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Agil – aber sicher!
Andreas Falk, NovaTec Consulting GmbH

Es vergeht kaum ein Tag ohne Meldung über eine
gehackte Software-Anwendung, einhergehend mit
dem Diebstahl sensibler Daten wie KreditkartenDaten oder Passwörter. In der Software-Entwicklung
sind inzwischen agile Vorgehensweisen wie
Scrum oder Kanban weitverbreitet. Sicherheit ist
heute jedoch häufig immer noch lediglich eine
Rand-Erscheinung innerhalb des agilen SoftwareEntwicklungsprozesses, die am Ende dazu
implementiert oder hineingetestet werden soll. Dieser
Artikel zeigt Ansätze und Wege, um die Security von
Anfang an in den gesamten agilen Entwicklungsprozess zu integrieren.
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Software ist in unserer Welt inzwischen so gut wie überall mit integriert. Mit dem Internet of Things (IoT) hält die Software auch zunehmend Einzug in unsere physische Welt und kann damit potenziell
auch direkt Leben gefährden. Speziell in diesem Bereich wurden bereits Angriffsversuche bekannt wie etwa ferngesteuerte Jeeps oder
fremde Stimmen aus internetfähigen Baby-Phones. Software wird
in immer kürzeren Zyklen entwickelt und ausgerollt. Viele Unternehmen schieben neue Releases im Minutentakt in Produktion. Doch
wie sicher kann eine solche Software in einem sich immer schneller
drehenden Rad noch sein?
In der im Wasserfall-Modell praktizierten, klassischen Vorgehensweise wird die Software auf Basis einer vorab erstellten, genauen
Spezifikation über die Entwicklung und einer Testphase bis zur Produktionsreife entwickelt und am Ende vor der Inbetriebnahme durch
die eigene IT-Sicherheitsabteilung oder externe Penetrationstester
anhand von Security-Gates auf ihre Sicherheit geprüft. Dieser län-
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gere Prozess war bisher bei Release-Zyklen von mehreren Monaten
beziehungsweise Jahren auch kein Problem.
Im Zeitalter der agilen Entwicklung von Microservices in der Cloud
mit Praktiken wie Continuous Delivery bzw. Continuous Deployment
verkürzen sich diese Zyklen aufgrund der stetig zunehmenden „Time
to Market“-Anforderungen drastisch, teilweise bis auf wenige Minuten. Das bedeutet, die Software wird in kurzen Zeitabständen in
agilen Vorgehensmodellen erstellt und praktisch jeder Commit landet dann direkt in der Produktion. Allerdings läuft die Sicherheitsprüfung häufig immer noch parallel in einem Wasserfall-ähnlichen
Modell ab. Hin und wieder wird punktuell ein Deployment durch
Sicherheitsexperten unter die Lupe genommen und nachfolgende
Releases sind dann als potenziell sicher eingestuft. Gerne wird die
Sicherheitsprüfung neben der Dokumentation und sonstigen Tests
schnell auch komplett wegoptimiert, wenn die Zeit im Projekt mal
wieder knapp wird.
Abbildung 1 zeigt eindrucksvoll die Gefahren eines derartigen Vorgehens. Hacker machen keinen Urlaub und kennen auch keine Feiertage oder Wochenenden. Während die Angreifer also praktisch rund
um die Uhr versuchen, in das System einzudringen und bei lohnenswerten Zielen dabei immer schwerere Geschütze auffahren, wird die
Anwendung selbst nur vergleichsweise selten punktuell auf Sicherheitslücken getestet.
Diese Tatsache hat auch die im Jahr 2017 neu aufgelegte Version
der OWASP-Top-10-Liste in dem neu aufgenommenen Punkt A10
(„Insufficient Logging & Monitoring“) berücksichtigt [1]. Damit
soll jedem Entwickler bewusst gemacht werden, dass die eigene
Web-Anwendung ständig automatisierten Angriffen ausgesetzt
ist und sie daher entsprechende Verteidigungsstrategien als Reaktion benötigt.
Aus diesen Gründen muss in den aktuell immer kürzer werdenden
Entwicklungszyklen auch die Sicherheit der Anwendung unbedingt

mit der Deployment-Frequenz Schritt halten. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn der Security-Aspekt auch in alle agilen
Aktivitäten innerhalb des Continuous-Delivery-Prozesses mit integriert ist.
Eine etwas andere Sicht auf die Sicherheitsproblematik in agilen
Softwareprojekten macht Abbildung 2 deutlich. In den dargestellten
Sprints werden die vom Product Owner priorisierten User Stories
vom Entwicklungsteam als Businesswerte in Software umgesetzt.
Diesen User Stories fehlen überwiegend jegliche Anteile bezüglich
Security in deren Akzeptanz-Kriterien.
Wichtige funktionelle Sicherheits-Features (welche ernstzunehmende Anwendung benötigt tatsächlich keinerlei Authentifizierung
beziehungsweise Autorisierung?) werden häufig ans Ende geschoben: „Das kann man ja noch hinterher machen, wir brauchen erstmal
Businesswerte“. Sicherheit in einem der letzten Sprints hinterher
einzubauen, ist sehr aufwendig und damit teuer.
Auf der anderen Seite wird diese aufgrund der knappen Zeit als
Konsequenz oft nur lückenhaft umgesetzt und aufgrund der späten Umsetzung auch kaum laufend mit getestet. Die letztendliche
Prüfung der Sicherheit wird dann aus meiner Erfahrung in der überwiegenden Anzahl von Projekten ganz am Schluss, oftmals sogar
parallel zur bereits erfolgten Livesetzung durchgeführt.

Ein agiles Security-Manifest

Der bis hierher geschilderte Status quo bezüglich Sicherheit in
agilen Projekten führt glücklicherweise in Bewegungen wie SecDevOps oder Rugged Software auch zunehmend zu einem kulturellen Umdenken: Sicherheit muss Teil der Arbeit jedes Projektbeteiligten werden.
Aus verschiedenen Erhebungen weiß man inzwischen, dass auf
rund hundert Entwickler nur ein Sicherheitsexperte kommt [2]. Allein aus diesem Grund muss klar sein, dass die Security auf mehrere
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Abbildung 1: Angriffe (24x7) gegenüber punktuellen Verteidigungsmaßnahmen

Abbildung 2: Security in der Sprintplanung vieler aktueller Projekte

Schultern zu verteilen ist. Analog zum allseits bekannten Manifest
für agile Softwareentwicklung [3] kann man dies auch in einem Manifest für die sichere agile Softwareentwicklung in Worte fassen:

• Security ist der Job des gesamten Entwicklungsteams
• Security-Risiken vorab identifizieren statt nur Sicherheitslücken
nachzujagen

• Konkrete Security-Anforderungen statt impliziter Annahmen
• Sichere Entwicklung statt Sicherheit hinterher in der Software zu

Dazu hat es sich bewährt, einen Security-Officer (synonym auch als
„Security-Champion“ oder „Security-Master“ benannt) als Teil des
Scrum-Teams einzuführen. Dieser sorgt dafür, dass sich die erforderlichen Security-Aktivitäten im gesamten Scrum-Team etablieren.
Der Security-Officer rekrutiert sich meist aus einer Person aus dem
Entwicklerkreis, die sich für das Thema „Security“ interessiert und
mit Trainings entsprechend fortgebildet ist. Manchmal wird aber
auch einer der rar gesäten Security-Spezialisten mit der SecurityOfficer-Funktion als Teil des Scrum-Teams rekrutiert.

testen

• Einsatz etablierter Security-Bibliotheken und Frameworks
• Pro-aktives Security-Monitoring statt reaktiver Maßnahmen
nach einem Angriff

In den folgenden Abschnitten wird anhand des in der Entwicklung
überwiegend praktizierten Scrum-Prozess-Frameworks erläutert,
wie darin das agile Security-Manifest vom Scrum-Team zum Leben
erweckt wird (siehe Abbildung 3). Das Scrum-Team besteht dabei aus
dem Product Owner, dem Entwicklungsteam und dem Scrum Master. Darüber hinausgehende Rollen sind in Scrum nicht vorgesehen.
Das Herzstück von Scrum ist der Sprint, in dem in einer Iteration von
einer bis vier Wochen ein potenziell auslieferbares Produkt-Inkrement erstellt wird. Im Zuge der sicheren Entwicklung sollte dies als
erste Aktion gleich ergänzt werden zu einem potenziell auslieferbaren, sicheren Produkt-Inkrement.
Vor einem Sprint finden Events wie das Story-Refinement und die
Sprint-Planung statt. Nach einem Sprint erfolgen ein Review des Produkt-Inkrements durch die Stakeholder und eine Retrospektive des
vergangenen Sprints durch das Scrum-Team. Security-Aktivitäten
müssen folglich nicht nur in die eigentliche Sprint-Iteration, sondern
auch in die Phasen vor und nach einer Iteration integriert werden.
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Scrum stellt frei, dass einzelne Teammitglieder wie der SecurityOfficer spezielle Fähigkeiten mitbringen und besondere Bereiche
abdecken. Wichtig hier ist aber vor allem, dass der Security-Officer ein vollwertiges Mitglied des Scrum-Teams ist. Ein weiterer
Baustein ist dann der Zusammenschluss mehrerer Security-Officer in sogenannten „Communities of Practice“, um sich über die
Projekte hinweg auszutauschen. Dann sind auch wechselseitige
Sicherheitsprüfungen der einzelnen Projekte durch die SecurityOfficer möglich.

Sicherheit entsteht bereits weit vor dem Sprint

Die prä-iterativen Sicherheitsaktivitäten beginnen bereits bei der
Produktvision, den ersten Anforderungen und Design-Prototypen.
Schon hier sollten Business-Analysten zusammen mit den IT-Architekten und dem Security-Officer frühzeitig erste Überlegungen hinsichtlich schützenswerter Businesswerte (Assets), der Sicherheitsrisiken und der damit verbundenen Angriffs-Szenarien vornehmen.
Dabei hat sich das Threat Modelling als hilfreich erwiesen. Hier wird
auf Basis der vorhandenen Anwendungsarchitektur und zu schützender Assets ein Angriffsmodell abgeleitet, das unter anderem
durch Festlegung von Trust Boundaries zwischen den Komponenten hilft, potenzielle Angriffspunkte und -typen zu identifizieren.
Eine sehr gute Einführung in das Threat Modelling findet sich in [4].
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Aus den Diskussionen rund um das Threat-Modell ergeben sich Anforderungen an die Sicherheit. Eine Kategorisierung von User Stories sieht dann so aus:

• User Stories für Security Features (wie Authentifizierung und
Autorisierung)

• AbUser Stories (Details weiter unten)

Abbildung 3: Integration von Security-Aktivitäten in Scrum mit neuer Rolle als Security-Officer
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Abbildung 4: Aus User Stories abgeleitete AbUser Stories

Abbildung 5: Prüfbereiche im Application-Security-Verification-Standard

• User Stories mit sicherheitsrelevanten Akzeptanzkriterien
• User Stories ohne jeglichen Security-Bezug

Ausschnitt der Anforderungen aus dem Bereich „Authentifizierung“
(jeweils mit dem betreffenden Sicherheitslevel).

AbUser Stories (auch bekannt als „Evil“ User Stories) werden aus
den fachlichen User Stories abgeleitet und beschreiben die damit
verbundene, gewünschte Funktionalität aus Sicht des Angreifers.
Dabei sollten analog wie bei fachlichen User Stories auch Personas
verwendet werden; statt dem allgemeinen „Hacker“ könnten also
ein Skript Kiddie, ein Firmen-Insider oder ein Wirtschaftsspion vorkommen. Abbildung 4 zeigt ein Beispiel für eine fachliche (Business)
User Story mit einer abgeleiteten AbUser Story.

Durch AbUser Stories und deren Akzeptanzkriterien lassen sich im
weiteren Verlauf für die Entwicklung im Rahmen der Sprint-Planung
entsprechende Aufgaben erstellen. Auch hier steht der SecurityOfficer dem Product Owner und dem Entwicklungsteam bei der Erstellung und Pflege der User Stories – auch im Rahmen von Refinement-Meetings – beratend zur Seite.

Eine AbUser Story beinhaltet ebenso wie die normalen User Stories auch Akzeptanzkriterien. Diese sind hier jedoch umgekehrt
formuliert; das Entwicklungsteam muss also hier durch entsprechende Tests nachweisen, dass diese Akzeptanzkriterien nicht
eintreten. Als hilfreicher Input für derartige Akzeptanzkriterien
hat sich der Application Security Verification Standard (ASVS) von
der OWASP erwiesen [5]. ASVS definiert drei verschiedene Prüfungsstufen für Sicherheitsanforderungen. Für jede Stufe sind
Prüfungskriterien aus unterschiedlichen Kategorien wie Authentifizierung, Session-Verwaltung und Fehlerbehandlung festgelegt
(siehe Abbildung 5).
Die unterste Stufe bietet eine minimale Grundabsicherung der Anwendung gegen die häufigsten Angriffe der OWASP Top 10. Die
zweite, als Standard empfohlene Stufe sichert die Anwendung gegen die meisten heute bekannten Sicherheitsrisiken ab. Die dritte,
höchste Stufe ist für besonders sicherheitssensible Anwendungen
bestimmt. Dies umfasst militärische oder andere kritische Bereiche mit Safety-Anteilen wie Flughäfen, Kraftwerke, Medizin oder
sonstige streng regulierte Einsatzgebiete. Abbildung 6 zeigt einen
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Neben der „Definition of Done“ für das Entwicklungsteam hat sich
inzwischen auch eine „Definition of Ready“ als Reifegradmesser für
die User Stories etabliert. Beide Definitionen sind um sicherheitsspezifische Aspekte zu ergänzen. Schließlich ist hier auch der richtige Zeitpunkt, um sich mit Aspekten wie Richtlinien zur sicheren
Programmierung oder einzusetzenden Standardbibliotheken für
Sicherheitsfeatures zu beschäftigen.

Sicherheit entsteht vor allem
in der Entwicklung im Sprint

Eine neue Sprint-Iteration wird durch die Sprint-Planung eingeleitet.
Hier stellt der Product Owner die potenziell als nächstes umzusetzenden User Stories dem Entwicklungsteam vor. Auch da sind sicherheitsspezifische Rückfragen seitens des Teams an den Product
Owner beziehungsweise an den Security-Officer explizit erwünscht.
Hier bietet sich die Möglichkeit, den User Stories gegebenenfalls
noch fehlende sicherheitsrelevante Akzeptanzkriterien und Testszenarien hinzuzufügen. Darüber hinaus kann hier eine zusätzliche AbUser Story entstehen, die dann für einen der nachfolgenden
Sprints eingeplant wird. Die Security kann damit auch durchaus einen Einfluss sowohl auf den Sprint-Umfang als auch auf das SprintZiel haben. In jeder Sprint-Planung sollte auch nochmal ein prüfen-
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Abbildung 6: ASVS-Anforderungen aus dem Prüfbereich „Authentifizierung“
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Abbildung 7: Continuous Integration Stage mit SAST, Abhängigkeitsprüfung und Code Reviews

der Blick auf das (hoffentlich) bereits vorhandene Threat-Modell
geworfen und dieses je nach Bedarf angepasst werden.
Mit Beginn der Iteration werden in vielen Scrum-Teams die einzelnen User-Stories in Story-Kickoff-Meetings nochmals im Detail diskutiert und in einzelne kleinere Umsetzungsaufgaben zerlegt. Der
Security-Officer achtet darauf, dass erforderliche sicherheitsrelevante Aufgaben hier nicht vergessen werden.
Gerade in der Entwicklung ist Security ein wichtiger Bestandteil.
Hier sollte jeder Entwickler zumindest ein gewisses Maß an Basiswissen bezüglich Sicherheit besitzen. Geeignete Standard-Architekturen und Secure Coding Design Patterns [6] können hier von
Anfang an Sicherheitslöcher minimieren. Unterstützend sollten nur
erprobte Standard-Bibliotheken aus dem Sicherheitsbereich zum
Einsatz kommen. Im Java-Enterprise-Umfeld sind dies zum Beispiel Spring Security oder Apache Shiro. In keinem Fall sollte man
versuchen, eigene Hashing- oder Verschlüsselungs-Algorithmen zu
implementieren. Versäumnisse in der Entwicklung sind später durch
Security-Tests nur mit erheblichem Aufwand korrigierbar – sofern
sie überhaupt rechtzeitig entdeckt werden.
Essenziell ist in dieser Phase ein wechselndes Pair-Programming
der Entwickler mit dem Security-Officer. Dadurch ist neben der
Erhöhung der Sicherheit im entstehenden Programmcode eine
fortwährende Security-Weiterbildung der anderen Entwickler gewährleistet. Im Optimalfall werden damit auch weitere SecurityOfficer ausgebildet.

Um nun im Extremfall des Continuous Deployment mit jedem Commit ein neues sicheres Release der Software in Produktion zu bringen, ist die Test-Automatisierung ein überlebenswichtiger Baustein.
In der ersten Stufe hat sich eine Continuous Integration Stage (CI)
wie in Abbildung 7 bewährt. Nachdem ein Entwickler einen Pull-Request mit einem neuen Satz Programmcode gestellt hat, werden die
gesamte Anwendung neu gebaut und Unit- sowie Integrationstests
ausgeführt. Diese Tests können bereits sicherheitsspezifische Anteile enthalten. Beispielsweise lässt sich heutzutage auch ein Autorisierungsmodell automatisch mit entsprechenden Tests auf gegebenenfalls vorhandene Lücken überprüfen. Der Test-Code sollte
auch in keinem Fall als Code zweiter Klasse neben dem eigentlichen
Produktiv-Code angesehen werden. Es wurden schon Fälle bekannt,
in denen ein Insider-Angriff über eingeschleusten Malware-Code in
Unit-Tests ausgelöst wurde.
Daran schließt sich die statische Analyse des Programm-Codes an
(SAST: Static Application Security Testing). Im Java-Bereich bietet
sich hierfür das Open-Source-Werkzeug FindBugs beziehungsweise
dessen Weiterentwicklung SpotBugs [7] inklusive des Find-SecurityBugs-Plug-ins an [8]. Um das Entwicklerteam nicht mit unzähligen
Fehlalarmen („False-Positives“) zu verwirren, sollte hier erst einmal
mit einem kleinen Prüfungsumfang gestartet und dieser dann langsam erweitert werden. Ein weiterer oft vernachlässigter Bestandteil
dieser CI-Stage ist die Prüfung von Fremdbibliotheken auf bekannte
Sicherheitslöcher. Auch hier stehen mit OWASP Dependency Check
[9] für Java oder Retire.js für JavaScript ausgereifte Open-SourceWerkzeuge zur Integration in die Build-Pipeline zur Verfügung.

Abbildung 8: Dynamische Tests der Anwendungssicherheit mit Selenium und OWASP Zap

Java aktuell 06/18

53

Abbildung 9: Optimale Integration von Security in die Sprints

Abbildung 8 zeigt eine beispielhafte Pipeline für DAST. Zunächst
wird der aus der ersten CI-Stage aus dem Repository (Nexus etc.)
geladen und im Apache Tomcat Server eingerichtet. Anschließend
werden mithilfe des Selenium-Frameworks Web-UI-Tests mit konfiguriertem OWASP Zap als Proxy zwischen dem Web-Browser und
der Ziel-Anwendung ausgeführt und damit alle durchlaufenden Anfragen mit deren Adressen und Parametern aufgezeichnet. Sie werden dann in einem zweiten Schritt im OWASP Zap ein weiteres Mal
durchlaufen, dabei allerdings einem aktiven Scan unterworfen. Die
bekannten Anfragen werden also nun unter anderem mit entsprechenden SQL-Injection- oder XSS-Payloads befeuert.
Alle daraus resultierenden Ergebnisse werden in ThreadFix, einem
spezifischen Reporting-Werkzeug für Security-Tests, aufgesammelt. Die Entwickler können nun mit beratender Mitwirkung des Se-

Nach dem Sprint ist vor dem nächsten Sprint

Der Sprint findet seinen Abschluss im Sprint Review. Dort sind die
Stakeholder, also im Idealfall die Benutzer der Anwendung, aufgefordert, das neu erstellte Produkt-Inkrement unter die Lupe zu nehmen. Auch hier sollten alle Beteiligten durch den Security-Officer
für die Sicherheit sensibilisiert werden. Eine gute Idee ist es beispielsweise, im Rahmen des Reviews die Stakeholder aufzufordern,
selbst einmal ungültige Eingaben oder Wege in der Anwendung auszuprobieren. Eine vertrauensfördernde Maßnahme ist dabei auch,
dem Kunden auf Wunsch das Recht einzuräumen, selbst einen Penetrationstest auf dem aktuellen Stand vorzunehmen.
In der Retrospektive ist der Scrum-Prozess durch Beobachten und
Anpassen immer weiter zu verbessern. Sind im Sprint verbesserungswürdige sicherheitsrelevante Punkte aufgefallen, dann sind
diese zu diskutieren. In Zusammenarbeit mit dem Security-Officer
werden anschließend entsprechende Aktivitäten mit Verantwortlichkeiten für den nächsten Sprint definiert.
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Die Königsdisziplin bezüglich Security-Testing stellt das explorative
Testen dar. In Zusammenarbeit mit dem Security-Officer wird durch
ein sogenanntes „Charter“ der Umfang des explorativen Tests abgesteckt. Ein Charter könnte zum Beispiel lauten: „Erforsche durch
verschiedene URL-Adresseingaben im Browser Daten anderer Benutzer, um Sicherheitslücken in der Autorisierung aufzudecken.“
Durch diese Tests lernt man auch die eigene Anwendung aus neuen
Blickwinkeln kennen und generiert neue Test-Ideen.

iii

Nun greift die nächste Stufe der Security-Testautomatisierung, der
dynamische Sicherheitstest der Anwendung (DAST: Dynamic Application Security Testing). Beim dynamischen Sicherheitstest wird
die Anwendung automatisiert mit tatsächlichen Angriffen wie SQL
Injections oder Cross-Site-Scripting konfrontiert. Dazu gibt es mit
OWASP Zap [10] ein sehr gutes Open-Source-Werkzeug, mit dem
sich auch automatisierte dynamische Security-Tests per API in die
DAST Stage integrieren lassen.

curity-Officers die gesammelten Reports bewerten, etwaige False
Positives aussortieren und dann aus den verbleibenden echten Fehlern geeignete Tickets im Bugtracking-System (beispielsweise Jira)
erstellen. Diese werden dann als technische Schulden vom ScrumTeam entsprechend der Priorität abgearbeitet.

iii

Wird der automatisierte Prüfungsteil erfolgreich durchlaufen, greift
der letzte integrale Bestandteil der CI-Stufe, das manuelle (Security)
Code-Review durch einen zweiten Entwickler beziehungsweise den
Security-Officer (beispielsweise mit Gerrit). Erst wenn auch diese
letzte Hürde genommen ist, wird der neue Programmcode auf den
Hauptzweig des Versionskontrollsystems eingecheckt und der Binärcode in ein gemeinsames Repository wie Nexus oder Artifactory
hochgeladen.

SecDevOps: Mehr als nur Netzwerksicherheit

ty-spezifischen Akzeptanzkriterien (rot-blau) sowie AbUser Stories
(rot) in den Sprints eingeplant. Auch die funktionelle Security-Story
ist nun frühzeitig für die ersten Sprints mit vorgesehen. In jedem
Sprint wird durch automatisierte Security-Tests die Erstellung eines sicheren Produkt-Inkrements gewährleistet, sodass ein eingeschränkter Penetrationstest gegebenenfalls nur noch für die wirklich harten Prüfungsfälle erforderlich ist.

Daneben wird meist das Betriebssystem regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt. Leider lässt die Patchfrequenz nach, je höher
man den Stack hinaufgeht. Die Middleware (wie Applikationsserver)
wird nur ungern mit dem neuesten Patch-Level versehen, da man
je nach Testabdeckung anschließend häufig viele Anwendungen erneut, im schlimmsten Fall manuell, testen muss.

Weitere Informationen

In vielen Unternehmen ist der Betrieb von der Entwicklung immer
noch strikt getrennt und damit weit entfernt von einer DevOps-Kultur. Häufig kümmert sich der Betrieb auch nur um die Absicherung
der Netzwerke durch angemessene Netzwerk- und Webanwendungs-Firewalls sowie die Konfiguration der Transportsicherung
durch HTTPS.

Hier spielt die Cloud ihre Vorteile aus. Je nach Cloud-Modell (IaaS,
PaaS, SaaS) reduziert sich der Teil der noch selbst zu verwaltenden
Systemanteile um bis zu 100 Prozent. Die Cloud-Provider haben
das Patching ihrer Systeme mit den neuesten Sicherheitsfixes
wesentlich zuverlässiger und schneller im Griff als die meisten
On-Premises-Rechenzentren. Ein weiterer Vorteil ist hier, dass
Zugangsdaten für verwendete Services wie Datenbanken oder
Message-Broker nicht mehr selbst verwaltet werden müssen (und
häufig unverschlüsselt in irgendwelchen lokalen Konfigurationsdateien herumliegen).

https://github.com/OWASP/Top10/tree/master/2017
Gene Kim et.al.: The DevOps Handbook, 2016, IT revolution Press,
ISBN 9781942788003
[3] http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html
[4] https://threatmodelingbook.com
[5] https://github.com/OWASP/ASVS
[6] https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Proactive_Controls
[7] https://spotbugs.github.io
[8] https://find-sec-bugs.github.io
[9] https://github.com/jeremylong/DependencyCheck
[10] https://github.com/zaproxy/zaproxy
[1]
[2]

Im Rahmen von SecDevOps sollen Entwickler, Betrieb und Sicherheitsfachleute in einem Team zusammenarbeiten. Das bedeutet,
neben dem Security-Officer sollten auch Betriebsverantwortliche
in das Scrum-Team mit integriert sein. Der bisher separierte Betriebsteil wird so immer mehr in der Entwicklung aufgehen und
die Aufgaben des Betriebs ändern sich entsprechend. Gerade die
Cloud entlastet die Mitarbeiter von den lästigen Systemverwaltungsaufgaben. Stattdessen können sie zusammen mit den Entwicklern und dem Security-Officer ein proaktives Monitoring aller
kritischen Anwendungsteile aufsetzen. Man geht hier auch mehr
und mehr dazu über, die Anwendungen mit Laufzeit-IntrusionDetection-Systemen zu verknüpfen. Damit sind diese in der Lage,
selbst Angriffsmuster (wie auffällig viele Angriffe auf bestimmte
URL-Adressen) zu erkennen und direkt darauf zu reagieren (etwa
durch Blockieren einzelner IP-Adressen oder temporäres Deaktivieren einzelner Anwendungsteile).

Fazit

Die Anwendungssicherheit kann heutzutage nicht mehr allein
durch die Experten aus der Informationssicherheit getragen werden. Stattdessen ist im agilen Umfeld jeder Entwicklungsbeteiligte
für die Sicherheit der eigenen Anwendung mit verantwortlich. Wie
im Verlauf dieses Artikels dargestellt, ist das Scrum-Framework
an jeder Stelle offen für eine enge Integration von Security in die
Entwicklung. Es wird damit auch ermöglicht, damit verbundene Aktivitäten in der Wertschöpfungskette immer weiter nach vorne zu
verschieben und Sicherheitsaspekte bereits in den Anforderungen
zu berücksichtigen.
Abschließend wird nochmal die Ausgangslage aus Abbildung 2 aufgegriffen. In Abbildung 9 ist die ursprüngliche Sprint-Planung hinsichtlich Sicherheit stark optimiert worden. Es sind nun neben User
Stories ohne Security-Relevanz (blau) auch User Stories mit Securi-
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