
Schicht Anwendungen

GR 5.24 Web-Services

Goldene Regeln

Betreiber  von  Web-Services  müssen  die  im  folgenden 
aufgeführten Regeln berücksichtigen, um eine angemessene 
Sicherheit umzusetzen:

1.  Die  Architektur  des  Web-Services  muss  dokumentiert 
werden. Es muss nachvollziehbar sein, welche Komponenten 
genutzt  werden,  und  welche  Geschäftsprozesse  und 
Aufgaben mit den Web-Services abgebildet werden. 

2.  Die  Entwicklung  von  Web-Services  muss  einem 
geordneten Softwareentwicklungsprozess folgen. Dies umfasst die Anforderungsanalyse, die Konzeption und 
das Design der Anwendung, die Entwicklung, das Testen, die Qualitätssicherung sowie die Integration und 
das unternehmensweite Ausrollen des Web-Services.

3.  Der  Einsatz  der  gewählten  Web-Service-Standards  muss  bereits  während  der  Planungs-  und 
Konzeptionsphase  gründlich  vorbereitet  werden.  Die  Verwendung  unerprobter  oder  wenig  verbreiteter 
Standards und Frameworks sollte gemieden werden. Die Planung muss auch das Zusammenwirken mehrerer 
Services für eine übergreifende Aufgabe (Orchestrierung) einbeziehen .

4. Bei der Migration von bestehenden Anwendungen in eine Web-Service-Architektur muss geprüft werden,  
ob  die  grundlegenden  Annahmen  der  Sicherheitsarchitektur  noch stimmen  und mit  einem Web-Service 
abbildbar sind.

5.  Bei  der  Entwicklung  von  Web-Services  ist  darauf  zu  achten,  dass  für  die  Authentisierung  sichere  
Algorithmen,  Protokolle und Techniken genutzt  werden (starke Authentisierungsverfahren).  Dabei  ist  zu 
beachten, dass die Authentisierung für alle Kommunikationsverbindungen (Benutzer/Webservice, aber auch 
Web-Service/Web-Service) beidseitig und sicher erfolgt.

6.  Eine  Zugriffskontrolle  muss  die  unbefugte  Nutzung  geschützter  Funktionen  sowie  die  Einsicht  und 
Manipulation  von  geschützten  Informationen  verhindern  können.  Die  Zugriffskontrolle  muss  bei  jedem 
Aufruf eines Web-Service greifen und darf sich nicht auf einen bestimmten Anwendungskontext verlassen.

7. Zum Schutz vor Angriffen müssen alle Daten vor der Weitergabe an Schnittstellen so behandelt werden,  
dass für die Schnittstelle relevante Sonderzeichen korrekt kodiert sind. Dabei sollten alle dynamischen Daten 
als vom Benutzer beeinflussbar angesehen werden. Werden generische Parser genutzt (vor allem bei XML),  
so muss zusätzlich darauf geachtet werden, dass Parserfunktionalität nicht unerlaubt durch die Nachrichten 
selbst modifiziert werden kann (zum Beispiel durch Angabe externer Referenzen in XML).

8. Wenn Web-Services für Dritte bereitgestellt werden, so müssen die genauen Modalitäten der Nutzung der  
Dienste  zwischen Anbieter  und Consumer  geregelt  sein.  Insbesondere  gehören  dazu  die  Verteilung der 
Zuständigkeiten,  die  Definition  von  Schnittstellen  und  Ansprechpartnern  sowie  die  Vereinbarung  von 
Berichtspflichten und Prüfrechten. 

Die  Sicherheitsempfehlungen  zum  Thema  Web-Services  müssen  zielgruppengerecht  aufbereitet  und 
institutionsweit veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden sich im Baustein B 5.24 Web-Services 
und in den weiteren Bereichen der IT-Grundschutz-Kataloge.
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