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Sicherheitsrisiko Container?
von Dr. Simon Hoff

wöhnlichen Betriebssystem abläuft und 
die Sicherheit bei Containern daher stark 
von den Berechtigungen für den Zugriff 
auf Systemressourcen abhängt. Im Ver-
gleich zur Trennung von Anwendungsin-
stanzen durch eine Virtualisierung über 
einen Hypervisor ist die Stärke der Isola-
tion bei Containern deutlich geringer und 
liefert entsprechend zunächst ein gerin-
geres Sicherheitsniveau. 

Container-Lösungen und das zugrunde-
liegende Betriebssystem müssen also 
zielgerichtet zusätzlich gehärtet werden, 
um diese Schwäche auszugleichen und 
dies hat gewisse Grenzen, wenn man kei-
ne Einbußen im Komfort haben möchte. 
Eine Grundregel ist dabei natürlich den 
Basis-Images aus den öffentlichen Re-
positories zu misstrauen und Images nur 
von vertrauenswürdigen Quellen zu in-
stallieren. Die umzusetzenden Härtungs-
maßnahmen beinhalten dann im Wesent-
lichen die Kontrolle und Einschränkung 
von Rechten, die die Container-Lösung 
selbst und die als Container gekapselten 
Anwendungen haben. Dabei ist durch-
aus ergänzend zu empfehlen, auch wei-
tergehende Sicherheitsinstrumente in Be-
tracht zu ziehen, wie z.B. AppArmor unter 
Linux. Außerdem darf der Nutzer nicht 
durch den vermeintlichen Schutz durch 
den Container leichtsinnig werden und 
die Absicherung der Anwendung selbst 
vernachlässigen. Zu Docker gibt es ein 

Container-Techniken der Bauart Do-
cker und Co. haben sich erstaunlich 
schnell in unseren Rechenzentren eta-
bliert. Dies ist aber eigentlich nicht über-
raschend, denn mit Containern wird eine 
wichtige Lücke zwischen der Bereitstel-
lung von (virtuellen) Servern und Anwen-
dungen auf einem Betriebssystem ge-
schlossen. Nicht der komplette Rechner 
wird samt Betriebssystem sondern ledig-
lich die Anwendung und die hierzu un-
bedingt notwendigen Teile der Betriebs-
systemschnittstellen werden in Form 
eines sogenannten Containers virtua-
lisiert. Auf diese Weise ergibt sich eine 
höchst interessante schlanke Alternati-
ve bzw. Ergänzung zu virtuellen Maschi-
nen, die mit deutlich weniger Overhead 
entscheidende Vorteile liefert, nämlich 
die schnelle und flexible Bereitstellung 
von Anwendungen. Entwicklung, Test 
und Produktivsetzung vereinfachen sich 
mit Container-Techniken erheblich. Mit 
der Container-Technik erhalten wir also 
eine weitere Virtualisierungsebene in un-
serer Infrastruktur, die wir aus dem Blick-
winkel der Informationssicherheit bewer-
ten müssen. 

Ein unmittelbarer Sicherheitsgewinn beim 
Einsatz von Containern besteht auf den 
ersten Blick in der Isolation von Anwen-
dungen durch unterschiedliche Container. 
Jedoch muss dem Nutzer hier bewusst 
sein, dass diese Isolation auf einem ge-

provokatives Statement hierzu: „Docker is 
about running random code downloaded 
from the Internet and running it as root.” 

Die Absicherung und sichere Nutzung 
einer Container-Lösung ist also durch-
aus mit Aufwand verbunden. Es ist da-
her nicht überraschend, dass auch hy-
bride Ansätze verfolgt werden, welche 
versuchen den Komfort einer Contai-
ner-Lösung mit der Stärke der Isolation 
eines Hypervisor zu verbinden. Ein Bei-
spiel ist Microsoft Hyper-V Container. Die 
grundsätzliche Idee ist dabei einfach: Je-
der Container wird durch eine speziell für 
die Container-Lösung gestaltete, schlanke 
VM gekapselt.

Auch wenn auf der einen Seite Contai-
ner-Lösungen erhebliche Sicherheitsri-
siken bergen, es gibt aber auch ein sehr 
interessantes Potential für die Informati-
onssicherheit, wie man sehr schön im Be-
reich Server-less Computing und Amazon 
sieht: Bei AWS Lambda handelt es sich 
um eine Ausführungsumgebung in der 
Cloud für Python-, Java- oder C#-Funkti-
onen. AWS Lambda startet für eine Funk-
tion eines Kunden einfach einen neuen 
Container und zerstört ihn nach Aufruf. 
Für einen Angreifer wird es nun schwer, 
denn ein kompromittierter Container 
„lebt“ nur wenige Millisekunden.
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