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t Sicherheit von Java
Sichere Verteilung lokaler Java Anwendungen

Integraler Bestandteil der Java Laufzeitumgebung (JRE) sind durchdachte 
Sicherheitsmechanismen. In der Vergangenheit wurden hier dennoch 
überdurchschnittlich viele Schwachstellen aufgedeckt. Aus diesem Grund empfiehlt das 
BSI, die Browser-Plugins für Java zu deaktivieren. Leider folgen Anwender dieser 
Empfehlung mitunter nicht oder sind mit den dazu notwendigen 
Konfigurationsänderungen überfordert. Gerade letzterer Nutzergruppe ist in diesem Fall 
zu empfehlen, Java prinzipiell nicht zu installieren. Softwareanbieter stehen ihrerseits 
vor der Herausforderung, Anwendern Java Software zur Verfügung zu stellen, ohne die 
verwendeten Systeme unnötig verwundbar zu machen.

Diese Empfehlung zeigt einen möglichen Weg auf, um Java-basierte Anwendungen 
bereitzustellen, ohne den Nutzer dabei unnötigen Risiken auszusetzen.

1 Auslieferung mit einer individuellen JRE
Das Lizenzmodell des JRE-Anbieters Oracle erlaubt es, die Laufzeitumgebung selbst wei-
terzuverteilen. Somit ist es prinzipiell möglich, die JRE als Bündel mit der eigenen Soft-
ware auszuliefern. Die genauen Bestimmungen des „Oracle Binary Code License Agree-
ment for the Java SE Platform Products“ sollten dabei individuell geprüft werden, um 
Lizenzverstöße zu vermeiden. Sowohl für Hersteller als auch für Anwender bringt dieses 
Modell Vorteile mit sich: Der Herausgeber kann die JRE in einer Version ausliefern, die 
auf die zur Ausführung der Anwendung notwendigen Java-Elemente (siehe weiter un-
ten) reduziert ist. Auf diese Weise wird auch die Angriffsfläche minimiert. Der Vorteil für 
den Anwender liegt darin, dass er die JRE nicht selbst installieren muss und dadurch das 
Risiko unnötiger Schwachstellen vermieden wird. Schwachstellen in der JRE allgemein 
und speziell in den Browser-Plugins haben somit keine Auswirkungen auf die Sicherheit 
des Systems als Ganzes.

Die JRE besteht aus obligatorischen und optionalen Elementen. Es ist also nicht erfor-
derlich, die gesamte JRE zusammen mit der eigenen Anwendung aufzuliefern. Die je-
weils aktuelle README1 zur JRE enthält detaillierte Informationen darüber, welche Tei-
le der JRE optional sind. Hierdurch lässt sich das Spektrum der potenziellen Schwach-
stellen minimieren.

Auch die Auslieferung der sog. „Unlimited Strength Java Cryptography Extension“ – eine 
JRE-Erweiterung mit umfangreichen Verschlüsselungs-Algorithmen – aus dem JDK ist 
beispielsweise für Deutschland möglich. Dies setzt allerdings voraus, dass die Verteilung 
des Softwarebündels beschränkt wird oder die Distribution über alternative Wege (z. B. 

1 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jre-8-readme-2095710.html
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auf DVD per Post) erfolgt, um die ausfuhrbedingten Restriktionen für die Java Cryptography 
Extension (JCE) einzuhalten.

Weiterhin sollte vonseiten des Softwareanbieters regelmäßig geprüft werden, ob aktualisierte 
Versionen der JRE verfügbar sind und darin Schwachstellen behoben wurden, die für die jewei-
lige Konstellation relevant sind. Gegebenenfalls sollte dann das selbst angebotene Softwarepa-
ket ebenfalls aktualisiert werden.

Wichtig ist, dass die minimale JRE mit der Anwendung „fest verdrahtet“ wird, nicht aber mit ei-
nem Installationsmechanismus systemweit verfügbar gemacht wird. Zudem sollte ein ggf. ver-
wendeter Installationsmechanismus für die eigene Anwendung die systemweiten Einstellun-
gen (z. B. Umgebungsvariablen für den Pfad zur JRE) nicht modifizieren.

Die ausgelieferte JRE sollte nicht nur minimiert, sondern auch in geeigneter Weise vorkonfigu-
riert werden. So kann beispielsweise die enthaltene Policy an die eigene Anwendung angepasst 
werden. Auch Zertifikate von Root-CAs (<java-home>/lib/security/cacerts), die für die jeweilige 
Anwendung nicht erforderlich sind, sollten entfernt werden. Die ggf. erforderliche Root-CA 
hingegen sollte hinzugefügt werden.

Besonders wichtig ist natürlich, dass das bereitgestellte Softwarepaket aus individueller JRE 
und eigener Java Anwendung hinreichend getestet wird, damit die volle Funktionalität der ei-
genen Anwendung gewährleistet bleibt.

2 Weitere flankierende Maßnahmen
Ergänzend zu dieser möglichen Auslieferungsform sollten weitere Maßnahmen getroffen 
werden, um die Sicherheit der angebotenen Java Anwendung zusätzlich zu erhöhen. Zunächst 
sind natürlich die Empfehlung zur Implementierung der Anwendung selbst und insbesondere 
der sicherheitsspezifischen Funktionen zu beachten. Umfangreiche Ausführungen liefert 
beispielsweise das OWASP Java Project2. Hierzu gehört auch die explizite Verwendung des 
Security Managers, der Teil der Laufzeitumgebung ist. Zudem kann ein selbstdefinierter Class 
Loader genutzt werden, wodurch beispielsweise die Integritätsprüfung der Anwendungsteile 
erfolgen kann. Zudem kann ein eigener Class Loader dazu dienen, die Anwendungsteile in 
verschlüsselter Form zu verteilen. Class Loader sind ebenfalls in der JRE enthalten.

Neben den Möglichkeiten der sicheren Implementierung sollte das Thema „Sicherheit“ auch in 
der Test- und Auslieferungsphase einer Anwendung eine besondere Rolle spielen. Hierzu sind 
insbesondere Tool-basierte (statische) Codeanalysen sowie manuelle Codeanalysen zu nennen. 
Auch hier liefert OWASP3 zahlreiche Hinweise. Darüber hinaus sollten Möglichkeiten zur 
Verwürfelung des Codes (Obfuscation) genutzt werden sowie die Signatur von 
Anwendungsteilen.

Mit den BSI-Veröffentlichungen publiziert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Dokumente zu aktuellen Themen der 

Cyber-Sicherheit. Kommentare und Hinweise können von Lesern an info@cyber-allianz.de gesendet werden.

2 https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Java_Project
3 https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Code_Review_Project
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