im Quelltext sondern der Konfiguration des Software-
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Produkts vorgehalten werden, muss die Konfiguration außerhalb des Zugriffs durch
Angreifer abgelegt werden. Gleichermaßen ist der Quelltext respektive die Software-
Datei vor Manipulation zu schützen.

Wird für dieWeb-Schnittstelle eine Client-Software – etwa eineWebanwendung – be-
reitgestellt, so darf diese keine schützenswerten Daten zwischenspeichern. Darun-
ter fällt auch die Speicherung vertraulicher Daten in Cookies. Aber insbesondere die
Verankerung sensitiver Informationen – wie symmetrische Schlüssel – in der Client-
Software spricht dem zuwider.

Neben den Konfigurationsdaten enthalten aber natürlich auch die Anwendungsda-
ten des Software-Produkts sensitive Informationen. Diese werden oftmals nicht nur
im Hauptspeicher vorgehalten, sondern zur längeren Speicherung auf das Dateisys-
tem oder in eine Datenbank ausgelagert. Hierbei ist sicherzustellen, dass die Spei-
cherung der sensiblen Daten nur auf vertrauenswürdigen Systemen und über eine
gesicherte Verbindung erfolgt. Auf die Details des sicheren Datentransports wird im
nächstenUnterabschnitt 5.2.2: Datentransport eingegangen.

Bei der Ablage aller vertraulichen Daten ist deren kryptografische Sicherung zu ge-
währleisten. Hierzu sind aktuelle, sichere und standardisierte Algorithmen heranzu-
ziehen.

Sollte die Nutzerverwaltung in die Web-Schnittstelle integriert sein, ist besonderes
Augenmerk auf die kryptografische Sicherung der Zugangsdaten zu werfen. Diese
sind grundlegend als schutzwürdig zu betrachten – auch die Benutzerkennung. Pass-
wörter sind nie im Klartext sondern nur als salted hash zu hinterlegen. Zur Erstellung
des Hash-Wertes ist ein geeigneter Algorithmus zu wählen.

Sensitive Daten müssen aber nicht nur vor unerlaubtem Zugriff und Manipulation
sondern auch dem Verlust dieser geschützt werden. Die Haltung vertrauenswürdiger
Daten hat daher redundant zu erfolgen.UnterUmständen können auch Sicherungen
zur Wiederherstellung angelegt werden. Hierbei ist aber das Interesse an der Daten-
sparsamkeit mit jenem an der Verfügbarkeit abzuwägen.

[Fou17, S. 9] [Micb] [RN14, S. 135 - 136] [Gmb06, S. 69] [SEC13, S. 43, 59] [Bun20a,
CON.8, APP.3.1]
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5.2.2 Datentransport

Eine Web-Schnittstelle ist zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk konzipiert.
Der Datentransport ist damit ein unweigerlicher Bestandteil des Software-Produkts.
Neben der Verbindung zu den Nutzern der Web-Schnittstelle greifen viele Software-
Produkte aber auch auf Hintergrundsysteme – wie Datenbanken oder weitere Web-
Schnittstellen – zurück. Jeder dieser Datenverkehre ist im Interesse der IT-Sicherheit
abzusichern.

Analog zur Datenhaltung gilt hierbei, dass die konkreten Sicherheitsmaßnahmen
vom Schutzbedarf der betroffenen Daten abhängen. Dennoch empfiehlt sich beim
Datentransport die Befolgung des Grundsatzes:

Alle im Transit befindlichen Daten sind kryptographisch zu sichern.

Netzwerken ist grundsätzlichMisstrauen entgegenzubringen.DieDaten, welche sich
durch Netzwerke bewegen, müssen daher hinreichend kryptographisch gesichert –
verschlüsselt, authentifiziert und signiert – sein.

ZurKommunikation sinddaher aktuelle, sichereund standardisierte Algorithmen so-
wie Protokolle sachgerecht anzuwenden. Für diemeisten unsicheren Protokolle exis-
tieren sichereProtokollvariantenoder -alternativen–etwaHTTPSanstelleHTTPoder
SFTP anstatt FTP.

Details zur Authentifizierung der Kommunikationspartner sind im noch folgenden
Abschnitt 5.3: Authentifizierung und Autorisierung zu finden.

[Fou17, S. 9] [RN14, S. 120 - 123, 135 – 136] [SEC13, S. 43, 59] [Bun20a, APP.3.1] [13b,
S. 45 - 46] [13a, S. 25 - 26]

5.2.3 Datenfreigabe

Sind alle sensitiven Daten angemessen gesichert, muss dennoch gewährleistet wer-
den, dass alle Berechtigten auf diese Zugriff nehmen können – aber auch nur die Be-
rechtigten.

Jegliche Zugriffe auf Daten sind hinsichtlich deren Rechtmäßigkeit zu prüfen. Dabei
erfolgt eine adäquate Prüfung auf Basis der betroffenen Daten und nicht lediglich
anhand der Zugriffsart. Im Falle einer Web-Schnittstelle bedeutet dies etwa, dass die
benötigte Berechtigung nicht vom aufgerufenen Endpunkt sondern den betroffenen
Daten abhängig ist. Dadurch lässt sich etwa vermeiden, dass ein neuer Endpunkt auf
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die gleichen Daten zugreift, aber die Berechtigung nicht hinreichend prüft.

Bild 5.1: Visualisierung datenbasierter Zugriffskontrolle

Eine fehlerhafte Prüfung der Zugangsberechtigung und die daraus resultierende,
fälschliche Freigabe derDaten führt zur Verletzung der Schutzziele der Informations-
sicherheit – selbstwenndieDatenwährenddes Speicherns und imTransit kryptogra-
fisch gesichert sind.

Die Zugangsberechtigung ist dabei unmittelbar von der anfragenden Entität ab-
hängig. Welche Grundsätze zur Sicherstellung der Authentizität einer Entität be-
achtet werden müssen wird im nachfolgenden Abschnitt 5.3: Authentifizierung und
Autorisierung behandelt.

Für die Freigabe von Informationengilt imAllgemeinendasMinimalitätsprinzip, also
die restriktive Herausgabe sicherheitsrelevanter Informationen – insbesondere sol-
cher, die einemAngreifer behilflich sein können. Es sind also nur jene Informationen
bereitzustellen, die wirklich notwendig sind. Dabei muss es zu einer Abwägung zwi-
schen der bestmöglichen Unterstützung des Nutzers und dem Schutz vor Angriffen
kommen.

Eine häufige Quelle unbeabsichtigter Datenfreigabe stellt die Fehlerbehandlung re-
spektive die Rückmeldung von Fehlermeldungen dar. Das Entwicklungsteam muss
daher sicherstellen, dass die ausgegebenen Fehlermeldungen keine Details beinhal-
ten. Insbesondere Informationen über die Implementierungsdetails des Software-
Produkts dürfen nicht inkludiert werden. Darunter fallen etwa Angaben über das
Host-System, den verwendeten Webserver oder dessen Version, Informationen aus
der Konfiguration oder gar die Fehlerursache – etwa in Form eines Stacktrace. Statt-
dessen kann der Protokollierung und Fehlermeldung ein eindeutiger Kenner zuge-
führt werden, umdemEntwicklungsteamdieUrsachenfindung und Fehlerbehebung
zu erleichtern.
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Ebenso können im Rahmen der Protokollierung zu viele Informationen freigeben
werden. Hierdurch gelangenUnberechtigte – etwa dieMitglieder eines Security Ope-
rations Center (SOC) – potentiell an persönliche Informationen der Nutzer. Das Ent-
wicklungsteam hat daher Sorge zu tragen, dass keine sensiblen Daten in die Proto-
kollierung von Fehlern einfließen.

Ein häufiger Angriffsvektor zur Sammlung von Information ist die network enume-
ration. Hierbei wird durch bloßes Ausprobieren verschiedener Benutzerkennungen
die Existenz der entsprechenden festgestellt. Dies kann ein Entwicklungsteam ver-
hindern, indem es keine Hinweise auf die (Nicht-)Existenz einer Benutzerkennung
preisgibt. Anstelle einer Rückmeldung wie “Nutzername nicht vergeben” gibt das
Software-Produkt dann eine generische Meldung zurück, etwa “Nutzername oder
Kennwort ungültig”.

Auch bei Fehlern oder gar demAusfall des Software-Systems dürfen keine schützens-
werten Informationen preisgegeben werden. Es gilt der Grundsatz:

Ist die Legitimität der Datenfreigabe anzuzweifeln, so darf diese auch nicht erteilt
werden.

[Ale+, S. 172 - 180, 378, 421 – 427, 562 – 563, 569] [Fou17, S. 9] [Gmb06, S. 55, 58 – 59, 69,
72, 96] [SEC13, S. 43 - 44, 59, 61 – 62] [Bun20a, CON.8, OPS.1.1.5, OPS.1.1.6, APP.3.1,
APP.3.2] [VMw20a] [13b, S. 41]

5.3 Authentifizierung und Autorisierung

Die Authentifizierung und Autorisierung von mit dem Software-Produkt interagie-
renden Entitäten sind fundamentale Sicherheitsmaßnahmen. Ohne diese wäre eine
stringente Freigabe vonDaten nichtmöglich, weshalb sie von essentieller Bedeutung
für die Einhaltung der Schutzziele der Informationssicherheit sind.

Aufgrund der hohen Relevanz dieser Maßnahmen muss ein Entwicklungsteam über
Kenntnisse in diesem Bereich verfügen und diese fortwährend aktualisieren. Insbe-
sondere die Vor- und Nachteile aktueller Verfahren und die mit diesen verbundenen
Gefahren müssen bekannt sein.

Zur Authentifizierung und Autorisierung kommen oftmals kryptographische Verfah-
ren zu Einsatz. Die unterUnterabschnitt 5.1.1: sichere Algorithmen und Protokolle ge-
machten Ausführungen gelten hier entsprechend. Die sichere Authentifizierung und
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Autorisierung ist mit vielen Fallstricken belegt. Bestenfalls wird daher auf etablier-
te Standards, implementiert durch eine der genutzten Bibliotheken, zurückgegriffen.
Eine teamübergreifende Nutzung von Verfahren kann hierbei Synergieeffekte erzeu-
gen, etwa indemWissen ausgetauscht werden kann.

ImRahmenderCloud-Nutzung kanndieAuthentifizierungunterUmständenauch in
einen vertrauenswürdigen Dienst ausgelagert werden. Hierdurch muss sich das Ent-
wicklungsteam nur noch um die Autorisierung kümmern und kann sich daher ver-
mehrt auf andere Aspekte der IT-Sicherheit des Software-Produkts konzentrieren.

[Fou17, S. 8, 11] [RN14, S. 120 - 123, 135 – 136] [Gmb06, S. 15 - 17, 55] [SEC13, S. 42 -
43, 57 – 59] [Bun20a, APP.3.1]

5.3.1 Authentifizierung

Die Authentifizierung beschreibt das Feststellen der Identität einer Entität.

Je nachdem in welchem Kontext die Web-Schnittstelle betrieben wird, ist die Aus-
lagerung der Authentifizierung in einen vertrauenswürdigen Dienst üblich. Ein im
Internet weit verbreitetes Verfahren ist etwa das auf “OAuth 2.0” aufbauende “Ope-
nID Connect”. Innerhalb von Unternehmensnetzwerken wird hingegen oft ein “Sin-
gle Sign-on” angeboten, beispielhalber mittels “Kerberos”. Entscheidend ist hierbei
jedoch, dass die Web-Schnittstelle keine eigene Nutzerverwaltung beinhaltet, son-
dern diese einer vertrauenswürdigen Stelle überlässt. Dadurchmuss die Schnittstelle
nur noch die Autorisierung der identifizierten Entitäten sicherstellen.

Wird die Authentifizierung hingegen nicht ausgelagert, gilt hierbei einiges zu beach-
ten. Fehler in der Authentifizierung können zurÜbernahmeder Identität anderer En-
titäten führen,wodurch einer fremdenEntität das Agieren imNamender betroffenen
Entität ermöglicht wird. Durch die Imitation können nicht nur Schutzzielverletzun-
gen anden, durchdie imitierte Entität zugreifbaren,Daten erfolgen. Auch könnender
betroffenen Entität selbst unmittelbare Schäden entstehen – etwa ein Rufschaden ist
naheliegend.

Die Verwendung sicherer Authentifizierungsmechanismen ist daher für die nicht-
öffentliche Bereitstellung von Ressourcen jeder Art unabdingbar.

Analog zur Konzeption und Entwicklung eigener kryptographischer Verfahren gilt,
dass die Authentifizierung, aufgrund der damit verbundenen Komplexität, nicht
selbst zu erdenken und implementieren ist – sofern dies nicht aus zwingendenGrün-
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den erforderlich ist. Stattdessen sollte, wie bereits ausgeführt, auf die Implementie-
rung eines etablierten Standards durch eine ausgereifte Software-Bibliothek zurück-
gegriffen werden.

Die Authentifizierung von Entitäten erfolgt meist mit Hilfe einer Sitzung (engl. sessi-
on) oder eines Token.

In beiden Fällen muss die Entität zunächst ihre Identität bezeugen. Die Authentifi-
zierung gegenüberWeb-Schnittstellen erfolgt in derRegelwissensbasiert – also durch
Präsentation einer, nur der berechtigten Entität bekannten, Information. Häufigwer-
den hierzu Passwörter verwendet. Da diese von entscheidender Bedeutung für den
Authentifizierungsprozess sind, ist eine angemessene Kennwort-Richtlinie zu eta-
blieren, wie in Abschnitt 3.3: sichere Konfiguration geschildert. Wie zuvor genannt,
sind Passwörter niemals im Klartext sondern in Form eines salted hash zu hinterle-
gen.

Je nach Schutzbedarf kann aber auch die Etablierung einer Mehrfaktor-
Authentifizierung geboten sein. Hierbei wird etwa die wissensbasierte Authen-
tifizierung mittels Kennwort um einen oder mehrere Faktoren erweitert. So kann
etwa die Prüfung eines biometrischen Merkmals oder der Beweis des Besitzes eines
Gegenstands die Passwort-Abfrage ergänzen. Alle Authentifizierungsfaktoren sollten
hierbei ein vergleichbar hohes Sicherheitsniveau aufweisen.

Im Falle einer sitzungsbasierten Authentifizierung erzeugt die Schnittstelle, nach er-
folgreichem Abgleich der Identität, eine zufällige und einzigartige Zeichenkette – die
sogenante Session-ID. DieWeb-Schnittstelle notiert sich diese zusammenmit der zu-
gehörigen Identität – meist in einer Datenbank – und übergibt sie anschließend an
die anfragende Entität. Anstelle der erneuten Übertragung des Passworts übergibt
die Entität bei nachfolgenden Anfragen die Session-ID an die Web-Schnittstelle und
weist sich somit aus. Daraufhin löst dieWeb-Schnittstelle anhand der zuvor angeleg-
ten Verknüpfung auf Basis der erhaltenen Session-ID die Identität der anfragenden
Entität auf.

Für die Umsetzung dessen ist ein sicherer Session-Manager zu verwenden, der
Session-IDs mit einer hohen Entropie vergibt. Auch können neben der Session-ID
weitere Eigenschaften der initialen Anfrage vermerkt werden, um die Legitimität der
darauffolgenden Anfragen besser bewerten zu können – etwa die IP-Adresse oder zu-
sätzliche HTTP-Header.

Die Übertragung der Session-ID erfolgt meist innerhalb eines HTTP-Cookie. Die in
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Bild 5.2: exemplarische Darstellung sitzungsbasierter Authentifizierung

Abschnitt 3.3: sichere Konfiguration im Rahmen der Cookie-Richtlinie beschriebenen
Aspekte sind entsprechend zu beachten.

Ein alternativer Ansatz, bei welchem keine Abhängigkeit zu einem zentralen Spei-
cherort geschaffen wird, ist die Nutzung eines Token. Hierbei muss die Entität nach
wie vor die eigene Identität – etwa anhand eines Kennwortes – beweisen. Anstelle
der Erzeugung einer Zeichenkette rückt aber die Signatur der Identitätsdaten. Die
Web-Schnittstelle bürgt durch die Signatur also für die Identität des Besitzers des To-
ken. Analog zur Session-ID erhält die Entität den Token zurück und liefert diesen bei
nachfolgendenAnfragenmit. Da die Signatur jederzeit validiert werden kannundder
Token die relevanten Daten bereits beinhaltet, muss dieser nicht serverseitig gespei-
chert werden. Hierdurch entfällt der zusätzliche Datenbankzugriff. Eine weitläufige
Umsetzung dieses Prinzips sind JSONWeb Token (JWT). Die Übertragung von Token
kann ebenfalls mittels HTTP-Cookie erfolgen. Häufig wird jedoch der HTTP-Header
Authorization hierfür verwendet.

Sowohl für Session-ID als auch denToken sind einige sicherheitsrelevante Aspekte zu
betrachten.

So muss eine erneute Authentifizierung stets die Erzeugung einer neuen Session-ID
respektive eines neuen Token – unabhängig von den zuvor generierten – bedingen.
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Bild 5.3: exemplarische Darstellung der Authentifizierung mit Hilfe von Token

Erfolgt dies nicht, ist etwa eine unbegrenzte Verlängerung der Gültigkeit oder ein ses-
sion fixation-Angriff denkbar.

Eine serverseitige Invalidierung der Session-ID oder des Tokenmuss untermehreren
Gesichtspunkten möglich sein:

• explizit angeforderte Invalidierung, etwa bei Abmeldung durch die Entität

• zeitbasierte Invalidierung nach Ausstellung

• zeitbasierte Invalidierung nach Nichtnutzung

• Invalidierung bei erkanntemManipulationsversuch

Da Token mitunter nicht serverseitig verwaltet werden, ist eine Invalidierung ein-
zelner Tokens schwierig. Ein häufiger Lösungsansatz ist die Speicherung aller gül-
tigen Token oder aller nicht länger gültigen Token, wenngleich dies das Prinzip der
dezentralen Speicherung zunichte macht. Ein weiteres Problem mit derartigen To-
ken stellen veraltete Daten dar, da eine serverseitige Veränderung der Daten bereits
ausgestellte Token nicht beeinflusst. Dies ist ein durchaus sicherheitskritisches Pro-
blem, etwa wenn die Rollenzuweisung aus dem Token hervorgeht und einer Entität
eine Rolle entzogenwerden soll. Solange die Gültigkeit des Token nicht abläuft, bürgt
die Web-Schnittstelle durch die Signatur für die Inhalte des Token und somit für die
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Rechtmäßigkeit der Rollenzugehörigkeit. Werden Token verwendet, sind diese daher
mit einer kurzen Gültigkeitsdauer zu versehen.

Die Übertragung der zugriffsgewährenden Informationen – egal ob Kennwort,
Session-ID oder Token – muss, wie in Unterabschnitt 5.2.2: Datentransport ausge-
führt, abgesichert sein.

Darüber hinaus ist die Web-Schnittstelle gegenüber automatisierte Angriffe auf die
Authentifizierungzu schützen. SokönnenetwaGrenzwerte fürFehlversucheetabliert
werden, deren Überschreitung zu temporären Gegenmaßnahmen, wie der Einfüh-
rung einerWartezeit, führt. Auch bereits geschilderteMaßnahmen zur Verhinderung
der network enumeration sind zu beachten.

Da sowohl die Session-ID als auch ein Token den ursprünglichen Identitätsnachweis
temporär ersetzen, kann vor der Ausführung besonders sicherheitskritischer Aktio-
nen ein erneuter Identitätsnachweis gefordert werden. Ein geläufiges Beispiel hierfür
ist die Änderung des Zugangskennworts.

Unabhängig der Authentifizierungsfaktoren und -verfahren sind alle Authentifizie-
rungsversuche – erfolgreich wie fehlgeschlagen – zu protokollieren. Hierdurch kön-
nen insbesondere vermehrte Fehlschläge bei den relevanten Personenkreisen – etwa
dem Entwicklungsteam oder einem SOC – zeitnah Aufmerksamkeit erzeugen. Aber
auch sicherheitskritischeAktionen,wie zuvor genannt,müssen sich imProtokollwie-
derfinden.

Die geschilderten Prinzipien und Ansätze betreffen aber nicht nur die Nutzung der
angebotenen Web-Schnittstelle durch die Endnutzer. Sie gelten auch für die er-
wünschte automatisierte Nutzung der Schnittstelle durch andere Dienste oder die
Nutzung von Hintergrundsystemen durch die Web-Schnittstelle selbst. Gegenüber
diesen muss die Web-Schnittstelle gleichermaßen die eigene Identität nachweisen.
Folglich sind hierbei die gleichen, hohen Standards anzusetzen und anzuwenden.

[Fou17, S. 8, 11] [RN14, S. 120 - 123, 135 – 136] [Gmb06, S. 15 - 17, 40 – 54] [SEC13, S.
42 - 43, 55 – 59] [Bun20a, APP.3.1, APP.3.2] [12, S. 28 - 29] [13b, S. 41 - 43]

5.3.2 Autorisierung

Mittels der Autorisierung wird sichergestellt, dass die identifizierte Entität zum Zu-
griff auf die Ressource respektive zur Durchführung einer Aktion berechtigt ist.
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Die Resultate einer fehlerhaften Autorisierung ähneln jenen einer unsicheren Au-
thentifizierung, wenngleich die Entität des Angreifers hierbei nicht verborgen bleibt.

Den Entitäten sind hierzu angemessene Berechtigungen zuzuweisen. Bei der Verga-
be von Berechtigungen ist darauf zu achten, nur zwingend benötigte Rechte zu ge-
währen, um den Handlungsspielraum eines Angreifers nicht unnötig zu vergrößern.
Authentifiziert sich das Software-Produkt selbst gegenüberHintergrundsystemen, so
ist das genutzte Konto auf die zur Ausführung der vorgesehen Tätigkeiten benötigten
Rechte einzuschränken.

Standardmäßig ist ein Zugriff zu verweigern, wenn nicht eine vorhandene Berechti-
gung den Zugriff explizit erlaubt.

Dabei erfolgt die Zuweisung von Berechtigungenmeist nicht direkt, sondern anhand
eines auf Rollen basierenden Berechtigungskonzepts. Anstelle der direkten Zuwei-
sung von Berechtigungen an einzelne Entitäten rückt dabei:

• Definition von Rollen

• Zuweisung von Berechtigungen zu Rollen

• Zuweisung von Rollen zu Entitäten

Dies erleichtert die Zuweisung von Berechtigungen, insbesondere wenn einem Nut-
zer eine andere Funktion zugeteilt wird. Simultan kannmittels der, innerhalb des Be-
rechtigungskonzepts vorgesehenen, Rollen und Rechte eine angemessene Trennung
von Zuständigkeiten erfolgen.

Die Zugriffskontrolle hat, wie in Unterabschnitt 5.2.3: Datenfreigabe bereits geschil-
dert, auf Basis der betroffenen Datensätze zu erfolgen.

Wie bei der Authentifizierung sind auch gescheiterte Versuche der Autorisierung zu
protokollieren. Somit wird nicht nur ersichtlich, wenn sich jemand Zugriff auf das
Software-Produkt imNameneinesAnderenverschaffenmöchte, sondernauch,wenn
ein legitimerNutzer versucht auf Ressourcen zuzugreifen oder Aktionendurchzufüh-
ren, zu denen er nicht berechtigt ist.

[Fou17, S. 11] [RN14, S. 120 - 123, 135 – 136] [Gmb06, S. 55] [SEC13, S. 26, 42 – 43, 55
– 59] [Bun20a, APP.3.1] [VMw20a]
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5.4 Validierung von Nutzerdaten

Die unzureichende Validierung von Nutzerdaten gehört zu den am häufigsten miss-
brauchten Schwachstellen in Software-Systemen. Sie ist somit ein Einfallstor für eine
Vielzahl an Angriffsvektoren und kann hierdurch den Schutz von Informationen und
der Software-Funktionalität gefährden. So sind mindestens vier der zehn kritischs-
ten Sicherheitsrisiken – gemäß demOpenWeb Application Security Project (OWASP)
– unmittelbar auf den unsachgemäßen Umgang mit empfangenen Daten zurückzu-
führen.

Zu den bekanntesten Angriffsvektoren gegenüber Web-Schnittstellen, die auf eine
mangelhafteDaten-Validierung zurückzuführen sind, gehörendasErzeugenvonPuf-
ferüberläufen (engl. buffer overflow), dasCross-Site-Scripting (XSS) undweitereArten
der code injection. Je nach Ausmaß der Schwachstelle kann eine solche bis hin zur
Übernahme desHost-Systems durch den Angreifer führen. Durchweniger gravieren-
de Schwachstellen ist aber etwa immer noch ein ungewollter Datenabfluss denkbar.

Zu einem Pufferüberlauf kann es kommen, wenn das Software-Produkt überlange
Eingaben entgegen nimmt, die zu einer ungewollten Überschreibung von Speicher-
bereichen führen. Oftmals gelangt hierdurch das System in einen fehlerhaften Zu-
stand, wodurch die Verfügbarkeit eingeschränkt wird. Mitunter kann es aber auch
zur Ausführung von schadhaften Befehlen auf demHost-System durch den Angreifer
kommen (engl. arbitrary code execution (ACE)).

Ein weiterer Angriffsvektor stellt die Einschleusung (engl. injection) von Befehlen in
die Web-Schnittstelle dar. Dadurch ist es einem Angreifer möglich im Namen des
Software-Produkts, teils beliebige, Befehle auf einem Hintergrundsystem durchzu-
führen. Insbesondere die Möglichkeit zur Ausführung von Befehlen gegenüber rela-
tionalen Datenbanken – SQL injection – ist verbreitet. Auch hier hängt das Ausmaß
von der konkreten Schwachstelle ab. Gerade beim Zugriff auf Datenbanken ist ein
Abfluss oder die Manipulation von Daten allerdings naheliegend. Es kann aber auch
bei der Interaktion des Software-Produktsmit anderenHintergrundsystemen zu ent-
sprechenden Übergriffen kommen. So greifen manche Software-Produkte etwa auf
die Konsole des Host-Systems zu, auch hierbei ist die Einschleusung von Befehlen
denkbar.

Von den Angriffen ist nicht nur das Software-Produkt selbst und dessen Host-System
betroffen. Auch die Nutzer der Web-Schnittstelle können Opfer eines Angriffes wer-
den, etwa beim Cross-Site-Scripting (XSS). Die Web-Schnittstelle liefert bekanntlich
Daten an derenNutzer aus. Gelingt es einemAngreifer, schädliche Daten in derWeb-
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Schnittstelle zu hinterlegen und werden diese infolgedessen dann an andere Nutzer
ausliefert, so kann ein Angreifer unter Umständen auch Befehle auf dem Compu-
tersystem der Nutzer ausführen. Beim XSS handelt es sich somit quasi ebenso um
eine Einschleusung von Befehlen, allerdings in die Software, welche von der Web-
Schnittstelle Gebrauch macht – oftmals einen Webbrowser. Hierdurch ist etwa der
Diebstahl von Zugangsdaten denkbar.

Die soeben genannten Beispiele sollten die Bedeutung der angemessenen Validie-
rung vonNutzerdaten bereits ausreichend darlegen. Alle Eingaben sind daher grund-
legend als potentiell gefährlich anzusehen. Auf die Validierung durch eine Client-
Software darf sich nicht verlassen werden, da mit einer Web-Schnittstelle auch ohne
eine solche interagiert werden kann. Die Validierung muss daher auch immer min-
destens serverseitig erfolgen. Dabei gilt dies nicht nur für Daten die ein Nutzer bei
der Interaktionmit derWeb-Schnittstelle übermittelt, sondern auch bei der Kommu-
nikation mit anderen Systemen im Hintergrund.

Die Validierung von Ein- und Ausgaben ist somit die Grundlage einer sicheren We-
banwendung. Alle an die Web-Schnittstelle übermittelten Daten sind demnach zu
validieren. SokönnenetwabestimmteFormateundakzeptableWerte respektiveWer-
temengen festgelegt werden, die einzuhalten sind.

Werden beim Aufruf eines Hintergrundsystems Daten verwendet, die aus der Einga-
be einesNutzers stammen, dürfen diese nicht ungefiltert in den Aufruf übernommen
werden. Stattdessen ist durch die Einschränkung der zulässigenWertemenge die Ein-
schleusung von Befehlen zu vermeiden – etwa indem benötigte Sonderzeichen nicht
Teil der erlaubten Wertemenge sind. In vielen Fällen wird derartige Funktionalität
bereits durch etablierte Software-Bibliotheken bereitgestellt, auf die zurückgegriffen
werden kann.

Aber auch bei der Ausgabe von Daten, die von einem Nutzer stammen, ist Vorsicht
angebracht. Entsprechende Ausgaben sind derart zu kodieren, dass etwaiger enthal-
tener, schadhafter Code nicht im Zielsystem ausgeführt wird.

Treten imRahmender Validierung Fehler auf, so dürfendiese Fehleingabennicht ser-
verseitig behoben oder gar akzeptiert werden. Stattdessen ist dies als sicherheitsrele-
vantes Ereignisse zu protokollieren. Daraus resultierende, an denNutzer übergebene
Fehlermeldungen dürfen keine technischenDetails enthalten, die einen Rückschluss
auf eine potentielle Angriffsfläche zulassen.

Insgesamt muss ein Entwicklungsteam daher besondere Vorsicht im Umgang mit
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empfangenen und bereitgestellten Daten walten lassen, damit keine unerwünsch-
ten Aktionen und Manipulationen möglich sind. Auch hierbei zeigt sich nochmals
die Relevanz des Wissensaufbaus im Bereich der IT-Sicherheit innerhalb des Teams.

Die folgendenAbschnitte gehen auf einzelne der genanntenAspekte genauer ein und
zeigen anhand von Beispielen geeignete Maßnahmen auf, die zur Validierung von
Nutzerdaten durch das Entwicklungsteam herangezogen werden können.

[Fou17, S. 7, 10, 13 – 14] [RN14, S. 113 - 114, 120 – 123, 129 – 136] [Gmb06, S. 15 - 17]
[SEC13, S. 42, 53 – 55] [Bun20a, APP.3.1] [RW16] [12, S. 28 - 29]

5.4.1 Datenformate

Zur Übertragung von Daten von und zu Web-Schnittstellen kommen diverse Da-
tenformate zum Einsatz. Diese können sowohl textuelle, für Menschen lesbare, oder
auch binäre, für Maschinen optimierte, Formate annehmen. Eine Schnittstelle seria-
lisiert die im Speicher gehaltenenWerte vor derÜbertragung in eines dieser Formate.
Um die in einem der Formate erhaltenen Daten lesen können, muss die Schnittstelle
diese entsprechend zunächst deserialisieren.

Dabei könnenwährend der Serialisierung undDeserialisierung Fehler auftreten. Ins-
besondere bei der Deserialisierung kann es zu Pufferüberläufen kommen.

Gegenwärtig sind insbesondere die Datenformate JavaScript Object Notation (JSON)
und Extensible Markup Language (XML) für Web-Schnittstellen weit verbreitet. Da-
neben gibt es aber noch eine Vielzahl weiterer Formate und Übertragungsarten, dar-
unter beispielshalber die Binär-Formate Protocol Buffers (protobuf) und RSocket so-
wiedie textbasiertenFormateGraphQL,YAMLAin’tMarkupLanguage (YAML/YML),
Hypertext Markup Language (HTML) und Comma-separated values (CSV).

Die Verwendung von XML birgt jedoch einige Risiken. Ein Risiko ist die Evaluation
externer Referenzen – XML External Entities (XXE) – bei der Verarbeitung des XML-
Dokuments. Dadurchwird einemAngreifer etwader Zugriff auf dasDateisystemoder
gar die Ausführung von Befehlen auf dem Host-System ermöglicht. Aufgrund seiner
Folgenschwere wird XXE von der OWASP als eines der größten Sicherheitsrisiken für
Web-Anwendungen angesehen. Falls die Verwendung von XML vermeidbar ist, wird
daher die Nutzung weniger komplexer Datenformate empfohlen – etwa JSON. Kann
auf XML nicht verzichtet werden, so muss für die Verarbeitung der XML-Dokumente
eine aktuelle Software-Bibliothek zum Einsatz kommen und die Evaluation von Do-
kumenttypdefinitionen sowie externen Referenzen deaktiviert werden. Auch können
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die Dokumente vorab serverseitig gegen ein vorgegebenes XML-Schema überprüft
werden. Die Verarbeitung von Dokumenten, die dem Schema nicht entsprechen, ist
dann abzubrechen.

Insbesondere wenn eine Web-Schnittstelle HTML-Dokumente bereitstellt, ist dar-
auf zu achten, dass diese nicht anfällig gegenüber XSS sind. Werden Nutzereinga-
ben in dieHTML-Dokumente inkludiert, ist sicherzustellen, dass diese keine Zeichen
enthalten, die eine Client-Software als Befehle interpretieren könnte. Entsprechen-
de Nutzereingaben sind also zurückzuweisen oder vor der Integration in das HTML-
Dokument zu maskieren. Dies gilt gleichermaßen für andere Datenformate, die aus-
führbare Befehle unterstützen.

Unabhängig des Datenformats empfiehlt sich die Beachtung einiger sicherheitsrele-
vanter Aspekte bei der Serialisierung und Deserialisierung von Daten.

Wie an anderen sicherheitskritischen Stellen des Software-Produkts ist von einer
eigenen Implementierung des, zur Serialisierung und Deserialisierung verwende-
ten, Parsers abzusehen, wenn ein solcher durch eine vertrauenswürdige und sichere
Software-Bibliothek bereitgestellt wird. Fehlerhafte Implementierungen können zu
schwerwiegenden Schwachstellen, insbesondere zu Pufferüberläufen, führen.

Sollte das Datenformat das Konzept von Schemata unterstützen, so bietet sich eine
Prüfung der zu verarbeitende Dokumente gegen ein Schema an, vor der Weiterver-
arbeitung. Daten, die nicht im Schema enthalten sind oder dessen Kriterien nicht
entsprechen, sind herauszufiltern und in den weiteren Verarbeitungsschritten nicht
einzubeziehen. Wie immer ist Komplexität, aufgrund des Fehlerpotentials, zu ver-
meiden und eine einfache Struktur der Dokumente daher generell anzustreben. Er-
folgt die Deserialisierung in eine stark typisierte Programmiersprache, so kann die
Typisierung zur Validierung herangezogen werden – wie im nachfolgendenUnterab-
schnitt 5.4.3: Reduktion von Systemzuständen näher erläutert.

Fehler, die durch die Verarbeitung eines Datenformats entstehen, sind zu protokol-
lieren.

Bei der Aus- und Eingabe von Daten ist, falls möglich, das Datenformat und eine
etwaige Zeichenkodierung mit anzugeben. Bei der Nutzung des HTTP kann hierzu
auf denHTTP-Header “Content-Type” zurückgegriffenwerden –wie bereits inQuell-
text 3.3: Beispiel des HTTP-Headers “Content-Type” dargelegt.

[Fou17, S. 10, 13 – 14] [Gmb06, S. 20 - 37] [SEC13, S. 42, 53 – 55, 62 – 63] [RN14, S. 120
- 123, 135 – 136]
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5.4.2 Zugriff auf Hintergrundsysteme

Um erwünschte Funktionalitäten bereitstellen zu können, muss eine Web-
Schnittstelle hintergründig oftmals mit anderen Systemen kommunizieren. Üblich
ist etwa der Zugriff auf andereWeb-Schnittstellen, Datenbanken oder auch dasHost-
System selbst. Nicht unüblich ist hierbei auch die Integration von Nutzereingaben
in die Kommunikation. Werden die integrierten Daten zuvor allerdings nicht ord-
nungsgemäß validiert, kann ein Angreifer schadhafte Befehle in die Kommunikation
einschleusen, die dann durch das empfangende System interpretiert und ausgeführt
werden.

Dabei können verschiedene Arten von Systemen betroffen sein. Häufiges Ziel solcher
Angriffe sind Datenbankabfragen. So sind etwa relationale Datenbanken – SQL in-
jection – oder auch Verzeichnisdienste – LDAP injection – betroffen. Auch demHost-
System selbst könnenmanipulierte Befehle zugesandt werden – command injection.
Im vorangegangenenAbschnitt wurde bereits die Verwundbarkeit von Parsern für die
Einschleusung von Befehlen erwähnt.

Das Risiko hängt auch hierbei von der konkreten Schwachstelle ab. So reicht das
Schadenspotential vomVerlust vonDaten bis hin zumKontrollverlust über dasHost-
System.

Entsprechend sindNutzereingaben, die anHintergrundsysteme gereichtwerden, be-
sonders zu validieren. So ist mithilfe verschiedener Filter die zulässige Wertemenge
an Nutzereingaben einschränkbar, relevante Sonderzeichen können maskiert wer-
den. Im Sinne der Einfachheit und Verständlichkeit sindmehrere unabhängige Filter
einem komplexen Filter vorzuziehen. Für viele Kommunikationsarten, insbesonde-
re die oben genannten, werden entsprechende Filter für viele Programmiersprachen
durch etablierte Software-Bibliotheken bereitgestellt. Diese sicheren Zugriffsarten
sind der Eigenentwicklung von Filtern zur Vermeidung von zusätzlichen Schwach-
stellen vorzuziehen.

Je nach Art des Zugriffs kann auch von Kontrollmechanismen Gebrauch gemacht
werden, um die Auswirkungen einer potentiellen Einschleusung zu senken. So kann
in SQL-Abfragen die “LIMIT”-Klausel dabei helfen, die Größe des, durch eine Ein-
schleusungunberechtigt freigegebenen,Datensatzes zubeschränken. Für andereZu-
griffsarten sind ähnliche Mechanismen denkbar.

Mithilfe statischer Quelltext-Analyse – wie in Unterabschnitt 4.4.3: automatisierte
Quelltext-Analyse angeraten – lassen sich Programmierfehler, die eine Einschleusung
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von Befehlen potentiell gestatten, teilweise rechtzeitig aufdecken.

[Fou17, S. 7] [RN14, S. 113 - 114, 129–135] [Gmb06, S. 15 - 17, 20 –37] [Bun20a,APP.3.1]

Beispiel einer SQL injection

Im Bereich der relationalen Datenbanken hat sich das Prinzip der parametrisierten
Abfragenetabliert, die eineEinschleusungvonBefehlenbei einer adäquatenNutzung
unterbinden. In objektorientierten Programmiersprachen ist auch die Verwendung
einer Abstraktionsschicht üblich, durchwelche eine direkte Abbildung der Daten aus
derDatenbank in dieObjekte der Programmiersprache ermöglicht wird – dasObject-
RelationalMapping (ORM). Auch hierdurch kann das Risiko der Einschleusung redu-
ziert werden.

Im Folgenden wird eine Einschleusung von Befehlen in SQL-Abfragen anhand kon-
kreter Quelltext-Beispiele veranschaulicht. Das Beispiel basiert auf einer Datenbank-
Tabelle “recipes” mit Rezepten verschiedener Nutzer:

ID Name Nutzer-ID
1 Apple pie 1
2 Baklava 1
3 Cinnamon Roll 1
4 Roast beef 2
5 Hamburger 2
6 Sushi 3
7 Dal 4

Den Nutzern soll es ermöglicht werden, die eigenen Rezepte anhand des Namens zu
durchsuchen. Der Quelltext enthält drei verschiedene Implementierungen des Da-
tenbankzugriffes:

1. naive Implementierung ohne jeglichen Schutz

2. marginal verbesserte Implementierung, welche einen Kontrollmechanismus
verwendet

3. sichere Implementierung, welche sich die parametrisierten Abfragen der ge-
nutzten Software-Bibliothek zunutze macht

In der Grundform sieht die SQL-Abfrage zur Suche wie folgt aus. Die ID des Nutzers
muss der des Rezeptes entsprechen. Auch muss der Suchtext im Namen des Rezepts
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enthalten sein.

SELECT * FROM recipes
WHERE fk_owner_id = <owner>
AND recipe_name LIKE ’%<searchString>%’;

Die übergebene ID kann ein Angreifer mittels SQL-Einschleusung in diesem Bei-
spiel nicht manipulieren, da diese aus der Authentifizierung hervorgehen würde. Als
Suchtext kann jedoch ein beliebiger Text übergebenwerden. Ist die Implementierung
nicht gegen eine SQL-Einschleusung geschützt, kann die Überprüfung des Nutzers
allerdings umgangen werden, etwa indem die folgende Abfrage angestrebt wird.

SELECT * FROM recipes
WHERE fk_owner_id = <owner>
AND recipe_name LIKE ’%X%’
OR ’INJECTION’ LIKE ’INJECTION%’;

Durch die stärkere Bindung der UND-Verknüpfung muss nur die letzte Bedingung
erfüllt sein, um für eine Datenreihe zuzutreffen. Da diese Bedingung immer erfüllt
ist, wird die Besitzer- sowie Namensprüfung ausgehebelt und alle Datenreihen zu-
rückgegeben. Für eine Implementierung, die anfällig gegenüber der Einschleusung
ist, kann ein Angreifer daher den Suchtext “X%’ OR ’INJECTION’ LIKE ’INJECTION”
übergeben.

Quelltext 5.1: Beispiel verschiedener Datenbankzugriffe, teilweise anfällig für SQL-
Einschleusung

9 data class Recipe ( val i d : Long , val name : String , val owner : Long )

10

11 in ter face S q l I n j e c t i o n R e p o s i t o r y {

12 fun searchRecipes ( ownerId : Long , searchText : String ) : L i s t <Recipe>

13 }

14

15 object RecipeMapper : RowMapper<Recipe> {

16 override fun mapRow( rs : ResultSet , rowNum : I n t ) = Recipe (

17 rs . getLong ("id" ) ,

18 rs . g e t S t r i n g ("recipe_name" ) ,

19 rs . getLong ("fk_owner_id" )

20 )

21 }

22

23 @Repository

24 class DynamicQueryWithoutControlMechanismRepository (

25 val jdbcTemplate : NamedParameterJdbcTemplate

26 ) : S q l I n j e c t i o n R e p o s i t o r y {

27 override fun searchRecipes ( ownerId : Long , searchText : String ) : L i s t <Recipe> {

28 @Language("H2" )

29 val query = """
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30 SELECT * FROM recipes

31 WHERE fk_owner_id = $ownerId AND recipe_name LIKE ’%$searchText%’;

32 """ . t r i m I n d e n t ( )

33

34 return jdbcTemplate . query ( query , emptyMap<String , Any > ( ) , RecipeMapper )

35 }

36 }

37

38 @Repository

39 class DynamicQueryWithControlMechanismRepository (

40 val jdbcTemplate : NamedParameterJdbcTemplate

41 ) : S q l I n j e c t i o n R e p o s i t o r y {

42 override fun searchRecipes ( ownerId : Long , searchText : String ) : L i s t <Recipe> {

43 @Language("H2" )

44 val query = """

45 SELECT * FROM recipes

46 WHERE fk_owner_id = $ownerId AND recipe_name LIKE ’%$searchText%’

47 LIMIT 5;

48 """ . t r i m I n d e n t ( )

49

50 return jdbcTemplate . query ( query , emptyMap<String , Any > ( ) , RecipeMapper )

51 }

52 }

53

54 @Repository

55 class Parameter izedQueryRepository (

56 val jdbcTemplate : NamedParameterJdbcTemplate

57 ) : S q l I n j e c t i o n R e p o s i t o r y {

58 override fun searchRecipes ( ownerId : Long , searchText : String ) : L i s t <Recipe> {

59 @Language("H2" )

60 val query = """

61 SELECT * FROM recipes

62 WHERE fk_owner_id = :fk_owner_id AND recipe_name LIKE :recipe_name

63 LIMIT 5;

64 """ . t r i m I n d e n t ( )

65

66 return jdbcTemplate . query ( query , mapOf (

67 "fk_owner_id" to ownerId ,

68 "recipe_name" to "%$searchText%"

69 ) , RecipeMapper )

70 }

71 }

Anhand der entsprechenden Software-Tests wird das Ausmaß der verschiedenen Im-
plementierungen ersichtlich. Während die erste Implementierung den gesamten, in
der Tabelle gespeichertenDatensatz zurückgibt, ist die Rückgabe imFalle der zweiten
Implementierung aufgrunddesKontrollmechanismus auf fünfDatenreihen limitiert.
Durch die Verwendung parametrisierter Abfragen wird der fingierte Suchtext in der
dritten Implementierung schlichtweg als Text interpretiert – da kein Rezept dem Text
entspricht ist das Ergebnis hier entsprechend eine leere Liste.
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Quelltext 5.2: Überprüfung der Datenbankzugriffe hinsichtlich der Anfälligkeit für
SQL-Einschleusung

12 @SpringBootTest

13 in te rna l class Sq l I n j ec t i onRepos i t o r yTes t {

14

15 // probably determined based on authentication

16 private val owner = 1L

17 // wholly based on user-input

18 private val searchSt r ing = "X%’ OR ’INJECTION’ LIKE ’INJECTION"

19

20 @Autowired

21 l a t e i n i t var jdbcTemplate : NamedParameterJdbcTemplate

22

23 @Test

24 in te rna l fun ‘ DynamicQueryWithoutControlMechanismRepository should return a l l rec ipes ‘ ( ) {

25 val r e p o s i t o r y = DynamicQueryWithoutControlMechanismRepository ( jdbcTemplate )

26

27 val r e s u l t = r e p o s i t o r y . searchRecipes ( owner , searchSt r ing )

28

29 asser tThat ( r e s u l t , hasSize ( equalTo ( 7 ) ) )

30 }

31

32 @Test

33 in te rna l fun ‘ DynamicQueryWithControlMechanismRepository should return 5 rec ipes only ‘ ( ) {

34 val r e p o s i t o r y = DynamicQueryWithControlMechanismRepository ( jdbcTemplate )

35

36 val r e s u l t = r e p o s i t o r y . searchRecipes ( owner , searchSt r ing )

37

38 asser tThat ( r e s u l t , hasSize ( equalTo ( 5 ) ) )

39 }

40

41 @Test

42 in te rna l fun ‘ Parameter izedQueryRepository should return no rec ipes ‘ ( ) {

43 val r e p o s i t o r y = Parameter izedQueryRepository ( jdbcTemplate )

44

45 val r e s u l t = r e p o s i t o r y . searchRecipes ( owner , searchSt r ing )

46

47 asser tThat ( r e s u l t , isEmpty )

48 }

49 }

Durch die adäquate Nutzung der, durch die Software-Bibliothek bereitgestellten, Si-
cherheitsmechanismen kann ein Entwicklungsteam also einer SQL-Einschleusung
vorbeugen.

Beispiel einer command injection

Zur Gewährleistung von Funktionalitäten einer Software kann aber auch ein direkter
Zugriff auf das Betriebssystem, etwa zur Verwaltung vonDateien imDateisystem, nö-
tig sein. Fließen in diese InteraktionNutzereingaben ein, so ist darauf zu achten, dass
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diese validiert werden, um einer Einschleusung von Befehlen zuvor zu kommen.

Beispielhaft wird imFolgenden die Speicherung einerNutzereingabe in eineDatei an
einem durch die Software fest definierten Speicherort dargestellt.

Eine naive Implementierung könnte hierzu die entsprechenden Befehle an die Kon-
sole des Betriebssystems übergeben und die Nutzereingaben in diese integrieren.
Dies ist mittels der Klasse VulnerableCommandInjectionRepository dargestellt.

Quelltext 5.3: Beispiel verschiedener Dateisystemzugriffe, teilweise anfällig für Ein-
schleusung von Befehlen

8 val f i l e P a t h : Path = Paths . get ("cache.txt" )

9

10 in ter face CommandInject ionRepository {

11 fun cacheInFi leSystem ( t e x t : String ) : Un i t

12 }

13

14 @Repository

15 class VulnerableCommandInject ionReposi tory : CommandInject ionRepository {

16 override fun cacheInFi leSystem ( t e x t : String ) {

17 Runtime . getRuntime ( )

18 . exec ("""cmd /c echo "$ tex t" > $filePath""" )

19 . wa i tFor ( )

20 }

21 }

22

23 @Repository

24 class NonVulnerableCommandInject ionRepository : CommandInject ionRepository {

25 override fun cacheInFi leSystem ( t e x t : String ) {

26 F i l e s . w r i t e ( f i l e P a t h , t e x t . toByteArray ( ) )

27 }

28 }

Wie der folgende Testfall zeigt, kann ein Angreifer hierdurch allerdings nahezu belie-
bigeBefehle indieKonsole absetzenund führt diesemitdenBerechtigungendesSoft-
wareprozesses aus. ImBeispiel wird hierdurch das Auslesen sensitiver Informationen
über das Betriebssystem – etwa die genaue Versionsnummer – ermöglicht, die einem
Angreifer für weitere Angriffe zweckdienlich sind. Auch wird die Datei mit den sen-
sitiven Betriebssysteminformationen an einen anderen als den vordefinierten Spei-
cherort gelegt. Denkbar wäre also auch das Anlegen neuer oder Überschreiben exis-
tierenderKonfigurationsdateiendurcheinen solchenAngriff.Wirdder Serverprozess,
entgegen der Vorgaben ausAbschnitt 3.3: sichere Konfiguration, mitmehr Rechten als
nötig ausgeführt – im schlimmsten Fall garmit Administrationsrechten – ist daher ei-
ne vollständige Übernahme des Host-Systems realisierbar.

Quelltext 5.4: Überprüfung vonDateisystemzugriffen hinsichtlich der Anfälligkeit für
die Einschleusung von Befehlen
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8 import java . n io . f i l e . Paths

9

10 class CommandInject ionRepositoryTest {

11

12 // wholly based on user-input

13 private val textToCache = """

14 command" & C : \ Windows \ System32 \ systeminfo . exe > e v i l . t x t & echo "injection

15 """ . t r i m I n d e n t ( )

16

17 @Test

18 in te rna l fun ‘ VulnerableCommandInject ionReposi tory should execute i n j e c t e d commands ‘ ( ) { //

19 val r e p o s i t o r y = VulnerableCommandInject ionReposi tory ( )

20

21 r e p o s i t o r y . cacheInFi leSystem ( textToCache )

22

23

24 val r e s u l t = String ( F i l e s . readAl lBy tes ( Paths . get ("evil.txt" ) ) )

25 asser tThat ( r e s u l t , con ta insSubs t r ing ("Betriebssystemversion" ) ) // sensitive OS information

26 }

27

28 @Test

29 in te rna l fun ‘ NonVulnerableCommandInject ionRepository should s to re t e x t as given ‘ ( ) {

30 val r e p o s i t o r y = NonVulnerableCommandInject ionRepository ( )

31

32 r e p o s i t o r y . cacheInFi leSystem ( textToCache )

33

34 val r e s u l t = String ( F i l e s . readAl lBy tes ( f i l e P a t h ) )

35 asser tThat ( r e s u l t , equalTo ( textToCache ) )

36 }

37 }

VoneinemdirektenZugriffüberdieKonsoledesBetriebssystems ist daherbei derVer-
wendung vonNutzerdaten abzusehen. Für eine Fülle an Funktionen des Betriebssys-
tems – insbesondere den Umgangmit demDateisystem – bieten viele Programmier-
sprachen sichere Standardwerkzeuge an, die gegenderartige Angriffe besser gewapp-
net sind. Die Verwendung solcher ist daher immer zu bevorzugen.

Führt ein Angreifer den obigen Angriff etwa gegen die Implementierung in der Klas-
se NonVulnerableCommandInjectionRepository aus, werden die einzuschleusenden
Befehle stattdessen, wie gewünscht, schlichtweg als Text interpretiert und als solcher
in die definierte Datei geschrieben.

Für alle Arten der Einschleusung gilt hierbei, dass solche Angriffe, neben der Ver-
wendung vonSchnittstellenmit integrierten Schutzmaßnahmen, oftmals auchdurch
Eingrenzungder erlaubtenEingabewerte verhindertwerden können.Hieraufwird im
nachfolgenden Unterabschnitt weiter eingegangen.
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5.4.3 Reduktion von Systemzuständen

Software-Systeme können verschiedene Zustände annehmen. Dabei ist der erreichte
Zustand von den erhaltenen und verarbeiteten Eingaben abhängig – sowohl direk-
te Nutzereingaben als auch von Hintergrundsystemen abgerufene Daten. Dabei ist
die maximale Anzahl der potentiellen Systemzustände das Produkt der Wertemen-
gen der einzelnen Eingaben. Eine boolesche Eingabe kann etwa zwei Werte anneh-
men – “wahr” oder “falsch”. Nimmt ein Software-System fünf solcher booleschen Ein-
gaben entgegen, ergibt dies bereits 2 ·2 ·2 ·2 ·2 = 25 = 32 Permutationen – also theo-
retische Systemzustände. Eine einzelne Zeichenkette bestehend aus 13 Elementen
des Alphabets Σ = {a,b, ...,y,z,A,B, ...,Y,Z,0,1, ...,8,9}, wobei |Σ| = 62, ergibt bereits
6213 ≈ 2 ·1023 mögliche Permutationen.

Ein optimales Software-System nimmt dabei nur exakt jene Zustände an, die ein
gewünschtes Verhalten abbilden. Tatsächlich ist dem aber oftmals nicht so. Etwa
kann eine erwünschte Funktionalität unvollständig abgebildet sein, einzelne System-
zustände werden also nicht zugelassen. Häufig kann das System aber auch mehr
Zustände erreichen, als zur Erfüllung des gewünschten Funktionsumfangs nötig
sind.Dieswird besonders dann kritisch,wenndiese unerwünschten Systemzustände
durch Angreifermissbrauchbar sind. In seltenen Fällen kann aber auch ein potentiell
erwünschter Systemzustand missbraucht werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn
der abuse case nicht erkannt wurde und daher nicht in das sichere Systemdesign mit
einfloss.DieDurchführungvonMaßnahmenanalog zu jenen imUnterabschnitt 4.2.2:
Bedrohungsanalyse sollte dem allerdings vorbeugen.

Durchdie kontrollierteReduktionder theoretisch erreichbarenund insbesondere der
unerwünschten Systemzustände sinkt auch die Zahl dermissbrauchbaren Zustände.
Zur Verbesserung der IT-Sicherheit ist im Rahmen der Implementierung daher durch
das EntwicklungsteameineEinschränkungdermöglichenSystemzustände anzustre-
ben. Die potentiellen Systemzustände sind dabei von den Eingaben abhängig. Effek-
tiv entspricht dies also einer Reduktion der Menge zulässiger Eingabewerte. Durch
die strikte Einschränkung zulässiger Eingabewerte können etwa auch böswillige Ein-
schleusungen proaktiv unterbunden werden. Dies verdeutlicht nochmals, dass eine
ausgereifte Validierung der Nutzereingaben einer Vielzahl an Angriffen vorbeugen
kann.

Die Wertemengen der fachlichen Problemdomäne unterscheiden sich oftmals von
denen der in vielen Programmiersprachen üblichen Standard-Datenarten – wie Boo-
lean, Integer oder auch String. Wird dies durch das Entwicklungsteam in der Imple-
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Bild 5.4: Visualisierung der Zustände eines Software-Systems als Mengendiagramm

mentierung nicht abgebildet, so kann das Software-Produkt Zustände annehmen,
welche fachlich unplausibel sind. Da jene Zustände durch das System nicht unter-
bunden werden, ist auch damit zu rechnen, dass diese womöglich erreicht werden.
Umdies zuverhindern, ist dieRealität derProblemdomänealso adäquat imSoftware-
Produkt abzubilden, sodass nur valide Systemzustände erreichbar sind. Die Grund-
voraussetzung hierfür ist, dass sich das Entwicklungsteam mit der Problemdomäne
vertraut macht. Dieser Umstand wurde schon in Abschnitt 4.3: Aufbau und Nutzung
des Domänenwissens kurz aufgegriffen.

Eine Einschränkung der zulässigen Eingabewerte kann auf verschiedene Arten er-
reicht werden. Denkbar wäre etwa die explizite Prüfung der Werte im Quelltext und
die Gewährleistung dieser Funktionalität mittels eines entsprechenden Testfalls.

Quelltext 5.5: Beispiel einer expliziten Prüfung des Eingabewerts bei Funktionsaufruf
8 fun processOrder ( q u a n t i t y : Int , product : Product ) {

9 r equ i re ( q u a n t i t y > 0) { "Quantity must be greater than 0 but was $quantity" }

10

11 // do something with quantity and product

12 }

Dies ist aber insofern fehleranfällig, als dass eine derartige Prüfung an jeder Stelle
eingebaut und gepflegt werden muss, an welcher der Wert eine Verwendung findet.
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In stark typisierte Programmiersprachen, wie Kotlin, kann stattdessen das Typsystem
herangezogen werden, um den eingeschränkten Wertevorrat abzubilden. Wird der
Int im obigen Beispiel etwa durch einen passendenDatentyp ersetzt, so ist ein Aufruf
der Funktion mit negativen Werten gar nicht erst möglich. Durch die Verwendung
des Typsystems zur Validierung wird die Prüfung in allen Bereichen des Software-
Produkts sichergestellt, insbesondere auch nach der Deserialisierung erhaltener Da-
ten.

Die in Abbildung 4.2 dargestellte Test-Pyramide kann gedanklich um zusätzliche
Test-Mechanismen erweitert werden, welche unter den unit test anzusiedeln sind
und somit ein noch frühzeitigeres Feedback ermöglichen. Analog zu anderen Test-
Mechanismen beugen diese aber gleichermaßen Fehler und Schwachstellen im
Software-Produkt vor. Someldet der Compiler der Programmiersprache syntaktische
Fehler – hierunter fällt auch die Prüfung des Typsystems – und die genutzte IDE kann
auf potentielle Fehlerquellen hinweisen. Dieses Feedback hilft bereits während dem
Verfassen des Quelltextes Fehler aufzudecken – noch bevor die unit test ausgeführt
werden. Ein angemessenes, ausreichend sicheres Systemdesign kann zur Vermei-
dung konzeptioneller Fehler führen, noch bevor es zur Implementierung kommt.

Bild 5.5: Erweiterung der Softwaretest-Pyramide aus Unterabschnitt 4.4.1: Test-
Vielfalt

Um eine unmittelbare Rückmeldung zu ermöglichen, ist zur Reduktion der System-
zustände daher optimalerweise ein Konstrukt der Programmiersprache heranzuzie-
hen, dass schon durch den Compiler überprüft wird. Wie eine zur Fachdomäne kon-
forme Modellierung des Software-Produktes inkorrekte Systemzustände vorbeugen
kann, wird imFolgenden an einigen praktischenBeispielen aufgezeigt – in Kotlin und
anhand dessen starken Typsystems. Derartige Mechanismen sind aber auch auf an-
dere Programmiersprachen, insbesondere jenen mit einem starken Typsystem, ad-
aptierbar.
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[Fou17, S. 7, 14] [RN14, S. 120 - 123, 129 – 136] [Gmb06, S. 15 - 17, 20 – 37] [SEC13, S.
42, 53 – 55] [Bun20a, CON.8] [Bun20a, APP.3.1] [Pre19] [Lee18] [Lee19]

implizite Wertemengen

Indynamisch-typisiertenProgrammiersprachen, etwa JavaScript, ist dieWertemenge
einer Variable theoretisch unendlich, da sich dessen Datentyp zur Laufzeit ändern
kann. In statisch-typisierten Sprachen hingegen ist der Datentyp einer Variable klar
definiert. Aber auch in statisch-typisierten Programmiersprachen können Variablen
mehr Werte annehmen, als der Datentyp vordergründig erwarten lässt.

In vielen Sprachen kann etwa die Abwesenheit eines Wertes modelliert werden. Oft-
mals erfolgt dies allerdings implizit. Eine Variable jedes Datentyps kann also neben
derWertemenge desDatentyps selbst zusätzlich denAbwesenheitswert einnehmen –
oftmals bezeichnet als null, nil, none oder undefined. Aus der ursprünglichenWerte-
menge einer booleschen VariableB = {0,1}wird daherB′ = {0,1,null}. EineNichtbe-
achtung dieses Umstandes durch die Entwickler kann dabei zu sicherheitsrelevanten
Problemen führen.

EineProgrammiersprache, inwelcher derAbwesenheitswert implizitmodelliertwird,
ist etwa Java. Am folgendenQuelltext-Beispiel wird deutlich, wie die Nichtbeachtung
des Wertes null zu Problemen in der Verarbeitung führen kann – bis hin zu sicher-
heitskritischen Schwachstellen. Durch die Nichtbeachtung des Abwesenheitswerts
ist im Beispiel etwa die Veranlassung einer Warenbestellung ohne Käufer – und so-
mit ohne Einnahmen – möglich.

Quelltext 5.6: Beispiel impliziter Wertemengen in Java
6 public class I m p l i c i t N u l l a b i l i t y {

7

8 void processOrder ( Order order , Rec ip ien t r e c i p i e n t , Customer customer ) {

9 System . out . p r i n t l n ("Customer " + customer + " ordered " + order + " to " + r e c i p i e n t ) ;

10 }

11

12 public s t a t i c void main ( S t r i n g [ ] args ) {

13 I m p l i c i t N u l l a b i l i t y orderServ ice = new I m p l i c i t N u l l a b i l i t y ( ) ;

14

15 L i s t <Item > items = new Ar rayL i s t < >( ) ;

16 i tems . add ( Item . Pizza . INSTANCE ) ;

17 i tems . add ( Item . Pizza . INSTANCE ) ;

18 i tems . add ( Item . Sushi . INSTANCE ) ;

19 i tems . add ( Item . Borschtsch . INSTANCE ) ;

20

21 Order exampleOrder = new Order ( i tems ) ;

22 Customer exampleCustomer = new Customer ("Herbert" ) ;

23 Rec ip ien t exampleRecipient = new Rec ip ien t ("B. Eispiel, Beispielweg 3, 12345 Dorf" ) ;
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24

25 // prints:

26 // Customer Customer(name=Herbert) ordered Order(items=[

27 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

28 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

29 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Sushi@3941a79c,

30 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Borschtsch@506e1b77])

31 // to Recipient(address=B. Eispiel, Beispielweg 3, 12345 Dorf)

32 orderServ ice . processOrder ( exampleOrder , exampleRecipient , exampleCustomer ) ;

33

34 // customer is null but order is "processed" anyway!

35 //

36 // prints:

37 // Customer null ordered Order(items=[

38 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

39 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

40 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Sushi@3941a79c,

41 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Borschtsch@506e1b77])

42 // to Recipient(address=B. Eispiel, Beispielweg 3, 12345 Dorf)

43 orderServ ice . processOrder ( exampleOrder , exampleRecipient , nul l ) ;

44 }

45 }

In Kotlin hingegen ist es explizit zu deklarieren, wenn der Abwesenheitswert zurWer-
temenge des Datentyps hinzugefügt werden soll. Aus einem Booleanmit |B| = 2 wird
dann etwa ein Boolean? mit |B′| = 3. In Kotlin ist der Abwesenheitswert standard-
mäßig nicht in der Wertemenge eines Datentyps enthalten. Erfolgt die Inklusion des
Abwesenheitswertes, muss dieser im Quelltext durch das Entwicklungsteam expli-
zit behandelt werden. Andernfalls meldet der Compiler einen Fehler. Wird das obige
Quelltext-Beispiel nachKotlin überführt resultiert dies entsprechend in einemFehler
während der Kompilierung, anstelle die invalide Transaktion durchzuführen.

Quelltext 5.7: Beispiel expliziter Behandlung abwesender Werte in Kotlin
13 fun processOrder ( order : Order , r e c i p i e n t : Rec ip ient , customer : Customer ) {

14 p r i n t l n ("Customer $customer ordered $order to $recipient" )

15 }

16

17 fun main ( ) {

18 val exampleOrder = Order ( l i s t O f ( I tem . Pizza , Item . Pizza , Item . Sushi , I tem . Borschtsch ) )

19 val exampleRecipient = Rec ip ien t ("B. Eispiel, Beispielweg 3, 12345 Dorf" )

20 val exampleCustomer = Customer ("Herbert" )

21

22

23 // prints:

24 // Customer Customer(name=Herbert) ordered Order(items=[

25 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

26 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Pizza@27bc2616,

27 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Sushi@3941a79c,

28 // xyz.ottersbach.masterthesis.demo.Item$Borschtsch@506e1b77])

29 // to Recipient(address=B. Eispiel, Beispielweg 3, 12345 Dorf)

30 processOrder ( exampleOrder , exampleRecipient , exampleCustomer )

31
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32 // does NOT compile - Null can not be a value of a non-null type Customer

33 // processOrder(exampleOrder, exampleRecipient, null)

34 }

Da die Nichtbeachtung impliziter Wertemengen Sicherheitslücken erzeugen kann,
ist es unerlässlich, dass ein Entwicklungsteam im Rahmen der Implementierung auf
implizierte Wertemengen – insbesondere den Abwesenheitswert – achtet und diese
ordnungsgemäß behandelt.

unklare Bedeutung von Wertemengen

Die Bedeutung einer Variable ergibt sich unter Anderem aus dem Verwendungskon-
text. Bestenfalls lässt sich die Bedeutung aber primär aus der zulässigenWertemenge
– also dem Datentyp – bestimmen. Geht die Bedeutung einer Variable nicht klar aus
dem Quelltext hervor, verleitet dies zu einer fehlerhaften Nutzung und somit poten-
tiell zu unerwünschten Systemzuständen.

So ist einBoolean ohne Kontext zunächst völlig bedeutungslos. Es ist unklar, was des-
sen zulässigeWerte beschreiben und lässt daher Raum für Interpretationen. Dies tritt
insbesondere bei Verwendung der Standard-Datentypen auf, da diese keine domä-
nenspezifische Bedeutung aufweisen. Dieses Problem kann durch die Vergabe eines
aussagekräftigen Variablennamens oder das Verfassen eines bedeutungsstiftenden
Kommentars abgemildert werden.

Quelltext 5.8: Beispiel unklarer Bedeutung von Variablen
3 // unclear meaning

4 const val b : Boolean = true

5

6 // value receives meaning through variable name

7 const val i s E l i g i b l e F o r D i s c o u n t : Boolean = b

8

9 // meaning is lost again ...

10 const val c : Boolean = i s E l i g i b l e F o r D i s c o u n t

Problematisch an diesen Ansätzen ist, dass die Bedeutung von der konkreten Stelle
im Quelltext abhängt. Wird der Wert, wie im obigen Beispiel, einer neuen Variable
zugewiesen, die weder über einen sprechenden Namen noch einen Kommentar ver-
fügt, so verliert derWertwieder vollkommen seineBedeutung.Dies kann etwabei der
Wiederverwendung eines Wertes oder auch im Rahmen eines Refactoring auftreten.

Ein Lösungsansatz, der von derartigen Umstrukturierungen nicht betroffen ist und
gleichzeitig eine Unterstützung durch den Compiler ermöglicht, ist die Verwendung
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von maßgeschneiderten Datentypen. Hierdurch wird die Bedeutung der Wertemen-
ge zentral in Form des Datentyps festgehalten und behält dadurch unabhängig des
Nutzungsortes innerhalb des Quelltexts seine Bedeutung.

Während in der zweiten Implementierung des folgenden Beispiel-Quelltextes die
Größen der Pizza klar aus dem Quelltext hervorgehen und zentral verwaltet werden
können, ist die erste Implementierung wenig aussagekräftig. Insbesondere ist nicht
schlüssig, ob eine Pizza kleiner oder größer ist, wenn “isLarge” unwahr ist.

Quelltext 5.9: 1. Beispiel einer expressiven Nutzung von Datentypen
3 // - - - context based implementation - - -

4 class MeaninglessPizza ( val i sLarge : Boolean )

5

6 // What does the first argument "true" stand for?

7 // What diameter does a "large" pizza have?

8 val meaninglessLargePizza = MeaninglessPizza ( true )

9

10 // How large is the pizza when it is NOT "large"?

11 // Is it smaller? Is it bigger?

12 val meaninglessNonLargePizza = MeaninglessPizza ( fa lse )

13

14

15 // - - - type based implementation - - -

16

17 sealed class PizzaSize ( val diameter : Diameter ) {

18 object Medium : PizzaSize (28 .cm)

19 object Large : PizzaSize (32 .cm)

20 }

21

22 class MeaningfulPizza ( val s ize : PizzaSize )

23

24 // meaning of first argument is self explanatory

25 // actual diameter of each PizzaSize is anchored in type definition

26 // PizzaSize can be altered at will - e.g. adding Small, ExtraLarge ...

27 val meaningfulMediumPizza = MeaningfulPizza ( PizzaSize . Medium )

28 val meaningfulLargePizza = MeaningfulPizza ( PizzaSize . Large )

Die Verwendung des Boolean als Gegenbeispiel ist hierbei nur exemplarisch. Ähnli-
ches würde etwa bei Angabe eines Zeitraumes mittels Int gelten. Auch hierbei wird
die Bedeutung der Zahl nicht ersichtlich, da dieser keine Einheit – etwa Sekunden –
zugewiesen ist.

Quelltext 5.10: 2. Beispiel einer expressiven Nutzung von Datentypen
6 // - - - context based implementation - - -

7 // meaning of value is based on variable name only

8 // it’s unclear whether the duration is 1234 seconds, minutes or anything else ...

9 val dura t i on : I n t = 1234

10

11 // - - - type based implementation - - -

12 // variable declaration speaks for itself
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13 val otherDura t ion : Durat ion = 1234. m i l l i seconds

Im Allgemeinen wird der Quelltext durch die Nutzung ausdrucksstarker, an die fach-
liche Domäne gekoppelter Datentypen besser lesbar und weniger missverständlich.
Hierdurch kann Fehlern und Schwachstellen vorgebeugt werden, da der Verwen-
dungszweck eines Wertes jederzeit ersichtlich ist und Nutzungsfehler durch den
Compiler verhindert werden.

[Pre19] [Lee18] [Lee19]

unendliche Wertemengen

Während eine boolesche Eingabe nur zwei (oder drei) Werte annehmen kann ist die
Wertemenge einer Zeichenkette theoretisch unendlich. Einerseits ist dies dem Um-
stand geschuldet, dass das Ausgangsalphabet in Theorie eine unendlicheMenge sein
kann. Andererseits ist die Wortlänge theoretisch unbegrenzt. In der Praxis wird bei-
des – und infolgedessen auch die Zeichenkette – natürlich vom physischen Speicher
eingegrenzt. Ähnliches gilt auch für andere Standard-Datentypen sowie für abstrakte
Datenstrukturen – wie Listen, Abbildungen oder Bäume.

Unabhängig hiervon wird in den wenigsten Fällen eine derartige Wertemenge tat-
sächlichbenötigt.DennochkommenDatentypenmit nahezuunendlichenWertevor-
rat oftmals zur Verwendungund erlauben somitwesentlichmehr Systemzustände als
benötigt werden.Dies ist zu vermeiden und stattdessen die erlaubteWertemenge, wo
fachlich sinnvoll, entsprechend einzugrenzen, um die Anzahl potentieller Systemzu-
stände zu senken.

Eine Eingrenzung der Wertemenge ist mit algebraischen Datentypen umsetzbar. So
bietet Kotlin mit enum class, data class und sealed class Möglichkeiten ohne große
Aufwände eigene Aufzählungstypen, Produkttypen und Summentypen zu erstellen.
Aufgrund der diskreten Wertemengen sind insbesondere Aufzählungs- und Sum-
mentypen bei der Modellierung der Problemdomäne heranzuziehen.

Anstelle einen fachlichen Zustand etwa mittels einer Zeichenkette abzubilden kann
hierfür ein Aufzählungstyp mit endlicher Wertemenge kreiert werden, der die Ge-
gebenheiten der fachlichen Domäne widerspiegelt. Im folgenden Quelltext-Beispiel
wird die erlaubte Wertemenge so von |M| = ∞ auf |M′| = 4 reduziert. Durch die stark
reduzierte Anzahl an Zuständen ist die Implementierung weniger komplex, ermög-
licht das Testen aller Permutationen und reduziert somit das Risiko für Fehler – die
im Endeffekt zu Schwachstellen führen können.
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Quelltext 5.11: Nutzung eines Aufzählungstyps anstelle von Zeichenketten
3 const val STATE_DEFAULT = "default"

4 const val STATE_LOADING = "loading"

5 const val STATE_SUCCESS = "success"

6 const val STATE_FAILURE = "failure"

7

8 enum class LoadingState {

9 DEFAULT,

10 LOADING,

11 SUCCESS,

12 FAILURE

13 }

14

15 fun main ( ) {

16 // looks okay on first sight..

17 var s impleState : String = STATE_DEFAULT

18 // ..but allows invalid values to be set!

19 s impleState = "oops!"

20

21 // looks okay as well..

22 var sens ib leS ta te : LoadingState = LoadingState .DEFAULT

23 // ..and does NOT allow invalid values to be set!

24 // leads to a compiler error instead - Type mismatch

25 // sensibleState = "oops!"

26 }

SelbstwenneineReduktionderWertemenge aufwenige, konkreteWerte nicht prakti-
kabel ist, wird die zulässige Wertemenge oftmals durch die fachliche Domäne einge-
schränkt. Dies ist im Software-Produkt zu modellieren, um unzulässigen und poten-
tiell schädlichen Zuständen vorzubeugen. Ausgehend von der beispielhaften, fachli-
chen Vorgabe einer Zeichenkette, bestehend aus exakt sechs Großbuchstaben, wäre
die explizite Auflistung aller 266 = 308.915.776 Permutationen imQuelltext nicht pra-
xistauglich. Dennoch lässt sich diese fachliche Vorgabe im Software-Produkt model-
lierenund somit die Anzahl an technisch zulässigenZeichenketten drastisch reduzie-
ren. ImBeispiel ist zu sehen, wie eine fachlich inadäquateModellierung zu Fehlern in
der Produktionsumgebung führen kann. Wohingegen im Falle der strikt typsichere-
ren Implementierung bereits der Compiler den Entwickler zur Behandlung des Falles
invalider Eingabedaten zwingt und somit potentiellen Fehlerquellen vorbeugt.

Quelltext 5.12: Nutzung fachdomänen-spezifischer Datentypen zur Reduktion von
Wertemengen

10 // - - - unbounded type based implementation - - -

11

12 fun i npu tAc t ionA ( i d e n t i f i e r : String ) {

13 // all values are accepted and can be passed to the target action

14 t a rge tAc t ionA ( i d e n t i f i e r )

15 }

16 // can be invoked with any identifier

17 fun t a rge tAc t ionA ( i d e n t i f i e r : String ) = p r i n t l n ( i d e n t i f i e r )
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18

19 // - - - bounded type based implementation - - -

20 data class I n v a l i d I d e n t i f i e r E r r o r ( val i n v a l i d I d e n t i f i e r : String )

21

22 data class Doma in Iden t i f i e r private cons t ruc to r ( val i d e n t i f i e r : String ) {

23 companion object {

24 private val domainBasedSchema = "[A-Z]{6}" . toRegex ( )

25

26 opera tor fun invoke ( r a w I d e n t i f i e r : String ) : E i ther < I n v a l i d I d e n t i f i e r E r r o r , Doma in Iden t i f i e r > {

27 return i f ( r a w I d e n t i f i e r . matches ( domainBasedSchema ) ) {

28 E i t h e r . r i g h t ( Doma in Iden t i f i e r ( r a w I d e n t i f i e r ) )

29 } else E i t h e r . L e f t ( I n v a l i d I d e n t i f i e r E r r o r ( r a w I d e n t i f i e r ) )

30 }

31 }

32 }

33

34 fun i npu tAc t ionB ( i d e n t i f i e r : String ) {

35 // try to receive a validated identifier object

36 // is either a valid identifier or a InvalidIdentifierError

37 val i d e n t i f i e r = Doma in Iden t i f i e r ( i d e n t i f i e r )

38

39 when ( i d e n t i f i e r ) {

40 // invalid data must be handled explicitly! e.g. log error

41 is I n v a l i d I d e n t i f i e r −> logE r ro r ( i d e n t i f i e r . a )

42

43 // in case the identifier is valid, targetActionB can be called

44 is V a l i d I d e n t i f i e r −> ta rge tAc t ionB ( i d e n t i f i e r . b )

45 }

46 }

47 // can only be invoked with valid identifier

48 fun t a rge tAc t ionB ( i d e n t i f i e r : Doma in Iden t i f i e r ) = p r i n t l n ( i d e n t i f i e r )

49

50 // - - - example (ab)use - - -

51 fun main ( ) {

52 val v a l i d I n p u t = "ABCDEF"

53 val i n v a l i d I n p u t = "a.be"

54

55

56 i npu tAc t ionA ( v a l i d I n p u t ) // works with valid input..

57 // prints "ABCDEF"

58 i npu tAc t ionA ( i n v a l i d I n p u t ) // .. but allows invalid input as well!

59 // prints "a.be"

60

61

62 i npu tAc t ionB ( v a l i d I n p u t ) // works with valid input..

63 // prints "DomainIdentifier(identifier=ABCDEF)"

64 i npu tAc t ionB ( i n v a l i d I n p u t ) // .. and handles invalid input

65 // logs validation error - "InvalidIdentifierError(invalidIdentifier=a.be)"

66 }

Dabei sind auch andere Datentypen, die theoretisch unendliche Wertemengen ab-
bilden, betroffen. So lässt sich etwa häufig die minimale, maximale oder gar genaue
Anzahl zulässiger Elemente einer Liste oder ähnlicher Datenstrukturen fachlich be-
stimmenundder genutzteDatentyp entsprechendauf die zulässigeWertemenge ein-
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schränken. Auch wird selten der gesamte Zahlenraum Z respektive Q benötigt, wo-
durch sich eine Eingrenzung vornehmen lässt, um nur einige Beispiele zu nennen.

Datentypen mit sehr großen – schlimmstenfalls unendlichen – Wertemengen ma-
chen ausreichende Software-Tests nahezu unmöglich, wodurch das Risiko von Im-
plementierungsfehlern – die in sicherheitsrelevanten Schwachstellen münden kön-
nen – steigt. Durch die adäquate Modellierung der fachlichen Domäne im Software-
Produkt, in Form einer strikten Beschränkung der technisch gestatteten Wertemen-
gen, kann dem vorgebeugt werden. Durch die Eingrenzung dermöglichen Systemzu-
stände wird das Software-Produkt weniger komplex und die Software-Tests können
einen größeren Anteil der Zustände abdecken. Die Nutzung strikter, fachspezifischer
Datentypen ist hierbei nur beispielhaft, gleichermaßen aber ein geeignetesWerkzeug
zur Erreichung diese Ziels.

[Pre19] [Lee18] [Lee19]

widersprüchliche Permutationen

Eineweitere Art unerwünschter Systemzustände kanndurchObjektemit fachlichwi-
dersprüchlichenWerte-Permutationenentstehen.AuchdieserUmstand ist durchan-
gemessene Validierung oder Nutzung fachlich konformer Datenstrukturen vermeid-
bar.

Ein problematisches Beispiel ist etwa die Erzeugung von Datenstrukturen, obwohl
diese nicht valide sind. Diese Invalidität wird dann etwa lediglich mittels eines ent-
sprechenden booleschen Wertes ausgedrückt. Bleibt dieser Wert in den Verarbei-
tungsprozessen aber fälschlicherweise unbeachtet, kann es zu unerwünschten bis si-
cherheitskritischen Aktionen kommen.

Das Datenobjekt nimmt also eine Rolle ein, welche ihm nicht zusteht. Durch die Va-
lidierung vor der Erstellung des Objektes, kann im weiterem Quelltext davon ausge-
gangen werden, dass das Objekt valide ist. Vor den Aktionen selbst muss hierdurch
keine erneute Überprüfung erfolgen.

Dies wird im nachfolgenden Quelltext-Beispiel dargestellt. Durch die Erzeugung in-
valider Datenobjekte und der versäumten Prüfung dieser ist hierdurch die nicht-
gestattete Ausführung einer Aktion möglich. Durch die Vermeidung der Erzeugung
invalider Datenobjekte kann dies vermieden werden.

Quelltext 5.13: Fehlerpotential durch Erzeugung fachlich invalider Datenobjekte
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9 data class UserA ( val name : String , val i s V a l i d : Boolean )

10 data class UserB ( val name : String )

11

12 fun createUserA (name : String ) : UserA = UserA (name, name . matches ( userNameRegex ) )

13 fun createUserB (name : String ) : E i ther < Inva l i dUse rEr ro r , UserB> {

14 return i f (name . matches ( userNameRegex ) ) {

15 E i t h e r . r i g h t ( UserB (name ) )

16 } else E i t h e r . l e f t ( I nv a l i d Us e r E r r o r (name ) )

17 }

18

19

20 fun userBasedActionA ( user : UserA ) {

21 // we need to ensure the user is valid before performing the action..

22 // .. but not only here - in every place a UserA object is used ..

23 // .. and in one of the places it is forgotten eventually ..

24 // if (user.isValid)

25 p r i n t l n ("Action A has been performed with $user" )

26 }

27

28 fun userBasedActionB ( user : UserB ) {

29 // no validation needed -- all created objects are valid per definition

30

31 p r i n t l n ("Action B has been performed with $user" )

32 }

33

34 fun main ( ) {

35 val invalidUserName = "ABCdef123"

36

37

38 val i nva l idUserA = createUserA ( invalidUserName )

39 // might result in invalid action when validation is missing

40 userBasedActionA ( inva l idUserA )

41 // prints: Action A has been performed with UserA(name=ABCdef123, isValid=false)

42

43

44 val i nva l idUserB = createUserB ( invalidUserName )

45 // method cannot be invoked without handling the invalid data case

46 // leads to compiler error - TypeMismatch

47 // userBasedActionB(invalidUserB)

48

49 when ( inva l idUserB ) {

50 // invalid data must be handled explicitly! e.g. log error

51 is E i t h e r . L e f t −> logE r ro r (

52 "Tried to invoke userBasedActionB with invalid user ${invalidUserB.a}"

53 )

54 // in case the user is valid, the user based action can be called safely

55 is E i t h e r . Right −> userBasedActionB ( inva l idUserB . b )

56 }

57 // logs error

58 // > Tried to invoke userBasedActionB with invalid user InvalidUserError(userName=ABCdef123)

59 }

EinDatenobjekt kann aber auch in sich fachlichwidersprüchlicheWertekombinatio-
nenannehmen.Dies ist oftmals der Fall, wennzusammengehörigeWertemengenun-
abhängig voneinander verwaltet werden. Durch Kenntnisse in der Fachdomäne las-
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sen sich derartige Fehlkonzeptionen vermeiden und die Anzahl der technischmögli-
chen Systemzustände verringern.

So zeigt das nächste Beispiel eine fehlerbehaftete Implementierung eines Abonne-
ments, bei der ein Nutzer Premium-Kunde sein kann, ohne überhaupt ein Abonne-
ment abgeschlossen zu haben. Im Beispiel kann dies durch die Verwendung eines
Aufzählungstyps verhindert werden. Neben der Reduktion der Systemzustände und
Verhinderung eines widersprüchlichen Systemzustandes ist der Quelltext hierdurch
überdies auch leichter verständlich.

Quelltext 5.14: Erzeugung widersprüchlicher Datenobjekte
3 data class CustomerAccountA (

4 val name : String ,

5 val hasSubscr ip t ion : Boolean ,

6 val hasPremiumSubscript ion : Boolean

7 )

8

9 enum class Subscr ip t ionModel { DEMO, DEFAULT, PREMIUM }

10

11 data class CustomerAccountB (

12 val name : String ,

13 val model : Subscr ip t ionModel

14 )

15

16 fun main ( ) {

17 val demoCustomerA = CustomerAccountA ("demo-a" , false , fa lse )

18 val baseCustomerA = CustomerAccountA ("base-a" , true , fa lse )

19 val premiumCustomerA = CustomerAccountA ("premium-a" , true , true )

20 // a customer cannot have a premium subscription without having a subscription at all

21 val i l l og i ca lCus tomerA = CustomerAccountA ("illogical-a" , false , true )

22

23

24 val demoCustomerB = CustomerAccountB ("demo-b" , Subscr ip t ionModel .DEMO)

25 val baseCustomerB = CustomerAccountB ("base-b" , Subscr ip t ionModel .DEFAULT)

26 val premiumCustomerB = CustomerAccountB ("premium-b" , Subscr ip t ionModel .PREMIUM)

27 // cannot create a customer with an illogical subscription model

28 }

[Lee18]

5.4.4 Annahme und Bereitstellung von Dateien

Manche Web-Schnittstellen ermöglichen es den Nutzern über diese Dateien bereit-
zustellen. Der sorglose Umgang mit fremden Dateien kann sowohl das Software-
Produkt als auch dessen Nutzer gefährden. Insbesondere wenn jene Dateien
auch zum Abruf durch andere Nutzer zur Verfügung stehen, sind einige IT-
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Andernfalls kann es mitunter zur Ausführung
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schadhafter Dateien auf dem Host-System des Software-Produkts oder auch dem
Computersystem der Nutzer kommen.

Eine grundlegendeMaßnahme sollte die Begrenzung derMaximalgröße je Datei, der
maximal zulässigen Anzahl an Dateien und dermaximalen Gesamtgröße aller Datei-
en insgesamt darstellen. Dadurch kann einerseits einem Pufferüberlauf vorgebeugt
werden. Andererseits ist hierdurch auch zu gewährleisten, dass der insgesamt ver-
fügbare Speicherplatz nicht nur einen einzelnen Nutzer ausgelastet wird.

Falls möglich, ist der Dateityp respektive die Menge an erlaubten Dateitypen einzu-
grenzen. So ergibt es etwa wenig Sinn als Profilbild eines Nutzer ein .zip-Archiv an-
zunehmen. Hierbei ist insbesondere auf die Struktur und Inhalte der Datei und nicht
nur die Endung des Dateinamens zu achten.

Auch kann dieMenge an erlaubten Zeichenkodierungen für textbasierteDateien ein-
geschränktwerden. Sogar die Vorgabe einer expliziten Zeichenkodierung ist denkbar.

Der Ablageort der hochgeladenen Dateien muss gesichert und darf nicht durch Nut-
zer beeinflussbar sein. Sollte es einem Angreifer möglich sein den Dateipfad zu be-
stimmen, kann dieser unter Umständen wichtige Konfigurationsdateien überschrei-
ben und sich so etwa Zugriff zu demHost-System verschaffen.

Je nach Kontext kann auch die Prüfung der Dateien auf Schadprogramme in Betracht
gezogen werden. Dabei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass die Prüfung in
einer gesicherten Umgebung und nicht etwa auf dem Host-System des Software-
Produkts erfolgt. Einweiterer Ansatz kanndie Konvertierung derDateien in ein ande-
res, weniger problematisches Dateiformat sein, um etwaige schadhafte Bestandteile
zubeseitigen. Auchhier ist darauf zu achten, dass dieMaßnahmenicht auf demHost-
System des Software-Produkts vollzogen wird. Die von Nutzern entgegen genomme-
nen Dateien dürfen nie auf demHost-System zur Ausführung kommen.

[Fou17, S. 13] [RN14, S. 129 - 135] [Gmb06, S. 20 - 37] [SEC13, S. 42, 53 – 55] [Bun20a,
APP.3.1, APP.3.2]

5.5 Protokollierung

Ein weiterer Bestandteil eines jeden sicherheitsbewussten Software-Produkts ist die
Protokollierung relevanter Ereignisse, also die automatische Aufzeichnung, Speiche-
rung und zeitnahe Bereitstellung von Ereignisinformationen zur Auswertung.
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Hierzu ist zunächst zu klären, welche Verantwortlichkeiten das Entwicklungsteam
im Rahmen der Protokollierung und insbesondere der Auswertung zu übernehmen
hat. Bestenfalls verfügt die Organisation im Rahmen der IT-Sicherheitsstrategie be-
reits über ein Security Information and EventManagement (SIEM), in demProtokolle
zentral aggregiert und analysiert werden.Die durch das Software-Produkte erzeugten
Protokolle müssen dort mit einfließen.

Dabei erfüllt die Protokollierung nicht nur einen einzelnen Zweck. Gelangt ein Ent-
wicklungsteam in Kenntnis eines Fehlers im Software-Produkt, können die Protokol-
le zur Eingrenzung und dem Auffinden der Ursachen herangezogen werden. Neben
diesem eher reaktiven Zweck können die Protokollinformationen zur Detektion von
Performanz- und Sicherheitsproblemen sowie aktiven Angriffen verwendet werden.
Häufig beginnen Angriffe mit der Suche nach Schwachstellen durch den Angreifer,
welchemitunter aus dem Protokoll ersichtlich wird. Aber selbst wenn ein Angriff erst
nach dessen Erfolg erkannt wurde, können die Protokolle als Beweis-Quelle für fo-
rensische Untersuchungen dienen.

Um diese Zwecke erfüllen zu können, müssen relevante Ereignisse und Informatio-
nen protokolliert werden. Eine fehlerhafte Auswahl an zu protokollierenden Ereig-
nissen und Daten kann die Erfüllung der Zwecke erschweren oder gar behindern.
Grundsätzlich sind daher alle betriebs- und sicherheitsrelevanten Ereignisse zu pro-
tokollieren. Darunter fallen grundsätzlich alle Arten aufgetretener Fehlermeldungen.
Wie in Abschnitt 5.3: Authentifizierung und Autorisierung genannt, sind alle erfolg-
reichen wie fehlgeschlagenen Authentifizierungs- und Autorisierungsversuche fest-
zuhalten. Analog hierzu hat bei der Verarbeitung invalider Nutzerdaten ein entspre-
chender Eintrag in das Protokoll zu erfolgen, wie im vorangegangenen Abschnitt 5.4:
Validierung von Nutzerdaten empfohlen.

Der Umfang der Protokollierung ist dabei abhängig von dem Schutzbedarf der ver-
arbeiteten Daten. Ein durchgeführter Penetrationstests kann Aufschluss darüber ge-
ben, ob der protokollierte Umfang ausreicht, indem die Protokolle hinsichtlich der
Nachvollziehbarkeit aller im Rahmen des Tests ausgeführten Aktionen geprüft wer-
den.

Neben dem anwendungsspezifischen Protokoll des Software-Produkts können na-
türlich auch Protokolle für die Host-Systeme und den Netzwerkverkehr angelegt und
ausgewertet werden. Dies liegt aber zumeist außerhalb der Verantwortlichkeit des
Entwicklungsteams.

Unabhängig von der Quelle der Protokollierung muss diese in einem geeigneten,
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möglichst einheitlichem Format erfolgen, um die Auswertung dieser durch eine zen-
trale Stelle zu vereinfachen. Dabei sind in nahezu jedem Protokoll die folgenden,
grundlegenden Bestandteile enthalten:

• sekundengenauer Zeitstempel

• Sicherheitsgrad; z.B. DEBUG, WARN, ERROR ...

• Identität der auslösenden Entität; also des Benutzers, Prozesses ...

• Quelladresse der Entität

• (Miss)Erfolg der Aktion

• Beschreibung des Ereignisses

Hierbei ist insbesondere die verlässliche Zeitangabe von hoher Relevanz, um Ereig-
nisse verschiedener Quellen miteinander in Verbindung bringen zu können. Hier-
für ist eine Zeitsynchronisation der Host-Systeme notwendig. Darüber hinaus ist si-
cherzustellen, dass der Nutzerkontext schnell ersichtlich ist, da anhand dessen oft-
mals zusammengehörige Ereignisse erkannt werden können. Gleichermaßen gilt al-
lerdings darauf zu achten, dass die Protokolldateien keine sensiblen Daten – insbe-
sondere personenbezogeneDaten – enthalten.Diese sind entsprechend zu entfernen
oder anderweitig unkenntlich zumachen, etwadurchAnwendungeiner Einwegfunk-
tion. Andernfalls können diese durchUnberechtigte in Anschein genommenwerden.

Die Auswertung der Protokolle selbst darf nicht auf dem Quell-System erfolgen, um
Manipulationen zu verhindern. Stattdessen sind die dezentral erhobenen Protokoll-
informationen an eine dedizierte Protokollierungsinfrastruktur – etwa ein organisa-
tionsweites SIEM-System – zu übertragen. Die Übertragung muss abgesichert wer-
den und zeitnah nach Erhebung der Ereignisse erfolgen. Die Infrastruktur ist für die
Verwahrung der Informationen zuständig und ermöglicht eine einheitliche Auswer-
tung von Ereignissen unabhängig der Quelle des Ereignisses. Hierfür muss die Or-
ganisation eine geeignete, bestenfalls hochverfügbare Protokollierungsinfrastruktur
bereitstellen. Da die Auswertung der Protokolle kritisch für die IT-Sicherheit der Or-
ganisation ist, muss die Infrastruktur besonders abgesichert werden. Darunter fällt
die sichere Administration durch vertrauenswürdiges Personal. Der Zugriff auf die
Protokolldateienmuss sehr restriktiv erfolgen. Auchmüssen die Protokolle vorMani-
pulation geschützt werden, bestenfalls ist eine Löschung und Änderung archivierter
Daten unmöglich.

Diese zentrale und abgesicherte Speicherung der Protokolldateien in sich birgt al-
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lerdings noch keinen Vorteil. Erst durch die Auswertung der Protokolldateien kön-
nen relevante Erkenntnisse erlangt, als Feedback aufgenommenundangemessen auf
dieses reagiert werden. Ummöglichst viele Schwachstellen und Fehler des Software-
Produkts zu finden, müssen dessen Protokolle daher aktiv und in einem angemesse-
nen Maße in die Überwachung integriert werden. Ein Ausfall der Protokollübertra-
gung darf nicht unbemerkt bleiben. Hierzu muss eine Verständigung zwischen dem
Entwicklungsteam und dem für die Auswertung zuständigen Bereich erfolgen.

Ein Entwicklungsteam muss daher einerseits für eine angemessene Protokollierung
der Ereignisse des zu entwickelnden Software-Produkts sorgen und andererseits
die Integration der Protokolle in die Protokollierungsinfrastruktur der Organisati-
on sicherstellen. Eine effektive Überwachung der IT-Landschaft ermöglicht die Re-
duktion von Erkennungs- und Reaktionszeiten und senkt somit das Risiko von IT-
Sicherheitsvorfällen.

[Fou17, S. 16] [Micb] [RN14, S. 120 - 123] [Gmb06, S. 73 - 74] [SEC13, S. 44, 61 – 62]
[Bun20a, OPS.1.1.5, APP.3.1, APP.3.2] [KG16] [13b, S. 64 - 66] [13a, S. 24]
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Die Entwicklung von Software-Produkten wird immer seltener anhand klassischer,
und immer häufiger mithilfe agiler Vorgehensmodelle vollzogen. Gleichzeitig nimmt
der Anteil an netzwerk- und cloudbasierten Diensten fortwährend zu. Nicht zuletzt
durch die fortschreitende Vernetzung steigt aber auch die Menge potentieller An-
griffsziele für Cyber-Kriminelle, die Anzahl verübter Cyber-Angriffe und die damit
verbundenen Auswirkungen.

Cyber-Angriffe erfolgen dabei nicht nur auf Software-Produkte. Vielmehr werden
ganze Systeme attackiert – vonder verwendetenHardware bis hin zummenschlichen
Endnutzer.Das Ziel eines Angreifers ist hierbei immerder schwächsteBestandteil des
Gesamtsystems.Die IT-Sicherheit eines Systems ist somit nur zu gewährleisten,wenn
die Sicherheit auf allen Ebenen des Systems angestrebt wird. Jeder Beteiligte ist somit
in der Mitverantwortung dieses Ziel zu erreichen.

Wenngleich Software-Schnittstellen nur einen Ausschnitt des IT-Systems abbilden,
nehmen sie eine zentrale Position in diesem ein, weshalb deren Sicherheit von fun-
damentaler Bedeutung ist. Die Software und dessen Entwicklung nimmt im Mosaik
der IT-Sicherheit somit eine zunehmend wichtigere Rolle ein – welcher nicht zuletzt
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik durch Veröffentlichung ei-
nes gesonderten IT-Grundschutz-Bausteins beipflichtet. Die zuständigen Entwick-
lungsteams müssen sich dieser Bedeutung bewusst sein und Verantwortung für die
IT-Sicherheit ihrer Software-Produkte übernehmen.

Die gelebten agilen Vorgehensmodelle müssen hierzu dem real gestiegenem Bedro-
hungsfaktor gerecht werden. Mit ihrem hohen Fokus auf Qualität und durch die en-
ge Integration relevanter Fachgebiete in interdisziplinäre Teams bilden agile Vorge-
hensmodelle eine solide Grundlage um dieser Herausforderung gerecht werden zu
können.

Gängige Sicherheitsstandards schenkender Software-Entwicklung allerdings nurwe-
nig Beachtung oder beruhen ihre, auf die Entwicklung von Software bezogenen, Si-
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cherheitsmechanismen auf nicht-agilen, klassischen Vorgehensmodellen. So lassen
sich lange, manuelle Abstimmungsprozesse sowie die Anfertigung vielzähliger, um-
fangreicherDokumente nur schwerlich in das agile Vorgehen integrieren. GroßeAna-
lysen und Pläne weit im Voraus sind aufgrund fehlender Erkenntnislage oft fehlerbe-
haftet und daher im agilenUmfeld nicht vorgesehen. An dessen Stelle rückt eine fort-
währende Analyse und ein auf diesen Erkenntnissen beruhender, inkrementeller De-
signprozess. Gesondertes Personal zur Prüfung und Freigabe des Software-Produkts
wird zur verbesserten Kommunikation und schnelleren Rückkopplung durch ein in-
terdisziplinäres Team und automatisierte Software-Tests ersetzt. Sicherheitsmecha-
nismen, die auf den Umständen klassischer Vorgehensmodelle beruhen, lassen sich
also nur begrenzt in agilen Software-Entwicklungsteams abbilden.

Dennoch lassen sich Maßnahmen zur Förderung der IT-Sicherheit des Software-
Produkts auch in agile Vorgehensmodelle integrieren. An die Stelle zeitintensiver,
phasenbasierter Methoden rücken allerdings iterative Maßnahmen, die eine steti-
ge Verbesserung begünstigen – ganz im agilen Sinne. Durch die fortwährende Be-
trachtung der IT-Sicherheit, über den gesamten Entwicklungszeitraum hinweg, kön-
nen immer wieder die neusten Erkenntnisse in die Entwicklung einfließen und so-
mit zur Verbesserung der IT-Sicherheit des Software-Produkts beitragen. Die zu in-
tegrierendenMaßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit stehen dabei nicht imWi-
derspruch zum agilen Ansatz, vielmehr sind sie sogar in dessen Sinne. So kann die
IT-Sicherheit eines Software-Produkts als Qualitätsmerkmal des gleichen angesehen
werdenundsomitnatürlich indenProzessder Software-Entwicklungeinfließen.Dies
entspricht einem Fokus auf die Interessen der Kunden, die ein grundlegendes Inter-
esse an der Sicherheit ihrer Informationen hegen. Nicht zuletzt um diesem Kunden-
interesse nachzukommen, muss ein agiles Entwicklungsteam die IT-Sicherheit eines
Software-Produktes anstreben.

Die Grundvoraussetzung für alle Sicherheitsmechanismen ist der Aufbau und die
Aufrechterhaltung von Fachkenntnissen der IT-Sicherheit im gesamten Entwick-
lungsteam, damit dieses sicherheitsrelevante Entscheidungen fundiert treffen kann.

Der Relevanz der IT-Sicherheit muss im Vorgehen des Teams durch die regelmäßi-
ge und fokussierte Betrachtung der IT-Sicherheitsaspekte des konkreten Software-
Produkts – etwa mittels Bedrohungsanalysen – sowie der Dokumentation dieser Er-
kenntnisse – etwa in einem Sicherheits- und Notfallvorsorgekonzept – Rechnung ge-
tragen werden. Nur auf Basis derartiger, produktbezogener Kenntnisse kann ein si-
cheres Systemdesign entstehen. Infolge des agilen Vorgehens entsteht dieses hierbei
inkrementell. DasDesign entfällt also nicht ersatzlos sondern entspricht zu jeder Zeit
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dem gerade benötigtenUmfang, durch Einbeziehung der IT-Sicherheit wächst dieser
schlichtweg an.

Ein sicheres Systemdesign muss auf den individuellen Eigenheiten des jeweiligen
Software-Produktes beruhen. Gleichzeitig müssen im Rahmen des Designprozesses
für nahezu jedes Software-Produkt ähnliche, grundlegende Aspekte betrachtet wer-
den.Dazu gehört die sichere Authentifizierung undAutorisierung vonNutzern genau
sowie die umfangreiche Validierung der Nutzerdaten. Treten hierbei oder an anderer
Stelle Fehler auf, muss mittels einer ausgereiften Protokollierung sichergestellt wer-
den, dass diese nachvollziehbar sind. Die Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaß-
nahmenmuss regelmäßig und bestenfalls mittels automatisierter Software-Tests va-
lidiertwerden. Zur Implementierung sind etablierte und sichere Verfahren sowie Pro-
tokolle heranzuziehen.

Bild 6.1: überarbeitetes, agiles Vorgehen mit Sicherheitsaspekten, basierend auf Ab-
bildung 2.3: exemplarisches agiles Vorgehen

Entdeckte Schwachstellen können dank des iterativen Vorgehens zeitnah beseitigt
unddie verbesserte Software in der Produktionsumgebungbereitgestellt werden.Ne-
ben der permanenten Inklusion sicherheitsrelevanter Aspekte in das gesamte agile
Vorgehen, kann die IT-Sicherheit bei Bedarf aber auch durch die zeitliche Widmung
ganzer Iterationen gezielt befördert werden.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung wurde dargelegt, dass agile Vorgehensmodelle für
die sichere Entwicklung von Web-Schnittstellen geeignet sind und welche Maßnah-

139



Kapitel 6 - Zusammenfassung und Ausblick

menEntwicklungsteams ergreifen können, umdemwachsendenAnspruch andie IT-
Sicherheit ihrer Software-Produkte gerecht zuwerden. Dabei spiegelt die Ausführung
keine abzuarbeitende Kontrollliste dar, sondern beleuchtet vielmehr die Relevanz
von Fachwissen im Bereich der IT-Sicherheit und die sicherheitskritischen Aspekte
der Software-Entwicklung. Schlussendlich ist jedes Software-Produkt individuell und
sinnvolle Maßnahmen sind von dessen Umständen abhängig – wie dem Schutzbe-
darf der Daten, dem Sicherheitsrisiko, dem Technologie-Stack oder der Organisati-
onsstruktur. Nicht zuletzt aus diesem Grund muss jedes agile Team eine eigene, für
sich geeignete Adaption des agilen Vorgehens entwickeln und fortwährend verbes-
sern.

Die Ausarbeitung verdeutlicht zudem die Relevanz der IT-Sicherheit von Software-
Produkten und den Einfluss, welchen das Entwicklungsteam auf diese nehmen kann
undmuss. Dabei wird auch ersichtlich, dass die IT-Sicherheit ein ganzheitlicher Pro-
zess ist, der in der Organisationsstruktur verankert und durch diese unterstützt wer-
denmuss. So kann ein Entwicklungsteam zwar die IT-Sicherheit der Software anstre-
ben, wird dieses Ziel aber nur erreichen, wenn die Organisation eine funktionsfähi-
ge IT-Sicherheits-Infrastruktur vorweisen kann – etwa ein Security Information and
Event Management, ein Security Operations Center oder auch eine Software Security
Group.

Die IT-Sicherheit vonWeb-Schnittstellenundanderer Software ist somit einwichtiger
Bestandteil im Mosaik der ganzheitlichen IT-Sicherheit. Sie muss aber in ein organi-
sationsweites IT-Sicherheitsmanagement integriert werden, um der ganzheitlichen
IT-Sicherheit näher zu kommen. Hierzu müssen alle Beteiligten ein grundlegendes
Sicherheitsbewusstsein entwickeln und dieses an andere weitervermitteln. Das Ziel
eines sicherheitsbewussten Entwicklungsteams darf also nicht nur die IT-Sicherheit
des eigenen Software-Produkts sondern vielmehr die Beförderung der IT-Sicherheit
im Allgemeinen sein.

All den getroffenen Betrachtungen geht ein initialer Anstoß zur Gewährleistung einer
angemessenen IT-Sicherheit durch die Software-Entwicklung voraus. Wie und durch
welche Akteure ein solcher Anstoß in ein Entwicklungsteam gelangt, war nicht Teil
dieser Betrachtung, wäre für eine flächendeckende Verbesserung der IT-Sicherheit
von Software-Produkten aber von entscheidender Bedeutung. Es stellt sich daher die
Frage, wiemehr Entwicklungsteams ein derartiger Anstoß gegeben werden kann, die
IT-Sicherheit ihres Software-Produktes zu verbessern, und wie die Effekte eines sol-
chen zu vermehren sind.
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Thesen

• produktorientierte Herangehensweisen können zu einer Vernachlässigung von
nicht-fachlichen Anforderungen – wie Datenschutz und IT-Sicherheit – führen

• ein Teamkann unmittelbar Einfluss auf die IT-Sicherheit der entwickelten Soft-
ware nehmen

• Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit können in agile Arbeitsabläufe
integriert werden

• die enge Zusammenarbeitmit demKunden kann durchMinimierung dermög-
lichen Systemzustände zur Reduktion der Angriffsfläche führen

• das Anstreben hoher Software-Qualität kann zu einer verbesserten IT-
Sicherheit beitragen

• agiles Vorgehen ermöglicht eine zügige Behebung von sicherheitskritischen
Fehlern

• dieEntwicklung sicherer Software in einemagilenKontext istmöglichundkann
durch diesen gefördert werden
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