
EMPFEHLUNG: IT im Unternehmen

Sicherheit von Java
Einbindung von JRE und JDK für Administratoren 

Zielgruppe dieses Dokuments sind Administratoren und Systembetreuer, welche mit 
der Bereitstellung, Wartung und Absicherung der Java-Plattform betraut sind. 

Schwerpunkt bildet dabei der Deployment- und Konfigurationsvorgang unter Einsatz 
von Policies, Regeldefinitionen, signierten JAR-Dateien sowie digitalen Zertifikaten. Um 
die Plattformsicherheit zu wahren, werden zudem sicherheitsrelevante Einstellungen er
läutert, welche die Ausführung von Programmcode aus nicht vertrauenswürdigen 
Quellen unterbinden helfen sollen. Eine Übersicht aller im Folgenden besprochenen 
Maßnahmen befindet sich am Ende dieses Papiers.

1 Sichere Konfiguration der Java-Laufzeitumgebung

1.1 Patchmanagement

Bekannt gewordene Sicherheitslücken sollten  grundsätzlich zeitnah geschlossen wer
den.  Daher  wird  Unternehmen  empfohlen,  die  Java-Laufzeitumgebung  –  also  Java 
Runtime Environment (JRE) und das Java Development Kit (JDK) – nach Möglichkeit stets 
auf dem neuesten Stand zu halten. Dies sollte im Rahmen eines zentralisierten und ko
ordinierten  Patchmanagements  erfolgen,  welches  grundlegende  Sicherheitsaspekte1 
wie die Vertrauenswürdigkeit der Installationsquelle2 berücksichtigt.

Einige  Softwarehersteller  von Java-basierten Produkten  geben eine strikte Einhaltung 
von zu installierenden Komponenten sowie Versionsständen vor. Bei einer Abweichung 
kann anderenfalls vertraglich zugesicherter Support entfallen. Weiterhin führen neben 
der Prüfung auf einzuhaltende Mindestanforderungen von Arbeitsplatzrechnern, beste
hende Lizenzgebühren für eingesetzte Software und durch  Outsourcing mit externen 
Dienstleistern  ausgehandelte  SLAs  oftmals  zu  der  Situation,  dass  Updates  erst  nach 
sorgfältiger Prüfung freigegeben und eingespielt  werden können. Daher sollte das Au
to-Update in Client- und Serverumgebungen deaktiviert werden.

1.2 Installation einer Server-JRE

Oracle veröffentlichte mit Java 7 Update 21 erstmals eine mit der OpenJDK in der Head
less Variante vergleichbare Server-JRE. Anders als bei einer Laufzeitumgebung auf Cli
ent-Systemen stellt die Server-JRE eine gehärtete Laufzeitumgebung dar, welche keine 

1 IT-Grundschutz Baustein B 1.14 Patch- und Änderungsmanagement: 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKataloge/Inhalt/_content/baust/b01/b01014.html 

2 Java-Download: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ 
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Browser-Integration (Java-Plugin), kein Auto-Update sowie zukünftig auch keine für Server 
unnötigen Laufzeitbibliotheken enthalten wird. Dies reduziert die Angriffsfläche auf mit Java 
arbeitenden Server-Infrastrukturen.  Sofern keine der genannten Komponenten für den Be
trieb von Java-Anwendungen benötigt wird, empfiehlt es sich daher die Server-JRE als alterna
tive Laufzeitumgebung zu installieren.3

2 Java-Sicherheitsarchitektur
Im  vereinfachten  Platform-Security-Modell unterscheidet  Java  zwischen  limitierten  (sand
boxed) und privilegierten Anwendungen. Die Sicherheitsarchitektur umfasst  dabei eine Zu
griffskontrolle,  welche über in Policy-Dateien enthaltene Regeln den Zugang zu einzelnen 
Systemressourcen, darunter Umgebungsvariable(n) und Verzeichnisse, steuert. 

Es sollte darauf geachtet werden,  mit der Vergabe von Berechtigungen sparsam umzugehen. 
So wird empfohlen, einer Anwendung nie mehr Berechtigungen zuzuweisen, als zur Ausfüh
rung der Aufgabe unbedingt benötigt werden (Principle of least  privilege).  Eine Anwendung, 
die lediglich lesenden Zugriff auf das Dateisystem benötigt, sollte beispielsweise nicht unnötig 
auch schreibenden Zugriff erhalten.  Insbesondere sollte darauf geachtet werden, dass eine An
wendung nicht über sämtliche Berechtigungen (java.security.AllPermissions) verfügt, was häu
fig im Zuge einer Entwicklung genutzt wird, im produktiven Betrieb hingegen zu potenziellen 
Schwachstellen führt. 

2.1 Lokale Java-Anwendungen

Derzeit besteht noch keine vom Anwendungstyp (Java Applets, Webstart- und lokale Anwen
dungen) unabhängige Sicherheitsarchitektur,  sodass  bei  lokalen Java-Anwendungen  der für 
die  Zugriffskontrolle  verantwortliche Sicherheitsmanager  explizit  über  den Programmcode 
aktiviert werden sollte.  Dies muss in der Regel durch den Entwickler erfolgen und kann nur 
bedingt nachträglich angepasst werden. Alternativ kann der Administrator den ungesicherten 
Aufruf über restriktive Standard-Zugriffsrechte blockieren und den Aufruf des Sicherheitsma
nagers durch schreibgeschützte Skripte erzwingen. 

Als flankierende Maßnahme sollte auf Windows-Betriebssystemen die Abschaltung der Kom
mandozeile über Gruppenrichtlinien4 in Erwägung gezogen werden, während sich unter Unix-
Derivaten die Ausführung von java oder javac auf den Administratoraccount (respektive des
sen Hauptgruppe) beschränken lässt. Ist hingegen eine komplexere, d. h. für mehrere Nutzer
gruppen ausgelegte Rechteverwaltung  vorgesehen, empfiehlt sich der Einsatz von Zugriffs
kontrolllisten (engl. Access Control List, ACL)5. Um einem Anwender jede Möglichkeit zu neh

3 Release Notes (7u21): http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u21-relnotes-1932873.html#serverjre 
4 Deaktivieren der Kommandozeile: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc975912.aspx 
5 Erläuterung zu Access Control Lists: http://wiki.ubuntuusers.de/ACL  
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men, lokale Java-Anwendungen ohne Sicherheitsmanager zu starten, stellen diese Maßnah
men eine wirksame Hürde dar.  Allerdings hängt die  Plattformsicherheit  somit zunehmend 
von der Zugriffskontrolle des Betriebssystems ab. 

3 Signieren von Java-Code
Mit dem Ziel Java-basierte Malware einzuschränken, sieht die Java Virtual Machine (Java-VM) 
Standardeinstellungen vor, welche die Ausführung von unsignierten und selbst-signierten Ap
plets- und Webstart-Anwendungen verhindern. Um in dem Zusammenhang die Authentizität 
und Integrität von Java-Anwendungen gewährleisten zu können, sollte die Vergabe von Signa
turen fest im Softwareentwicklungsprozess verankert werden. 

Im Java-Umfeld ermöglichen  es  Zertifikate, Plattformzugriffe  über Alias-Einträge  zu  regeln. 
Die zum Einsatz kommenden  Code-Signing-Zertifikate sollten dabei auf Unternehmen oder 
organisatorische Einheiten, nicht jedoch auf einzelne Personen ausgestellt werden. 

Die Gültigkeitsüberprüfung digitaler Zertifikate erfolgt über Zertifikatssperrlisten (engl. Certi
ficate Revocation List, CRLs) oder der als OCSP bekannten Onlinezertifikatsvalidierung. Aktu
ellere Statusinformationen können über OCSP erhalten werden, da hierbei die Zertifizierungs
stelle (engl. Certification Authority, CA) zur Programmlaufzeit kontaktiert wird. In den erwei
terten Java-Einstellungen finden sich Konfigurationsparameter, um mindestens eines dieser 
Verfahren zu aktivieren.6

Falls der Zertifikatsinhaber eine Kompromittierung seines privaten Schlüssels feststellt, ist die 
Zertifizierungsstelle ohne Verzögerung zu benachrichtigen. Unter dieser Voraussetzung kann 
das zugehörige Zertifikat zeitnah zurückgezogen (revoziert) und der Start einer möglicherwei
se  nicht legitimierten Anwendung  unterbunden  werden.  Damit  anwenderseitig  die Java-VM 
den Zertifikatsstatus überprüfen kann, sollten in  Firewalls enthaltene Zugriffskontrolllisten 
(ACLs)7 über entsprechende Portfreigaben verfügen. Im Regelfall  kommen zur Übertragung 
aktueller Statusinformationen die Protokolle HTTP und LDAP mit ihren Standardports  zum 
Einsatz. Genaue Angaben zu verwendeten Ports lassen sich den in Zertifikaten enthaltenen 
CRL Distribution Points sowie den Konfigurationsdaten der OCSP-Antwortserver (engl. OCSP-
Responder) entnehmen. 

Die Neuausstellung abgelaufener Zertifikate obliegt im Regelfall dem Verantwortungsbereich 
des Administrators. Des Weiteren kann ihm die Aufgabe übertragen werden, sowohl die Neu
signierung von JAR-Dateien als auch die Änderung von Policy-Dateien zu übernehmen. Die 
erforderlichen Berechtigungen und weitere zur Aufgabenerfüllung benötigte Informationen 
sollten  daher  im  Rahmen  des  Softwareentwicklungsprozesses  entsprechend  dokumentiert 
werden (Administrationshandbuch, Change Request o.ä.). 

3.1 Erstellung einer signierten JAR-Datei (Anbieter)

Das Grundprinzip sieht vor, dass eine Code-Signatur durch Anwendung eines privaten Schlüs
sels generiert und der betreffenden JAR-Datei hinzugefügt wird. Anschließend lässt sich diese 
Signatur vom Empfänger mithilfe des korrespondierenden öffentlichen Schlüssels verifizie
ren. Um dabei die Echtheit des Schlüssels sicherstellen zu können, kommen X.509-Zertifikate 
zum Einsatz. Diese enthalten neben dem öffentlichen Schlüssel, eindeutige Angaben zum Zer
tifikatsinhaber sowie der ausstellenden CA. 

Sollte noch kein Schlüsselpaar vorliegen, kann eine Neugenerierung über das im JRE enthalte
ne keytool erfolgen. Der öffentliche Schlüssel befindet sich daraufhin zunächst in einem selbst-
signierten  Zertifikat,  welches  zusammen  mit  dem  privaten  Schlüssel  im  Keystore abgelegt 

6 Quelle: http://www.java.com/de/download/help/revocation_options.xml 
7 Nicht zu verwechseln mit der Erweiterung der Zugriffssteuerung für Unix/Linux-Systeme
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wird. Um dem Empfänger ein Zertifikat einer vertrauenswürdigen CA zu übergeben, benötigt 
die Zertifizierungsstelle eine Zertifikatsanfrage in Form einer Datei, welches über den  „-cer
treq“ Parameter des keytools generiert werden kann. Durch das Importieren des empfangenen 
Zertifikats wird das selbst-signierte Zertifikat im Keystore überschrieben.

Damit die Java-VM eine Signatur entlang einer Zertifikatskette verifizieren kann, muss die 
Überprüfbarkeit aller enthaltenen Zertifikate gewährleistet sein. Aus diesem Grund ist es not
wendig, die benötigten Zertifikate in den mit .DSA, .RSA oder .EC endenden Signaturblock-Da
teien oder den lokalen Keystores vorzuhalten.8

Um den Signaturschlüssel  eindeutig anzugeben,  endet der  Aufruf des  jarsigners mit  einem 
dem korrespondierenden Zertifikat zugeordneten Alias-Eintrag. Dem folgt eine Abfrage der 
Passwörter für den ausgewählten Schlüssel sowie des Keystores selbst:

jarsigner -keystore <specified keystore> -signedjar <SignedJar>.jar 
<OriginalJar>.jar <key alias>

Pflege der Zertifikatsdatei „cacerts“
Bei der  cacerts9 handelt es sich um einen zentralen, zur Persistierung von Wurzelzertifikaten 
ausgelegten Keystore. Um bereits hinterlegte Zertifikate aufzulisten, kann unter Zuhilfenahme 
des initialen Passworts 'changeit' folgende Befehlskette verwendet werden: 

keytool -list -keystore %JAVA_HOME%\lib\security\cacerts

Zu Beginn sollten nicht benötigte Zertifikate aus  diesem Keystore entfernt und der Dateizu
griff auf administrative Benutzer beschränkt werden. Um einer unbefugten Person oder auch 
einem Schadprogramm gar nicht erst  die Hinterlegung eigener  Zertifikate  zu ermöglichen, 
stellt die Änderung des Standardpasswortes eine ergänzende Schutzmaßnahme dar.10 

Damit  die  Java-VM  die  Signaturprüfung  nicht  auf  das  Zertifikat  des  Anbieters  beschränkt, 
muss der Administrator  eine Verifizierung entlang der  Zertifikatskette  einstellen.  Hierdurch 
verlagert sich der Vertrauensanker auf das am Ende der Zertifikatskette befindliche und in ca
certs hinterlegte  Wurzelzertifikat.   Sollte  sich  bei  dieser  Konfiguration  die  Zertifikatskette 
nicht erfolgreich verifizieren lassen, verweigert Java die Ausführung der betreffenden JAR-Da
tei. 

Gegenwärtig wird während eines Updates der Java-Laufzeitumgebung die Datei cacerts über
schrieben. Um die hinterlegten Wurzelzertifikate nicht zu verlieren, kann ein Script in den De
ploymentprozess integriert werden, welcher die cacerts bis zum Abschluss der Installation aus
lagert. 

8 Quelle: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/jarsigner.html 
9 Ausschlaggebend ist die cacerts aus der Java-JRE (nicht Java-JDK)
10 Siehe Quelle:  http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/keytool.html#cacerts 
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Importieren vertrauenswürdiger Zertifikate
Die Rechtevergabe von Java-Anwendungen kann vom Vorhandensein eines vertrauenswürdi
gen Zertifikats (engl. Trusted Certificate) abhängig gemacht werden. Dabei lässt sich über einen 
in  der  Policy-Datei  hinterlegten Alias-Eintrag  eine  Beziehung  zu importierten Zertifikaten 
herstellen. Da eine anwendungsbedingte Abgrenzung zu Wurzelzertifikaten organisatorische 
Vorteile mit sich bringen kann, sollte erwogen werden, vertrauenswürdige Zertifikate in ge
trennten Keystores (JKS) zu hinterlegen. 

Der Zertifikatsimport erfolgt über den Befehl:

keytool -importcert -trustcacerts -alias <Alias> -keystore 
<Keystore-Datei> -file <Zertifikatsdatei>

Falls die Generierung eines  Keystores ohne Angabe eines Speicherortes erfolgt, legt Java ein 
anwenderabhängiges Keystore unter  '%USER_HOME%\.keystore' ab. Dessen Nutzung birgt al
lerdings ein Risiko, da im Benutzerkontext ausgeführter Schadcode schreibend auf den Key
store des Anwenderverzeichnisses zugreifen könnte. Daher sollte der Speicherort neuer Key
stores so gewählt werden, dass ausschließlich legitimierte Personen und Prozesse (Service-U
ser) darauf Zugriff haben. Es bietet sich an, den neuen JKS im gleichen Verzeichnis wie cacerts 
zu erstellen und während des Java-Updates eine temporäre Auslagerung  dieser Datei vorzuse
hen. 

3.2 Verifizierung einer signierten JAR-Datei (Nutzer)

Im ersten Schritt  wird  der öffentliche Schlüssel aus dem Aussteller-Zertifikat herangezogen, 
um aus der Signatur den vom Aussteller hinterlegten Hashwert zu extrahieren. Anschließend 
wird mittels kryptographischer Verfahren aus der zu verifizierenden JAR-Datei ein neuer Has
hwert gebildet und mit dem extrahierten Hashwert verglichen. Stimmen beide Werte überein, 
gilt die Signatur als verifiziert. Im zweiten Schritt erfolgt eine Prüfung aller Zertifikate entlang 
der Vertrauenskette bis zum Wurzelzertifikat.  Nur wenn sämtliche Signaturen bestätigt wer
den, gilt bei entsprechender Konfiguration die Echtheit der JAR-Datei als gesichert. 

Eine  manuelle  Signaturprüfung  lässt sich unter anderem zur Fehlersuche heranziehen.  Lässt 
sich etwa eine Java-Anwendung nicht starten, kann eine ungültige Signatur über den jarsigner 
erkannt und der Fehler behoben werden.

jarsigner -verify <SignedFile>.jar

3.3 Java - Policies 

Java-spezifische Policy-Dateien lassen sich manuell über einen Texteditor oder das in der JRE 
bereitgestellte policytool erzeugen.11 Die Hinterlegung von Zugriffsrechten leitet sich aus den 
Anforderungen der Java-Anwendung sowie dem Sicherheitskonzept der vorhandenen IT-In
frastruktur ab. Bei Konflikten sollte nach Möglichkeit der IT-Sicherheitsbeauftragte eine Klä
rung zwischen den beteiligten Parteien anstreben.

Speicherorte und Anwendung mehrerer Policy-Dateien
Während der Java-Installation wird eine systemweite Policy-Datei sowie eine Security-Proper
ty-Datei angelegt. Damit die Java-VM Policy-Dateien einbinden kann, müssen sie der Security-
Property-Datei über den Parameter policy.url.<x> bekannt gemacht werden. 

Um die Manipulation sowohl dieser beiden als auch neuer Policy-Dateien zu verhindern, soll
te ausschließlich der Administrator über entsprechende Schreibrechte verfügen. Die Security-

11 Dokumentation (Policy Tool): http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/policytool.html 
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Policy-Datei  beinhaltet  nach  der  Java-Installation  einen  zweiten  Eintrag,  welcher  auf  eine 
Policy-Datei innerhalb des Anwenderverzeichnisses verweist (hier: policy.url.2). Damit keine 
Berechtigungen vergeben werden können, welche sich der Kontrolle des Administrators ent
ziehen, sollte dieser Eintrag auskommentiert oder überschrieben werden.

Dateien Speicherorte / Parameter in Security Property Datei 

Security property file ${java.home}/lib/security/java.security

System policy file (default) policy.url.1=file:$(java.home)/lib/security/java.policy

User policy file (default) policy.url.2=file:$(user.home)/.java.policy

Additional policy file (proposed) policy.url.<n>=file:$(java.home)/lib/security/<name>.policy

Kommen bei der Eintragung neuer Policy-Dateien absolute Verzeichnisangaben zum Einsatz, 
ist auf  die Einhaltung  eines  Java-spezifischen Formats zu achten.  Dieses ist an die  bekannte 
URI-Notation angelehnt:12

policy.url.<n>=file:/<Verzeichnis>/<Name>.policy

Beim Programmaufruf über die Kommandozeile lassen sich eigene Policy-Dateien  wie folgt 
einbinden: 

java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=<Name>.policy 
<Anwendung> 

Damit einer Java-Applikation kein unerwünschter Vollzugriff auf die Plattform erteilt werden 
kann, sollte der Administrator diese Funktion stets über die in der Security-Property-Datei ge
führte Einstellung policy.allowSystemProperty deaktivieren.

Parameter von Policy-Dateien 
Über einen Eintrag im CodeBase-Feld sollte der Ort der Java-Anwendung, für welchen die je
weilige Berechtigung Gültigkeit hat, genau spezifiziert werden. Fehlt dieser Wert, gelten die 
Berechtigungen anderenfalls systemweit. Java unterstützt dabei die Nennung von Verzeich
nissen (auch rekursiv) sowie einzelner JAR-Dateien. 

Optional ist es möglich, erweiterte Berechtigungen nur denjenigen Java-Anwendungen zuzu
weisen, welche über eine Signatur eines bestimmten Zertifikatsinhabers verfügen. Hierfür ist 
es notwendig, im Feld  SignedBy den Alias des korrespondierenden und im JKS befindlichen 
Zertifikats einzutragen. 

Aufgrund  der  Vielzahl  möglicher Berechtigungen13,  welche durch  eine  Policy-Datei  erteilt 
werden können, sollte ein Administrator vor dem Einspielen einen Plausibilitätscheck durch
führen. Dabei gilt insbesondere  die Vergabe  der Berechtigung  java.security.AllPermissions als 
kritisch,  da  hierdurch alle  weiteren Plattformzugriffe,  die  Java mithilfe des Sicherheitsmana
gers (engl. Security Manager) limitiert, aufgehoben werden. 

4 Anpassen der Sicherheitseinstellungen für die Java 
Laufzeitumgebung
Mithilfe des Java Control Panels lassen sich Einstellungen vornehmen, welche das Laufzeitver
halten von  Java-Anwendungen beeinflussen.  Die Hinterlegung der aus diesen Einstellungen 
resultierenden Konfigurationsparameter erfolgt dabei in der Datei deployment.properties. Die
se Datei wird im Arbeitsbereich des jeweiligen Anwenders hinterlegt, was eine nutzerbezogene 

12 URL-konform wäre eine Dateiangabe unter Zuhilfenahme von „file:///“, jedoch erfolgt in der Security Property Datei eine Abfrage wie  unter 
der Quelle  http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/PolicyFiles.html beschrieben.

13 Übersicht aller Berechtigungen: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/permissions.html 
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Konfiguration der Java-Laufzeitumgebung ermöglicht.

In  Abhängigkeit  des  Betriebssystems  befinden  sich  die  Konfigurationsparameter  in  unter
schiedlichen Verzeichnissen: 

Betriebssystem Speicherort

Windows <Heimatverzeichnis des Anwenders>\Sun\Java\Deployment\deployment.properties

Unix/Linux <Heimatverzeichnis des Anwenders>\.java\deployment\deployment.properties

Weshalb anwenderbezogene Konfigurationsparameter jedoch der Absicherung der Java-Lauf
zeitumgebung  eher abträglich sind,  begründet sich anhand mehrerer Faktoren: So gibt hier
durch der für die Durchsetzung der unternehmensweiten Sicherheitsrichtlinien verantwortli
che Administrator die Kontrolle teilweise an den Endanwender ab, was zu unerwünschten Ne
beneffekten führen kann. 

Des Weiteren können restriktive Einstellungen durch Löschen der User-Level deployment.pro
perties  leicht ausgehebelt werden, da die  Java-VM diese  Datei mit Standardwerten neu gene
riert, sobald die Laufzeitumgebung sie benötigt und nicht vorfinden kann.

4.1 Festlegen des Speicherortes für systemweite Konfigurationsdaten 

Um eine anwenderunabhängige und vor allem sichere Java-Konfiguration zu gewährleisten, 
sollte daher der Ansatz einer zentralisierten Datenhaltung verfolgt und die resultierende Sys
tem-Level  deployment.properties in einem nicht öffentlichen Bereich abgelegt werden.  Diese 
Datei  lässt sich erstellen, indem die  User-Level  deployment.properties  als Basis herangezogen, 
in den vordefinierten Speicherort kopiert und anschließend modifiziert wird. 

Um die systemweiten Konfigurationsdaten einlesen zu können, genügt es, die deployment.pro
perties in folgendes Verzeichnis abzulegen:  

Betriebssystem Speicherort

Windows <Windows-Verzeichnis>\Sun\Java\Deployment\deployment.properties

Unix/Linux /etc/.java/deployment/deployment.properties

Sollte es notwendig werden, die Konfigurationsdaten an einem anderen Speicherort zu hinter
legen, ist die Erstellung einer losgelösten Konfigurationsdatei (deployment.config) notwendig. 
Diese muss sich im gleichen Verzeichnis befinden und beinhaltet zwei Parameter14: 

• Speicherort der deployment.properties

• Flag zum Erzwingen der globalen Konfigurationsparameter

Beim Eintragen des Speicherortes ist auf die Einhaltung des URI-Formats zu achten: 

deployment.system.config=file:///<Verzeichnis>/deployment.properties

deployment.system.config.mandatory=true

4.2 Festlegen von Java-Sicherheitseinstellungen

Die vorgeschlagene Sicherheitskonfiguration stellt einen Ausschnitt aller von Oracle bereitge
stellten Parameter dar15:

14 Parameterliste (Java 7): http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/properties.html 
15 Vergl. Ebd.
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Parameter Empfehlung Bemerkung

deployment.expiration.check.enabled FALSE Java führt keine Überprüfung hinsichtlich der Aktualität 
der installierten JVM durch

deployment.expiration.decision16 NEVER Beide Einstellungen unterbinden eine Warnmeldung über 
die Notwendigkeit der Aktualisierung von Java

deployment.expiration.decision.suppression16 TRUE

deployment.insecure.jres ALWAYS16 Unterbindet die Warnmeldung über keine aktuelle 
Laufzeitumgebung zu verfügen und optional ein Update 
durchzuführen

deployment.javaws.autodownload16 NEVER Verhindert das automatische Herunterladen einer neuen 
Java Laufzeitumgebung

deployment.security.mixcode HIDE_CANCEL Der Anwender erhält bei nicht als  vertrauenswürdig 
eingestuften Java-Code keine Warnmeldung. Dessen 
Ausführung wird jedoch verhindert

deployment.security.revocation.check ALL_CERTIFICATES Die Überprüfung von zurückgezogenen Zertifikaten sollte 
über die komplette Vertrauenskette hinweg erfolgen

deployment.security.validation.crl TRUE Aktiviert die automatische Aktualisierung der 
Revokationsliste 

deployment.security.validation.crl.url <URL:HTTP|LDAP> Spezifiziert den Ort der zu synchronisierenden 
Revokationsliste

deployment.security.validation.ocsp TRUE Optional lassen sich einzelne Zertifikate zur Laufzeit auf 
ihre Gültigkeit überprüfen (Onlinezertifikatsvalidierung) 

deployment.security.validation.ocsp.url <URL: HTTP|LDAP> Adresse des OCSP Antwortservers

deployment.security.validation.ocsp.signer <SUBJECT NAME> Name des Eigentümers des Zertifikats, welches das zu 
prüfende Zertifikat signiert hat

deployment.webjava.enabled FALSE Deaktiviert Java im Browser

Um zu vermeiden, dass die Einstellungen wieder geändert werden können, muss der Adminis
trator jeden Parameter über einen „.locked“-Zusatz sperren:

deployment.security.mixcode=HIDE_CANCEL

deployment.security.mixcode.locked

Die Auswirkung einer gesperrten Einstellung nimmt der Anwender schließlich durch ein aus
gegrautes Feld im Java Control Panel wahr. Eine Neukonfiguration ist nun nicht mehr ohne 
Weiteres möglich. 

16 Parameter/Wert wird seit Java 7 Update 45 nicht mehr unterstützt
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5 Zugriff auf Applets und Webstart-Anwendungen nach dem 
Whitelisting-Ansatz 
Da  sich  neue  Sicherheitslücken  nie  komplett  ausschließen  lassen  und  Applets  und  Web-
start-Anwendungen ein besonderes Gefahrenpotenzial aufweisen, sollte nach Möglichkeit ein 
Whitelisting-Ansatz verfolgt werden. Hierbei ist vom Administrator jede dieser auch als RIA 
(engl.  Rich  Internet  Application)  bezeichneten  Anwendungen  über  Deployment-Rule-Sets 
(DRS) freizugeben, während nicht eingetragene Anwendungen zu sperren sind. Als Filterkrite
rien stehen URLs (engl. Uniform Resource Locator) und Zertifikatshashes zur Verfügung. 

Der Einbindung von DRS gehen vier Schritte voraus: 

1. Datei ruleset.xml mit den Regeldefinitionen erstellen

2. Regeldefinitionen in eine neue Datei DeploymentRuleSet.jar inkludieren 

3. DeploymentRuleSet.jar signieren

4. DeploymentRuleSet.jar in das Deployment-Verzeichnis von Java hinterlegen 

Für den genauen Aufbau und Integration von Deployment-Rule-Sets sei auf die Oracle-Web
site verwiesen.17

5.1 Erstellen von Regeldefinitionen

Die Regeldefinitionen setzen sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten Abschnitt sollten die 
erlaubten RIAs hinterlegt werden. Alle  weiteren Anwendungen lassen sich im zweiten Ab
schnitt sperren. Da signierte RIAs bereits durch die Signaturprüfung verifiziert werden, soll das 
Hauptaugenmerk auf unsignierte Anwendungen und somit auf URLs als Filterkriterien liegen. 

Die Grundstruktur der nach dem Whitelisting-Ansatz zu erstellenden Regeldefinitionen: 

<ruleset version=...>

<!-- Erlauben explizit freigegebener RIA-Anwendungen -->

<rule>

...

</rule>

...

<!-- Blocken aller nicht freigegebenen RIA-Anwendungen -->

<rule>

<id />

<action permission=“block“>

<message>Ausführung nicht möglich!</message>

</action>

</rule>

</ruleset>

17 Deployment-Rule-Sets: h  ttp://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/jweb/deployment_rules.html   
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5.2 Erstellen und Signieren von DeploymentRuleSet.jar 

Um die Echtheit der Regeldefinition sicherzustellen, muss die DeploymentRuleSet.jar mit einer 
gültigen Signatur versehen sein.  Die Signatur sollte  dabei  zu einem Wurzelzertifikat passen, 
welches in cacerts zu hinterlegen ist.

5.3 Regeldefinitionen in die Laufzeitumgebung integrieren 

Die Datei  DeploymentRuleSet.jar  muss in dem nachfolgend genannten Speicherort hinterlegt 
werden:  

Betriebssystem Speicherort

Windows <Windows-Verzeichnis>\Sun\Java\Deployment\DeploymentRuleSet.jar

Unix/Linux /etc/.java/deployment/DeploymentRuleSet.jar

Sobald die Datei erkannt wird, bindet sie das Java Control Panel im Reiter Sicherheit ein. Durch 
Öffnen des entsprechenden Eintrags kann die aktive Regeldefinition eingesehen werden.

6 Parallele Java-Laufzeitumgebungen
Bei der Planung eines Rollouts sollte  berücksichtigt werden, dass  selbst nach der Aktualisie
rung einer JRE Schwachstellen durch parallel installierte Laufzeitumgebungen vorhanden sein 
können. Entgegen der fehlerhaften Annahme, sie mit dem Update geschlossen zu haben, die
nen diese Schwachstellen einem Angreifer weiterhin als potenzielle Eintrittspunkte. Die Pro
blematik  liegt  darin,  nicht  immer alle  anfälligen Laufzeitumgebungen vom Betriebssystem 
entfernen zu können. So kommen in der Unternehmens-IT mitunter Java-Anwendungen zum 
Einsatz, welche mit neuen Laufzeitumgebungen nicht harmonieren würden. Einige dieser An
wendungen sind dabei fest in Geschäftsprozesse integriert, ja teilweise sogar für die bestehen
de IT-Infrastruktur angepasst  worden.  Bevor eine Java-Laufzeitumgebung aktualisiert wird, 
sollte daher die  Frage geklärt  werden,  inwiefern betroffene Java-Anwendungen neu  einge
kauft, angepasst, entwickelt oder mittels eines  Workarounds (z. B. Virtualisierung) in Betrieb 
gehalten werden können. 

Für Hersteller und Entwickler von Java-Anwendungen kann eine Alternative in der Ausliefe
rung von Applikationen mit eigener JRE liegen. Das BSI stellt zu dem Thema das Dokument 
Sicherheit von Java – Sichere Verteilung lokaler Java-Anwendungen18 bereit.

7 Aufheben der Exportbeschränkungen für kryptographische 
Schlüssel
Gemäß des im Jahr 1996 ratifizierten Wassenaar-Abkommens wird eine Exportkontrolle unter 
anderem für doppelverwendungsfähige Güter empfohlen. Darunter fallen kryptographische 
Softwarelösungen,  wodurch Schlüssellängen in  bestimmten Fällen eine künstliche Begren
zung erfahren. Sofern der Administrator die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sichergestellt 
hat, kann die Limitierung mithilfe der Jurisdiction Policy Files (JCE) außer Kraft gesetzt wer
den.

18 Quelle:https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/_downloads/empfehlungen/hersteller/BSI-
CS_062.pdf;jsessionid=E66BE6466FAE4663A1E7DA90F607F471.2_cid360?__blob=publicationFile 
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7.1 Einbindung der Jurisdiction Policy Files

Um zu verhindern, dass der Einsatz eines Schlüssels mit zu großer Länge unweigerlich zu einer 
Fehlermeldung und schlimmstenfalls zu einem Programmabsturz führt, stellt Oracle die „JCE 
Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files“ zur Verfügung19. Darunter werden Laufzeitbiblio
theken verstanden, welche sich in die Java-Laufzeitumgebung integrieren lassen.

Das bereitgestellte Paket besteht aus den Dateien: 

• local_policy.jar

• US_export_policy.jar

Die Begrenzung der Schlüssellänge  wird durch Überschreiben der gleichnamigen Dateien in 
'%JAVA_HOME%\lib\security' aufgehoben.

8 Vorbeugende Maßnahmen in der Übersicht
Die  zur  Integration  der  Java-Laufzeitumgebung  notwendigen  Maßnahmen  lassen  sich wie 
folgt zusammenfassen: 

✔ Java-Anwendungen signieren

✔ Wurzelzertifikate in den zentralen Keystore cacerts einpflegen und anwenden

✔ Java-Sicherheitseinstellungen über systemweite deployment.properties fixieren

✔ Konfigurieren der Firewall um den Bezug von Zertifikatssperrlisten zu ermöglichen

✔ Deployment-Rule-Sets zur Ausführung nur bekannter Applets und Webstart-Anwendungen 
heranziehen; Übrige Anwendungen sperren

✔ Policy-Dateien erzeugen und zentral hinterlegen; Sperren der Möglichkeit, eigene Policy-Dateien 
einzusetzen 

✔ Integrieren der Wiederherstellung des zentralen Keystores als Teil des Deployment-Prozesses der Java-
Laufzeitumgebung

✔ Windows: Sperren der Kommandozeile (optional)

✔ Linux: Ausführung von java und javac für normale Anwender durch lokale Dateizugriffssteuerung sperren

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.

19 Herunterladbar unter: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
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