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Es vergeht kaum eine Wo-
che ohne Ankündigung ei-
nes neuen Cloud-Service

oder -Features. Im Laufe der
letzten Jahre sind Cloud-Umge-
bungen entstanden, die einen
weitgehend automatisierten IT-
Betrieb ermöglichen. Das um-
fasst beispielsweise das (zentra-
le) Erstellen von Nutzerkonten
und -berechtigungen oder un-
terstützender Infrastruktur wie
Load Balancern, die direkt mit
Applikationen verknüpft werden
(siehe „Weiterführende Informa-
tionen“, [a]).

Gleichzeitig weisen die gro-
ßen Cloud-Provider wie Ama-
zon oder Google eine beeindru-
ckende Betriebsstatistik vor, die
keinen Sicherheitsvorfall ent-
hält, dessen Ursache sich in der
Infrastruktur des Cloud-Provi-
ders finden lässt. Diese beiden

Faktoren – großer Funktions-
umfang und sicherer Betrieb –
lassen auch viele deutsche Un-
ternehmen auf Cloud-Dienste
vertrauen. Inzwischen überge-
ben sie produktive und kritische
Anwendungen in die Cloud, wo
vor ein bis zwei Jahren nur Test-
systeme zu finden waren.

Geteilte
Verantwortung
Auch wenn Cloud-Provider noch
nie relevante Vorfälle einräu-
men mussten: Generell herrscht 
Argwohn gegenüber dem allge-
meinen Sicherheits- und Daten-
schutzniveau einer verteilten
Infrastruktur. Hier können de-

taillierte Informationen einen
Beitrag zur Vertrauensbildung
leisten. Eine grundlegende Vo-
raussetzung dafür besteht im

Verständnis für die geteilte Ver-
antwortlichkeit für den sicheren
Betrieb von Cloud-Umgebun-
gen (Abbildung 1): Der Cloud-
Provider ist für die sichere Ent-
wicklung und den sicheren
Betrieb der Cloud-Infrastruktur
verantwortlich, der Nutzer hin-
gegen für die Sicherheit aller
Systeme in der Cloud sowie die
sichere Konfiguration der ge-
nutzten Funktionen. Beispiels-
weise muss der Cloud-Anbieter
sicherstellen, dass seine Firewall
keine Schwachstellen enthält.
Das Anwenderunternehmen je-
doch ist für die korrekte Konfi-
guration der Firewall-Regeln
verantwortlich, sodass es seine
Systeme nicht exponiert.

Verschobene
Bedrohungslage
Der vorliegende Beitrag führt
Bedrohungen auf, die das Si-
cherheitsniveau der Infrastruk-
tur eines Cloud-Providers beein-
flussen können und die sich von
Bedrohungen im klassischen,
selbst betriebenen Rechenzen-
trum unterscheiden. Ein Beispiel
dafür sind Schwachstellen in
Management-Webschnittstel-
len, die im selbst betriebenen
Rechenzentrum zwar auch 
existieren können, deren Miss-
brauch jedoch in einer Cloud-
Umgebung aufgrund der Expo-
niertheit im Internet und der
Multimandanten-Architektur ei-
nen anderen Stellenwert hat 
bezüglich der Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Auswirkung.
Die Einschätzungen orientieren
sich an der Studie „The Treache-
rous 12 – Cloud Computing Top
Threats in 2016“ der Cloud Se-
curity Alliance [b, c]. Sie hat
weltweit 271 Unternehmen be-
fragt und die für Cloud-Umge-
bungen relevantesten Bedro-
hungen zusammengestellt.

Unsichere Webservices

Die Automatisierbarkeit ist für
die meisten Cloud-Nutzer ent-
scheidend für einen Service. Sie
wird unter anderem durch APIs
erreicht, die sämtliche Konfigu-
rationsmöglichkeiten der Cloud-
Umgebung abbilden, sodass
keine Interaktion mit einem

Webinterface oder gar mensch-
lichem Gegenüber notwendig
ist. Gleichzeitig führt dies aber
auch zu einer enormen Komple-
xität und einer hohen Zahl an
Programmierschnittstellen. Da-
raus resultierten bereits relevan-
te Schwachstellen, die zu einer
Kompromittierung der Cloud-
Umgebung führen konnten: So
erlaubte die AWS-API eine Ma-
nipulation signierter Anfragen
[d, e, f]. Diese Art von Schwach-
stellen in Cloud-APIs ist ver-
gleichbar mit dem physischen
Zutritt zu einem traditionellen
Rechenzentrum: Ein Angreifer
könnte ganze Systeme exportie-
ren, Firewall-Regeln modifizie-
ren oder Boot-Medien manipu-
lieren.

Cloud-Umgebungen können
wie jede andere Infrastruktur
zum Ziel von Angriffen werden,
die allein auf der Übertragung
hoher Datenmengen und erheb-
lichem Netzwerkverkehr basie-
ren und Systeme zum Ausfall
bringen können (Denial of Ser-
vice, DoS). In Cloud-Umgebun-
gen können Angreifer jedoch
zusätzlich weitere Angriffsvek-
toren einsetzen: Traditionelle
lastbasierte DoS-Angriffe kön-
nen aus dem Internet erfolgen,
in der Cloud können diese infol-
ge der öffentlich zugänglichen
Architektur auch von internen
Cloud-Systemen ausgehen.
Weiterhin könnten Angreifer
durch Nutzung interner Funktio-
nen (wie dem massenhaften
Start virtueller Maschinen)
ebenfalls eine hohe Last oder
gar die Auslastung von Ressour-
cen erreichen.

In Cloud-Rechenzentren
kann es genauso zum Datenver-
lust kommen wie in traditionel-
len IT-Umgebungen, nämlich
aufgrund von Hardwareausfäl-
len, menschlichen Fehlern, Soft-
warefehlern sowie unzureichen-
den Backup-Mechanismen.
Solche Fehler können aber in
der Cloud-Infrastruktur wegen
des hohen Automatisierungs-
grades ganze Rechenzentren
lahmlegen. Zwei Ausfälle bei
Amazon Web Services (AWS)
hatten als Ursache einen Hard-
wareausfall oder menschlichen
Fehler [g, h]. Aber auch zwei
Softwarefehler in Kombination
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Wie im 
eigenen Tresor
Cloud-Provider müssen ihre Infrastruktur
schützen

Erfolgreich kann ein Cloud-Provider nur 
dann sein, wenn ihm die Kunden vertrauen. 
Er muss zum einen die Bedrohungen kennen,
die das Sicherheitsniveau beeinflussen kön-
nen. Zum anderen muss er nicht nur Sicher-
heitsvorkehrungen treffen, die denen im tradi-
tionellen Rechenzentrum ähneln, sondern
auch grundlegend andere.
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Geteilte Verantwortung für exemplarische Bereiche in einer
Infrastructure-as-a-Service-Umgebung (Abb. 1)
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mit dem hohen Automatisie-
rungsgrad legten mehrere 
Rechenzentren über viele Stun-
den lahm.

Abschotten als
Herausforderung
Virtualisierung ist eine der
Kerntechnologien zum Imple-
mentieren großer Cloud-Um -
gebungen. Das Abstrahieren
von Ressourcen erlaubt die
auto matisierte Verwaltung
kompletter Systeme. Gleichzei-
tig vergrößert sich aber auch
die Angriffsfläche zwischen
Systemen, die auf denselben
Ressourcen betrieben werden.
Emulierte Treiber und CPU-In-
struktionen sowie Hypercall-Im-
plementierungen bringen An-
griffsvektoren mit sich, die bei
physisch getrennten Systemen
gar nicht existieren. Über diese
Vektoren kann ein Angreifer im
schlimmsten Fall den Hypervi-
sor kompromittieren und somit
die gesamte Cloud-Umgebung
gefährden. Auch wenn noch
kein Fall bekannt ist, in dem 
eine Umgebung über einen so-
genannten Hypervisor-Breakout
kompromittiert wurde, lassen
die folgenden Faktoren das
Szenario riskant erscheinen:

Die Schnittstellen zu einem
Hypervisor sind in einer Public-
Cloud-Umgebung für Außen -
stehende exponiert. Jeder An-
greifer kann sich eine virtuelle
Maschine mit administrativen
Rechten darin erstellen. Damit
ist die Exponiertheit der Hyper-
visor-Schnittstellen vergleichbar

mit Netzwerkports, die aus dem
Internet erreichbar sind.

Regelmäßig tauchen
Schwach stellen in den gängigen
Hypervisoren auf, die zu einem
Ausbruch aus dem Gastsystem
führen können, beispielsweise
die Venom-Schwachstelle in
QEMU und MS15-068 in Hyper-
V [i, j, k, p]. Große Public Clouds
sind mit ihrer Vielzahl von Sys-
temen sowie prominenten Man-
danten interessante, weil lukra-
tive Angriffsziele.

Dienstleister müssen
vorsorgen
Cloud-Provider stehen in der
Pflicht, ihre Kunden vor derlei
Ungemach zu schützen. Tat-
sächlich unterscheidet sich das
Gros der dafür notwendigen
Maßnahmen nicht von denen
im traditionellen Rechenzen-
trum. Ein Beispiel dafür lässt
sich an der Bedrohung durch
unsichere APIs festmachen: 
Da die APIs in den meisten Fäl-
len auf gängigen Webservices
basieren, müssen diese auch
mit gängigen Maßnahmen für 
Webservices abgesichert sein,
beispielsweise mit Security 
Assessments und sicheren Ent-
wicklungsprozessen.

Doch es gibt auch Sicher-
heitsvorkehrungen speziell für
Cloud-Dienste. Ein Beispiel 
dafür besteht in einer fein ab -
gestuften Berechtigungssteue-
rung, die typische Zuständig-
keitsbereiche wie Abrechnung,
Netzwerkinfrastruktur und Ap-
plikationsbetrieb abbildet.
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Xen Stub Domains: VMs dürfen nicht direkt mit dem Geräte -
treiber kommunizieren. Das ist nur über eine Stub VM möglich
(Abb. 2).
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Backup-Prozesse
automatisieren
Um der Bedrohung durch einen
Datenverlust zu begegnen und
der Vielzahl von Kunden und
Systemen gerecht zu werden,
müssen Cloud-Provider traditio-
nelle Backup-Prozesse automa-
tisieren. Starke Automatisierung
kann andererseits dazu führen,
dass die Administratoren im
Ernstfall überfordert sind, wenn
sie manuell eingreifen müssten.
Es gibt zweierlei Methoden, die-
se Schwierigkeiten zu beheben:
die Integration des Betriebs-
teams in die Entwicklung der
Automatisierung sowie eine In-
teraktion mit dem automatisier-
ten Prozess, die das technische
Verständnis fördert.

Für Vorkehrungen gegen
DoS-Angriffe über das Internet
gibt es einige Standardempfeh-
lungen wie das Härten des
TCP/IP-Stacks, die extensive
Nutzung von Load-Balancer-
Funktionen wie Caching und
SSL-Offloading, den Einsatz
spezialisierter Anti-DoS-Appli-
ances oder die Zusammenarbeit
mit mehreren Zugangsprovidern
und Content Delivery Networks

[o]. In der Cloud-Umgebung
müssen diese Mechanismen
nicht nur für internetexponierte
Systeme implementiert werden,
sondern – soweit anwendbar –
auch für interne Systeme, die
eben auch Angreifer entspre-
chend dem Geschäftsmodell
beliebig nutzen können. Zudem
empfiehlt es sich, das Aufrufen
interner Funktionen (etwa den
erwähnten Start virtueller Ma-
schinen) zu überwachen und
auf eine bestimmte Frequenz zu
begrenzen, um ungewöhnliches
Verhalten entdecken und Cloud-
internen Denial-of-Service-An-
griffen begegnen zu können.

Knackpunkt
Hypervisor
Ein sicherer Hypervisor bildet
die Grundlage für eine ge-
schützte Cloud. Ein Provider,
der viele identische Hyperviso-
ren betreibt, sollte und muss
umfassendere Maßnahmen im-
plementieren, als sie in einem
traditionellen Rechenzentrum
notwendig und ökonomisch
machbar sind.

Dazu gehört das Eindamp-
fen der Hypervisor-Funktionen:

Viele sind für den Betrieb gar
nicht nötig und sollten grund-
sätzlich deaktiviert werden 
(etwa un genutzte Geräte). Be-
stimmte Funktionen lassen sich
nicht einfach über Konfigura -
tionsoptionen deaktivieren 
(wie eine implizit verfügbare
Schnittstelle für Floppy-Devices,
[p]), sondern erfordern eine An -
passung der Codebasis. Daher 
sollten Cloud-Provider das Er-
stellen angepasster Hypervisor-
Packages erwägen, sofern deren
Quelltext verfügbar ist, oder zu-
mindest sämtliche Konfigurati-
onsmöglichkeiten zur Minimie-
rung des Systems ausnutzen
und standardmäßig ausrollen.

Eine weitere Vorkehrung be-
steht in Isolationsfunktionen
(„Kompartmentalisierung“) für
einzelne Komponenten: Viele
Hypervisoren können einzelne
Komponenten (etwa Treiber für
die Geräteemulation) in eigene
virtuelle Maschinen auslagern
oder zumindest auf Rollen be-
schränken (beispielsweise Xens
Stub Domains und Security 
Modules oder Hyper-Vs Service
Isolation für Worker Processes,
siehe auch Abbildung 2). Der lei
Mechanismen sollten unbe-

dingt zum Einsatz kommen, 
um die Auswirkungen poten-
zieller Schwachstellen einzu-
dämmen. Auch die Auswahl 
des Hyper visors spielt eine Rol-
le: Der Provider sollte verfüg -
bare Sicherheitsfeatures, be-
kannte Angriffsvektoren und 
die Schwachstellenhistorie in
Betracht ziehen.

Jede Änderung 
birgt Risiken
Der Sicherheit dient auch das
Unterbinden von Änderungen
am Hypervisor gemäß dem
Prinzip der „Immutable Infra-
structure“: Hypervisoren in
Cloud-Umgebungen müssen 
lediglich einige wenige Opera-
tionen häufig und zuverlässig
ausführen. Individuelle Log-in-
Vorgänge oder eine Verände-
rung des grundlegenden Sys-
tems sollten nicht notwendig
sein. Aktionen, die diesem Mus-
ter nicht entsprechen, sollten
entweder gar nicht erlaubt sein
(etwa durch Deaktivieren indivi-
dueller Log-in-Vorgänge oder
Entfernen von Schreibrechten
auf dem Basissystem) oder un-
mittelbar Alarm auslösen.
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Hardware-Features wie Intel
TXT oder SGX sind gut dafür
geeignet, das Vertrauen in die
Cloud-Plattform zu stärken. So
kann Intel TXT den Hypervisor-
Zustand attestieren. Dies wür-
de aber voraussetzen, dass ein
Nutzer oder eine vertrauens-
würdige Stelle den Ausgangs-
zustand kennt und verifizieren
kann – was derzeit für keine
der großen Public-Cloud-Um-
gebungen zutrifft, aber wün-
schenswert wäre.

Dank Intels SGX-Enklaven
können die Anbieter ihren Nut-
zern verlässlich zusichern, dass
der Speicherinhalt der virtuel-
len Maschinen nicht respektive
nur durchs Manipulieren von
Prozessor-Firmware durch den
Cloud-Provider oder einen An-
greifer mit Zugang zum Hyper-
visor ausgelesen werden kann.

Beide Verfahren eignen 
sich dazu, das Vertrauen in den
Cloud-Provider auf einer tech-
nisch verifizierbaren Basis zu
stärken.

Transparenz als
Prüfstein
Gemäß Kerckhoffs Prinzip muss
die Sicherheit eines Verschlüs-
selungsalgorithmus auf der 
Geheimhaltung des verwende-
ten Schlüssels und nicht auf
den Details des Algorithmus 
basieren. 

Übertragen auf Cloud-Um-
gebungen folgt daraus, dass der
Provider Maßnahmen und Si-
cherheitsmechanismen transpa-
rent dokumentieren kann, ohne
die Sicherheit zu gefährden. 
Die einfache Übertragung des
Prinzips allein genügt nicht,
dennoch sollten Cloud-Provider
implementierte Maßnahmen
gegenüber ihren Kunden offen-
legen – ohne das allgemeine 
Sicherheitsniveau zu gefährden.
Eine genaue Abgrenzung schüt-
zenswerter Details zu unbe-
denklicher Information bedeutet
viel Aufwand und hängt auch
von einer Einzelfallbewertung
ab. Eine pauschale Geheimhal-

tung der Maßnahmen aus Si-
cherheitsgründen ist allerdings
weder notwendig noch sinnvoll.

Gute Beispiele für transpa-
rente Security-Dokumentation
liefern das AWS Security White-
paper [q] oder die öffentliche
Ablage von Sicherheitsanfor-
derungen an die eigenen Sys-
teme und Umgebungen der
Telekom [r].

Um sicherzustellen, dass die
Kunden gut genug über sämt -
liche Maßnahmen informiert
sind, müssen sich Provider hin-
sichtlich transparenter Doku-
mentation und ihres Kommuni-
kationsverhaltens eingehend
evaluieren lassen. Sofern sie
den Prüfbericht zur Verfügung
stellen, können Zertifizierungen
(etwa nach ISO 27001) Transpa-
renz in bestimmten Bereichen
herstellen. Detailaspekte wie die
Hypervisor-Sicherheit sind da-
mit allerdings nicht ausreichend
abgedeckt. 

Technische Aspekte, die in
der öffentlichen Dokumenta -

tion fehlen, sollten potenzielle
Kunden mit wenigen eindeuti-
gen Fragen klären. So prüfen
sie gleichzeitig Produktdetails
und die Bereitschaft des Cloud-
Providers zu einer transparen-
ten Kommunikation. Auf diese
Art und Weise können Cloud-
Provider und Kunden gemein-
sam dazu beitragen, dass die
Cloud-Nutzung zur Vertrauens-
und nicht zur Glaubenssache
wird. (un)
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Ob Microsoft Office 365
oder die Amazon Web
Services (AWS), ob SAP

HANA Enterprise Cloud oder
Salesforce.com: Cloud-Dienste
gehören zum Unternehmens -
alltag. Es gibt aber nicht nur die
eine Cloud. Die Verantwortlich-
keit für die Sicherheit hängt da-
von ab, wer die Infrastruktur
nutzt, und damit vor allem von
der Unterscheidung zwischen
der „Private Cloud“ und der 
„Public Cloud“.

Je nach Art des Cloud-Diens-
tes müssen sich die Anwender
mit unterschiedlichen Risiken
und Verantwortlichkeiten aus -
einandersetzen. In einer priva-
ten Cloud, die ein Nutzer ganz
allein betreibt und verwaltet,
liegt auch die Verantwortung
für die Sicherheit vollständig
beim Unternehmen. Lagert der
Anwender jedoch die techni-
sche Infrastruktur oder die Ver-
waltung aus, übernimmt der
Dienstanbieter einen Teil der
Verant wortung. Selbst in einer
öffent lichen Cloud gibt es aber
Aufgaben, die beim Kunden 
verbleiben, beginnend selbst-
verständlich bei einer wohl-
durchdachten Auswahl des
Dienstanbieters.

Die Dienste
bestimmen das Risiko
Ein anderes Unterscheidungs-
kriterium besteht in Gestalt
von IaaS, PaaS und SaaS (In-
frastructure/Platform/Software
as a Service). Auch hier sind die

Trennlinien nicht scharf, ins -
besondere zwischen IaaS und
PaaS.

Auch hier hängt die Ver -
antwortung für die Sicherheits -
fragen von den jeweiligen
Randbedingungen ab. Bei der
Nutzung reiner Plattformdiens-
te ist der Anwender für das 
verantwortlich, was innerhalb
seiner virtuellen Maschinen ge-
schieht. SaaS-Plattformen muss
der Cloud-Provider bestmöglich
absichern. Wenn dann aber bei-
spielsweise ein Angreifer mit 
Zugangsdaten auf den Dienst
zugreift, die er durch Fehler in 
der Sicherheit beim Kunden er-
halten hat, trägt dieser die Ver -
antwortung dafür. Er ist damit
auch dafür zuständig, entspre-
chende Sicherheitsmaßnahmen
zum Schutz solcher Anmeldein-
formationen und auch zur Schu-
lung seiner Mitarbeiter in der ei-
genen Organisation zu ergreifen.

Cloud-Computing gilt oft als
Risiko für die IT-Sicherheit. Ob
es wirklich mehr Risiken birgt
als die etablierte On-Premise-IT,
sei dahingestellt. Dem Nachteil
einer geringeren Kontrolle und
der Tatsache, dass ein Cloud-
Provider ein attraktiveres An-
griffsziel bietet, weil er Daten
vieler Kunden speichert und ver-
arbeitet, steht der gerade von
den größeren Cloud-Providern
sehr viel höher getriebene Auf-
wand für die Sicherheit gegen-
über. Das Sicherheitsniveau 
vieler unternehmensinterner 
IT-Infrastrukturen kann hier bei
Weitem nicht mithalten.

Dennoch gibt es Gefahren, die
spezifisch für die Cloud sind,
und generelle IT-Risiken, die
auch die Cloud betreffen, aber
ebenso die unternehmensin -
terne IT. Die ENISA (European
Union Agency for Network and
Information Security) hat be-
reits 2009 ein Dokument na-
mens „Cloud Computing Risk
Assessment“ veröffentlicht, das
vier Gruppen von Risiken be-
trachtet und immer noch einen
hervorragenden Überblick über
die Risiken des Cloud-Compu-
ting gibt [a]:
–ˇRisiken bei Richtlinien und
Organisation;
–ˇtechnische Risiken;
–ˇrechtliche Risiken;
–ˇRisiken, die nicht spezifisch
für die Cloud sind.

Viele Risiken betreffen nicht
nur Cloud-Dienste, sondern 
alle Arten des IT-Einsatzes. Be-
drohungen wie das Kapern von
Konten („Account Hijacking“),
die von Angreifern missbraucht
werden, die böswilligen Insider
(„Malicious Insiders“), also inter-
ne Mitarbeiter, die als Angreifer
arbeiten, oder nicht sichere An-
meldeinformationen, fehlerhaft
verwaltete Schlüssel („Compro-
mised Credentials and Broken
Authentication“) und derglei-
chen mehr kommen überall vor.

Zuständigkeits fragen

Die Sicherheit kann also nicht
nur eine Aufgabe des Cloud-
Providers sein. Geraten bei sei-
nem Kunden die Kennwörter 
für die Administration der „In-
stanz“ in falsche Hände, ist es
zunächst ein Fehler des Anwen-
ders und nicht des Anbieters.

Bei der Nutzung von Cloud-
Diensten ist das Verständnis
dessen wichtig, wofür Dienstan-
bieter auf der einen Seite und
Kunden auf der anderen Seite
zuständig und verantwortlich
sind. Die Kunden müssen sich
darüber im Klaren sein, welche
Maßnahmen ihnen selbst oblie-
gen. Das gilt selbst dann, wenn
ein Unternehmen nur noch auf
Cloud-Dienste setzt und keine
eigene IT mehr hat. Denn der
richtige Umgang mit Zugangs-
daten, die Definition, Umset-
zung und Überprüfung von IT-

Sicherheitsrichtlinien über alle
Cloud-Dienste hinweg oder,
ganz zu Beginn, eine struktu-
rierte Auswahl von Cloud-
Diensten und die dazugehörige
Risikoanalyse sind weiterhin
Aufgaben des Kunden.

Auch wenn die Verträge der
meisten Cloud-Provider ausge-
sprochen lang und häufig in
schwer verständlicher Sprache
verfasst sind, muss sich ein po-
tenzieller Kunde die Mühe ma-
chen, sie zu lesen, bevor er un-
terschreibt. Die Verträge liefern
in der Regel umfassende Infor-
mationen insbesondere dazu,
was der Dienstleister nicht als
seine Aufgabe sieht. Darüber 
hinaus klären sie aber auch über
viele Risiken auf. So lohnt es
sich, darauf zu achten, unter
welchen Bedingungen und mit
welchem Vorlauf ein Cloud-Ser-
vice ganz abgeschaltet oder hin-
sichtlich seiner Funktionen um-
fassend geändert werden kann.

Der Anwender aber wird 
immer eine Reihe von Maßnah-
men selbst ergreifen müssen.
Dazu zählt schon das Auswäh-
len eines bestimmten Cloud-
Diensts mitsamt Risikobewer-
tung. Der sichere Umgang mit
Anmeldeinformationen und gut
umgesetzte Prozesse für das
Management von Identitäten,
Zugriffsberechtigungen und
Schlüsseln sind ebenfalls Auf-
gabe des Kunden, selbst wenn
er beispielsweise für das Iden -
tity and Access Management
(IAM) einen Cloud-Dienst nutzt.
Der Kunde muss natürlich ge -
gebenenfalls die Daten klassifi -
zieren – der Provider kann sie 
dann dementsprechend in unter-
schiedlicher Weise verarbeiten.

Zum Verständnis, welche
konkreten Kontrollmechanis-
men implementiert werden soll-
ten, gibt es ebenfalls hilfreiche
Werkzeuge. Unternehmen kön-
nen einerseits die ISO-270xx-
Standards nutzen, die detailliert
beschreiben, welche Kontrollme-
chanismen für einen sicheren 
IT-Betrieb zu implementieren
sind. Alternativ gibt es von der
Cloud Security Alliance (CSA)
die sogenannte „Cloud Controls
Matrix“, die spezifische Sicher-
heitsmechanismen für die Cloud
auflistet und auf die ISO-270xx-
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Gemeinsam stark
Cloud-Anwender sind für die Sicherheit 
mitverantwortlich

Die meisten Unternehmen nutzen Cloud-
Dienste. Doch trotz des Aufwands, den gera-
de große Anbieter bezüglich der Sicherheit
treiben, dürfen Anwenderunternehmen die 
Risiken nicht unterschätzen. Sowohl die 
Provider als auch ihre Kunden tragen Verant-
wortung für die Sicherheit der Services.





Standards abbildet. Die ISO-
Standards haben prinzipiell den
Vorteil, dass sie unabhängig
vom Betriebsmodell sind. Beide
Ansätze betrachten nicht nur IT-
Sicherheits-, sondern auch Ver-
fügbarkeits- und andere Risiken.

Die wichtigsten
Maßnahmen
Diese Maßnahmen entscheiden
maßgeblich über das Risiko, 
das der Schritt in die Cloud mit
sich bringt. Die von der CSA
hervorgehobene „inadequate
Diligence“ (unzureichende Sorg-
falt) zu vermeiden, bildet die
Grundlage für eine sichere Vor-
gehensweise.

Der erste Schritt besteht 
also in einer gründlichen Risiko-
analyse des Cloud-Dienstes.
Hier sind die bereits genannten
Dokumente von ENISA, ISO
und CSA eine nützliche Hilfe-
stellung, weil sie ein Raster vor-
geben, mit dem die Risikobe-
wertung und die Definition von

zu implementierenden Maßnah-
men zur Verringerung des Risi-
kos stattfinden kann.

Neben IT-Sicherheitsrisiken
geht es auch um generelle 
Gefahren wie die des „Vendor
Lock-in“, also eine Abhängig-
keit von einem Dienstanbieter,
aus der man sich nur schwer be -
freien kann. Eine der wichtigs-
ten Fragen lautet daher, wie ein
Kunde einen Dienst, den er in
die Cloud verlagert hat, wieder
in die eigene IT-Infrastruktur zu-
rückholen oder zu einem ande-
ren Cloud-Anbieter verlagern
kann. Der Plan für den Weg zu-
rück sollte existieren, bevor sich
ein Unternehmen an einen be-
stimmten Cloud-Anbieter bin-
det. Bei IaaS-Diensten ist das 
in der Regel unkompliziert.
PaaS und vor allem SaaS ber-
gen jedoch hohe Lock-in-Risi-
ken. Anwender akzeptieren die-
se manchmal, weil sie einen
bestimmten Anbieter präferie-
ren. Das sollte aber eine be-
wusste Entscheidung sein.

Wie schon ausgeführt, emp-
fiehlt es sich unbedingt, die Be-
dingungen im Vertrag bezüglich
der Änderung und Terminierung
von Cloud-Diensten genau zu
lesen. Solche Vertragsklauseln
erlauben es dem Dienstanbieter
häufig, jederzeit und mit nur
kurzer Vorwarnzeit oder sogar
ohne vorherige Ankündigung
funktionale Änderungen am
Dienst vorzunehmen. Das kann
auch bedeuten, dass benötigte
Funktionen nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Besonders är-
gerlich sind solche Situationen,
wenn der Anwender keinen
Plan dafür hat, zu einem ande-
ren Dienstanbieter zu wechseln,
oder wenn – was in der Praxis
leider vorkommt – die Kündi-
gungsfrist für den Dienst meh-
rere Monate beträgt. Eine weite-
re Frage, die geklärt sein sollte:
Wie kommt das Unternehmen
wieder an die Daten, wenn 
ein Cloud-Dienst ausfällt? Hier
kann sich ein Backup bei einem
anderen Anbieter oder auf Sys-
temen in der lokalen IT-Infra-
struktur als ausgesprochen
nützlich erweisen.

Grundsätzlich weisen viele
Standardverträge der Provider
eine starke Ungleichheit zu-
gunsten des Dienstanbieters
auf. Da solche Verträge insbe-
sondere für die öffentliche

Cloud selten verhandelbar sind,
selbst für sehr große Unterneh-
men, müssen die Anwender die
Verträge genau prüfen, um die
darin verankerten Risiken zu
kennen und entsprechend rea-
gieren zu können.

Eine generelle Herausforde-
rung besteht darin, von den
Cloud-Service-Providern Infor-
mationen über den Status des
Dienstes, sicherheitsrelevante
Ereignisse und andere wesentli-
che Informationen zu erhalten.
Viele Anbieter vertreten immer
noch den Standpunkt, dass es
ausreicht, eine definierte Ver-
fügbarkeit des Dienstes zu ga-
rantieren. Allerdings ändert sich
das allmählich. So hat Microsoft
mit dem Azure Security Center
eine Schnittstelle eingeführt,
die einen zentralen Überblick
über den Sicherheitsstatus lie-
fert und aktuelle Warnungen
verbreitet. Dennoch handelt es
sich beim Incident Management
für Cloud-Dienste heute noch
um eine komplexe Herausforde-
rung, vor allem weil standardi-
sierte Schnittstellen für relevan-
te Informationen fehlen.

Sicherheit unter
technischen Aspekten
Zu den wichtigsten technischen
Maßnahmen für die sichere

VIII iX extra 10/2016

Cloud-Computing

Weiterführende Informationen
[a] ENISA Cloud Computing

Risk Assessment
https://www.enisa.europa.eu/
publications/cloud-computing-risk-
assessment

[b] CSA Cloud Controls Matrix https://cloudsecurityalliance.org/
download/cloud-controls-matrix-v3-0-1/

[c] ISO-Standards http://iso.org

Nach ISO/IEC 27001 zertifizierte Cloud-Service-Provider
Anbieter Service Webseite
Adacor Enterprise Cloud http://www2.adacor.com/cloud-hosting/private-cloud/
AWS IaaS https://aws.amazon.com/de/compliance/iso-27001-faqs/
Claranet IaaS https://www.claranet.de/category/news/informationssicherheit
CloudSigma IaaS https://www.cloudsigma.com/de/
Comarch Cloud SaaS https://www.comarch-cloud.de/
CSC IaaS http://www2.dimensiondata.com/de-DE
Dimension Data IaaS http://www2.dimensiondata.com/de-DE
Dunkel Dunkel Cloud https://www.dunkel.de/
Equinix IaaS http://www2.adacor.com/cloud-hosting/private-cloud/
Fujitsu Fujitsu Cloud http://www.fujitsu.com/de/cloud/
GISA Private Cloud http://www.gisa.de/services-und-produkte/it-sourcing/cloud-services-2859.html
HostEurope IaaS https://www.hosteurope.de/Host-Europe/Sicherheit/
HPE HPE Helion https://www.hpe.com/de/de/solutions/cloud.html
Interroute IaaS http://www.interoute.de/cloud-computing-services
Interxion IaaS, PaaS, SaaS http://www.interxion.com/de/branchen/cloud/
Itenos Solidcloud https://www.itenos.de/language/de/cloud-services/solidcloud/
Kamp IaaS https://www.kamp.de/index.php?id=dhp&L=&id=682
MIVITEC IaaS, PaaS, SaaS http://www.mivitec.de
NTT IaaS http://www.eu.ntt.com/en/services/cloud.html
Pironet BusinessCloud http://www.pironet.com/Hosted-BusinessCloud/
OVH IaaS https://www.ovh.de/unternehmen/zertifizierungen.xml
QSC AG Pure Enterprise Cloud https://www.qsc.de/de/produkte-loesungen/cloud-services-und-it-outsourcing/pure-enterprise-cloud/
SoftLayer IaaS, PaaS, SaaS http://www.softlayer.com/de/our-platform
Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Nutzung der Cloud, die der
Kunde umsetzen muss, zählt
das Verwalten von Benutzern,
ihren Anmeldeinformationen,
den Berechtigungen für den
Cloud-Dienst und die sichere
Handhabung von Schlüsseln.
Die lokalen Systeme bis hin zu
den Endgeräten der Nutzer
müssen ebenfalls sicher sein –
und das ist eben nicht die Auf-
gabe des Providers, sondern
des Kunden. Cloud-Dienste
können allerdings dabei helfen,
diese Sicherheitsmaßnahmen
umzusetzen.

Zu den entscheidenden
Maßnahmen gehört ein funk-
tionierendes Identity and 
Access Management (IAM), das
die Zugriffe auf Cloud-Dienste
mitverwaltet. Doch vielen
Cloud-Diensten mangelt es
nach wie vor auch an Schnitt-
stellen zum Verwalten von Be-
nutzern und Berechtigungen.
Standards für die Authentifizie-
rung und Autorisierung wie
SAML v2 und OAuth 2.0 rei-
chen nicht aus. IAM aus der
Cloud, oft als „Identity as a Ser-
vice“ (IDaaS) bezeichnet, kann
dabei helfen, solange es nicht
auf Single Sign-on beschränkt
ist und die komplexere Heraus-
forderung des Managements
von Benutzern und ihren Be-
rechtigungen innerhalb von
Cloud-Diensten vernachlässigt.
Hier ist ein genauer Blick auf
den tatsächlichen Funktions-
umfang erforderlich.

Neben dem IAM sind die
Endgerätesicherheit, die Verwal-
tung von Schlüsseln und Zertifi-

katen (EKCM, Enterprise Key
and Certificate Management)
sowie Gateways zum Steuern
und Absichern von Zugriffen
auf Cloud-Dienste (Cloud Ac-
cess Security Broker, CASB)
wichtige Elemente für eine si-
chere Nutzung der Cloud.

Endgeräte sind in jedem Fall
abzusichern, wobei auch das
Training von Benutzern eine
wichtige Rolle spielt. Die Absi-
cherung von Schlüsseln und
Zertifikaten ist ebenso bedeu-
tend, um den Angreifern nicht
in die Hände zu spielen. Immer
mehr Cloud-Anbieter wie Ama-
zon oder Salesforce.com bieten
inzwischen Dienste zum siche-
ren Verwalten solcher Daten an.

Bei CASB handelt es sich um
eine recht neue Kategorie von
Sicherheitslösungen. Es sind
Gateway-Dienste in der Cloud,
die Zugriffe auf die Services
schützen, indem sie eine zentra-
le Überprüfung dieser Zugriffe
vornehmen. Das setzt natürlich
voraus, dass es gelingt, den Ver-
kehr auch über diese CASBs zu
leiten, beispielsweise indem die
Instanz des Kunden bei einem
Cloud-Service-Provider nur Zu-
griffe akzeptiert, die den Weg
über diesen CASB genommen
haben.

Die genannten Elemente
sind aber nur Bausteine in ei-
nem Sicherheitskonzept. Der
wichtigste Schritt hin zu einer
sicheren Cloud besteht in einer
gründlichen Risikoanalyse, be-
vor ein Dienst freigeschaltet
wird. Dann erst lässt sich ent-
scheiden, welche Maßnahmen

die Risiken reduzieren und die
Anforderungen beispielsweise
der ISO-270xx-Normen erfüllen.

Trotz allem ein
überschaubares Risiko
Trotz aller offensichtlichen und
versteckten Risiken birgt das
Cloud-Computing ein über-
schaubares Risiko. Die großen
Provider investieren sehr viel
mehr in IT-Sicherheit, als ein
einzelnes Unternehmen auf-
bringen könnte. Bei einem fai-
ren Vergleich zwischen dem in
der eigenen IT-Infrastruktur er-
reichbaren Sicherheitsniveau
und dem in der Cloud schnei-
det die eigene IT oft schlechter
ab – selbst in großen Unter-
nehmen.

Die Anwender sollten sich
der Risiken in der Cloud jedoch
bewusst sein und mögliche Ge-
genmaßnahmen sowie die Ak-
tionen für den Fall der Fälle, 
also beispielsweise die abrupte
Beendigung eines Dienstes,
vorab analysieren und definie-
ren. Solche Schritte legen die
Unternehmen am besten mit-
hilfe einer standardisierten Vor-
gehensweise unter Einbezug
nicht nur der IT fest, sondern
auch des Einkaufs und der
Rechtsabteilung. (un)

Martin Kuppinger 
ist Gründer und Principal Analyst
bei KuppingerCole, das sich unter

anderem mit IAM, GARC und
Cloud-Computing befasst.
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Cloud

Traffic
umleiten

Unternehmens-

integration

CASB

• Sichtbarkeit
• Compliance
• Datensicherheit
• Schutz vor Angriffen
• Unternehmensintegration

SaaS

PaaS

IaaS

Unternehmen

Mobilgeräte/-daten
innerhalb des 
Firmennetzes

umgeleiteter
Traffic

Zugriff
über API

direkter Zugriff

Ein Cloud Access Security Broker (CASB) kann die Sicherheit beim Zugriff auf Cloud-Dienste
deutlich erhöhen.
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