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API-Sicherheit: ein Leitfaden
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APIs regieren die (Anwendungs-)Welt

API-S ICH ER H EIT: EI N LEITFADEN

Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass man im Bereich Applikationen um APIs (Application Programming Interfaces) 
nicht herumkommt. Diese Programmierschnittstellen sorgen dafür, dass bestimmte moderne Anwendungen miteinander 
kommunizieren können. Mobil- oder Webapplikationen können auf ein Backend zugreifen, in dem Daten gespeichert und 
verarbeitet werden. Es gibt öffentliche APIs, die den Austausch zwischen Anwendungen verschiedener Unternehmen 
erlauben. Verbreiteter sind jedoch nicht öffentliche APIs, über die interne Anwendungen zur Erreichung geschäftlicher Ziele 
integriert werden.

Das Ergebnis? Robustere, voll funktionsfähige Anwendungen, Websites und Mobilgeräte-Apps mit breiterem 
Funktionsspektrum und vielfältigeren Datensätzen. 

Beispielsweise können Ridesharing-Anbieter eine Zahlungsfunktion externer Zahlungsdienstleister via API in ihr Angebot 
einbinden, anstatt einen eigenen Zahlungsdienst aufzubauen. Ein weiteres Beispiel sind Metasuchmaschinen für Flüge. 
Diese schicken über eine API eine Anfrage an Airline-Datenbanken, um Flugzeiten und -preise, Reiseziele und alle weitere 
Informationen zu einem Flugticket abzurufen, die sie dann in den Suchergebnissen anzeigen.

Die Bedeutung von APIs wächst: Immer mehr Unternehmen beschreiben ihren Ansatz als „API first“. Es kann sogar 
vorkommen, dass das eigentliche Produkt einer Firma eine API ist. In diesem Fall wird das Geschäftsmodell um die 
Nutzung dieser API herum aufgebaut. Wenn etwa ein Anbieter von Wetterdaten seine API kommerzialisiert, können andere 
Unternehmen gegen Zahlung einer monatlichen Gebühr den API-Zugang nutzen, um meteorologische Informationen zu 
beziehen. Von Anwendungen wird erwartet, dass sie mit anderen Applikationen interagieren. Deshalb werden APIs in vielen 
Fällen auch nicht erst am Ende des Entwicklungsprozesses geschrieben, sondern zeitgleich mit dem Progammcode, der für 
die eigentliche Funktion des Produkts verantwortlich ist – manchmal sogar früher. 

Unternehmen investieren viel Zeit und Mühe in einen wohldurchdachten API-Ansatz, um in Erfahrung zu bringen, wie 
sich damit die richtigen Daten verfügbar machen lassen. Das Konzept wird so zu einem Grundbaustein von Umsatz- und 
Geschäftsmodellen. 

Die perfekte API zu entwickeln, ist allerdings kein leichtes Unterfangen, denn wie bei jeder anderen Software sind 
Sicherheitslücken unvermeidlich. Auf die damit verbundenen Probleme wollen wir in diesem Whitepaper genauer eingehen. 

Festzustellen ist jedenfalls, dass APIs allgegenwärtig sind und in den nächsten Jahren nur noch weiter an Bedeutung 
gewinnen werden, weshalb sie geschützt werden müssen. Aus diesem Grund werden wir uns bei Überlegungen bezüglich 
betrieblicher API-Sicherheit eingehender mit Angriffen auf APIs und Aspekten einer „Verteidigung in der Tiefe“ (Defense in 
depth) befassen.
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ProgrammableWeb1 weist darauf hin, dass es mehr als 24.000 veröffentlichte und gut bekannte APIs gibt. Es zeigt sich 
allerdings, dass die meisten APIs nicht öffentlich sind und der Vernetzung interner Anwendungen untereinander dienen. 
Schätzungen zufolge geht die Zahl der nicht öffentlichen APIs in die Millionen. 

Dass APIs auf dem Vormarsch sind, wissen wir bei Cloudflare aus erster Hand. Laut Daten von Cloudflare Radar wies im 
ersten Halbjahr 2021 ungefähr die Hälfte des Traffics im Cloudflare-Netzwerk einen API-Bezug auf.  Zudem hat sich diese 
Art von Datenverkehr von 2020 auf 2021 um 61 % erhöht.

In Anbetracht der Tatsache, dass diese Schnittstellen wichtige Daten zugänglich machen, wird langsam deutlich, warum sie 
eine große neue Angriffsfläche bieten und deshalb geschützt werden müssen. Woher wir das wissen? Ganz einfach: In den 
letzten Jahren wurden viele aufsehenerregende Angriffe gegen APIs ausgeführt. 

50 % 61 %
des durch Cloudflare geleiteten 
Traffics geht auf APIs zurück 

Wachstum des API-Traffics 
im Jahresvergleich

Die Bedeutung von APIs in Zahlen

1https://www.programmableweb.com/apis/directory
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Wie bereits festgestellt sind APIs omnipräsent und für den 
Erfolg moderner Unternehmen unerlässlich. Sie offenbaren 
Anwendungslogik und können vertrauliche Daten an andere 
Anwendungen übermitteln.

Es überrascht nicht, dass sich auch Angreifer sich dieser Tatsache 
bewusst und fest entschlossen sind, diese wachsende Angriffsfläche 
von Unternehmen zu ihren Gunsten auszunutzen.

Möglicherweise hatte die Firma Gartner recht, als sie 
prognostizierte,2 dass sich API-Missbrauch im Jahr 2022 „von einem 
sporadisch genutzten zum häufigsten Angriffsvektor entwickeln und 
Datenlecks bei Webanwendungen von Unternehmen zur Folge haben 
wird“.

Ob APIs wirklich zum Hauptangriffsziel  werden, bleibt vorerst noch 
abzuwarten. Doch dass sie auch in Zukunft im Fadenkreuz stehen 
dürften, liegt auf der Hand.

Tatsächlich ist es bereits zu einigen spektakulären 
Sicherheitsverletzungen gekommen, weil APIs unzureichend 
geschützt waren oder der Sicherheitsaspekt bei ihrer Entwicklung 
überhaupt keine Rolle gespielt hat.

T-Mobile etwa wurde 2017 Opfer eines Angriffs auf APIs. Daten 
von 15 Millionen Kunden, die neue Geräte gekauft oder T-Mobile-
Konten beantragt hatten, gelangten dabei an die Öffentlichkeit. Dazu 
zählten Namen, Adressen, Geburtsdaten, Sozialversicherungs-, 
Führerschein- und Reisepassnummern. Das Magazin Vice berichtete, 
dass der Angriff durch die Anpassung des Telefonnummern-
Parameters innerhalb des API-Aufrufs ausgeführt wurde. Die 
Telefonnummer jedes beliebigen Nutzers konnte abgefragt werden 
und die Antworten der T-Mobile-API enthielten sensible Kontendaten 
der betreffenden Person.

Ein weiterer Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit APIs ereignete 
sich bei dem US-Postdienstleister USPS, als man feststellte, 
dass bei einer API-gestützten Sendungsnachverfolgung in 
Echtzeit nicht einmal ein einfacher Autorisierungsmechanismus 
vorhanden war. Eingeloggte User konnten daher Kontendaten jedes 
beliebigen anderen Nutzers erfragen. Dies erfolgte über Wildcard-
Suchparameter, mit denen sich sämtliche Einträge des Datensatzes 
anzeigen ließen. Dadurch waren die Daten von 60 Millionen 
Konteninhabern von USPS exponiert.

Eine wachsende 
Angriffsfläche durch APIs

2Quelle: Gartner: „API Security: What You Need to Do to Protect 
Your APIs“, März 2021

Im Jahr 2019 wurden faktisch sämtliche Daten von Kunden der 
großen indischen Suchmaschine JustDial öffentlich gemacht, weil 
ältere API-Versionen – die mittlerweile durch neuere ersetzt wurden – 
nicht geschützt worden waren. Schlimmer noch: Im Grunde existierte 
kein Authentifizierunsmechanismus, sodass jeder einen Aufruf an 
die betreffenden APIs richten und Daten von dem Produktionsserver 
beziehen konnte. Kurz gesagt waren für den Zugriff auf Nutzerdaten 
keine aufwendigen Verfahren erforderlich.

Auch der Konzern Facebook hat trotz seiner Führungsrolle bei 
der Datenabfragesprache GraphQL ebenfalls schon mehrere 
Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit APIs erlebt. Ende 
2019 wurden beispielsweise Daten aus einer seiner Datenbanken 
ausgelesen, was Namen, Telefonnummern und Kennungen von über 
260 Millionen Nutzern gefährdete.

Die Liste der Firmen und Organisationen, die Schwierigkeiten bei 
der Absicherung von APIs haben, ist lang. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. Erstens können tieferliegende API-Schwachstellen, 
die darauf zurückgehen, dass bei ihrer Entwicklung dem Thema 
Sicherheit nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde, Angreifern 
ein Einfallstor bieten. Hinzu kommt, dass Unternehmen bisher 
keine Sicherheitswerkzeuge zur Verfügung standen, die nach 
dem „API first“-Prinzip funktionieren. Es wurden möglicherweise 
Websicherheits-Tools wie WAFs oder Durchsatzbegrenzung 
eingesetzt, doch diese sind eigentlich zum Schutz von Anwendungen 
gedacht – nicht von APIs. Das kann Fehlalarme und andere 
Probleme verursachen und verdeutlicht die Notwendigkeit eines 
API-Sicherheitskonzepts, das auf weitgehend automatischen Traffic 
ausgelegt ist. 

https://www.vice.com/en/article/wjx3e4/t-mobile-website-allowed-hackers-to-access-your-account-data-with-just-your-phone-number
https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-postal-service-exposes-60m/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-postal-service-exposes-60m/
https://thehackernews.com/2019/04/justdial-hacked-data-breach.html
https://graphql.org/foundation/
https://graphql.org/foundation/
https://threatpost.com/facebook-accounts-leaked-check-exposed/165245/
https://threatpost.com/facebook-accounts-leaked-check-exposed/165245/
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Eine neue OWASP-Top 10 für APIs

1. Fehler bei der Autorisierung auf 
Objektebene

2. Fehler in der Nutzer-Authentifizierung

3. Übermäßige Datenpreisgabe

4. Fehlende Ressourcen und 
Durchsatzbegrenzung

5. Fehler bei der Autorisierung auf 
Funktionsebene

6. Massenzuweisung

7. Sicherheitsrelevante Fehlkonfiguration

8. Injection

9. Falsche Asset-Verwaltung

10.   Unzureichende Protokollierung und    
  Überwachung

OWASP Top 10 für APIs

Es gibt jedoch auch einen Lichtblick, denn nun hat sich die 
gemeinnützige Organisation OWASP (Open Web Application 
Security Project), die schon lange mit der Verbesserung der 
Anwendungssicherheit befasst ist, des Themas angenommen. Sie 
ist bekannt für ihre Liste der zehn größten Sicherheitsrisiken und 
Schwachstellen bei Anwendungen (OWASP Top 10) und hat nun eine 
entsprechende Aufstellung für APIs veröffentlicht.

Tatsächlich treffen die Dinge, die uns im Bereich 
Anwendungssicherheit seit Langem Sorgen bereiten, auch auf die 
Entwicklung und den Schutz von APIs zu. 

Zunächst muss jedes Unternehmen, das sich „API first“ auf die 
Fahnen geschrieben hat, den Sicherheitsgedanken von  
vornherein – also bereits bei der Entwicklung dieser  
Schnittstellen – berücksichtigen. Wir wollen uns jetzt einige der 
bereits erwähnten Angriffe und die von der OWASP aufgezeigten 
Sicherheitslücken, die dabei ausgenutzt wurden, genauer ansehen.
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Weentliche Probleme bei der API-Sicherheit

1. Fehler bei Authentifizierung und Autorisierung
Werfen wir zunächst einen Blick auf einige der laut OWASP wesentlichsten Schwächen von APIs, die bei den bereits 
erwähnten Angriffen ausgenutzt wurden. Beginnen wollen wir mit dem Bereich Authentifizierung und Autorisierung. 

JustDial wurde eine fehlerhafte Authentifizierung bei den Endpunkten zum Verhängnis, die es jedem beliebigen Nutzer 
erlaubte, eine Anfrage an sie zu richten. Wenn eine Authentifizierung aktiviert ist, werden nur API-Anfragen mit dem 
richtigen TLS-Zertifikat, den richtigen API-Schlüsseln, Web Token usw. zugelassen. Dadurch sinkt das Risiko bereits 
erheblich. 

Ganz oben auf der OWASP-Liste unter den von vielen Angreifern ausgenutzten Schwachstellen steht eine unzureichende, 
nicht funktionierende oder nicht vorhandene Autorisierung, wie dies im Fall von USPS und T-Mobile zu sehen war. Weit 
verbreitet sind auch Fehler bei der Autorisierung auf Objektebene. In diesen Fällen werden API-Endpunkte missbraucht, 
indem die ID des Objekts, für dessen Zugriff sie berechtigt sind, durch eine ID von etwas ersetzt wird, auf das sie eigentlich 
nicht zugreifen dürfen. Häufig genügt es, die Objekt-ID in einer Anfrage zu ändern, um unerlaubten Datenzugang zu 
erhalten.

Zu den API-Pfad- und API-Abfrage-Parametern zählt die Ressourcen-ID, auf die zugegriffen wird:

Zugelassener Aufruf:

GET api.greatsampleapis.com/v1/users/235  , wobei 235 die Nutzerkennung ist.

Mit manipulierten API-Anfragen kann man sich unerlaubten Zugang verschaffen, indem „235“ durch „236“ ersetzt wird. 
Dadurch wird der Object Identifier – in diesem Fall die Nutzerkennung – angepasst, um auf die Daten des Nutzers Nr. 236 
zuzugreifen.

GET api.greatsampleapis.com/v1/users/236

Wenn keine Autorisierungsüberprüfung eingerichtet ist, kann ein solches Vorgehen zum Erfolg führen. Entwickler sollten 
daher für ihre Endpunkte eine entsprechende Bedrohungsmodellierung vornehmen und damit sicherstellen, dass Angreifer 
den ID-Wert eines Objekts nicht anpassen oder ändern können, um Zugriff auf andere Daten zu erlangen. Hilfreich kann 
auch die Verwendung nicht vorhersagbarer Objekt-ID-Werte sein, weil diese schwerer zu erraten sind, wenn sie keiner 
sequentiellen Logik folgen.
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2. Massenzuweisungs-, Datenpreisgabe- und Injection-Angriffe
Bei einer anderen Angriffskategorie werden bei Antworten zu viele Daten offengelegt oder es wird zugelassen, dass  
interne Objekte per Eingabe verändert werden.

Zu einer übermäßigen Datenpreisgabe kommt es, wenn eine API im Rahmen einer Anfrage Objekteigenschaften in zu 
großem Umfang offenlegt und in einer Antwort zu viele Daten übermittelt. In diesem Fall verlässt man sich darauf,  
dass die anfragestellenden Clients die Daten filtern.

Kriminelle können zusätzliche Informationen, die in der Antwort enthalten sind, zur Entwicklung einer noch  
wirkungsvolleren Attacke oder Phishing-E-Mail nutzen. Wenn in einer Antwort beispielsweise all die folgenden Daten 
enthalten sind, können diese für äußerst überzeugende Phishingmails eingesetzt werden:

{

“Id”: 213,

“Vorname”:”Sanjay”,

“Nachname”:”Smythe”,

“EMailAdresse”:”ssmythe@hacketyhack.com”,

“Beruf”: “Assistent des stellvertretenden Vize-Unterstaatssekretärs”,

“Geburtsdatum”:”21.05.1986”,

“Bank”:”Easygo Financial”,

“Kontonummer”: 1362886306,

“NamedesHaustiers”: “Aloysius”,

 }

Massenzuweisungsangriffe sind möglich, wenn im Rahmen von API-Aufrufen bei der Offenlegung interner Objekte und 
Variablen interne Werte geändert oder missbraucht werden können.

OWASP formuliert das so:

„Teilweise erlauben Software-Frameworks Entwicklern, Parameter für HTTP-Anfragen automatisch in Programmcode-
Variablen oder -Objekte einzubinden, weil ihnen das die Verwendung des Frameworks erleichtert ... Angreifer 
machen sich diese Praktik manchmal zunutze, um neue Parameter zu erstellen, die vom Entwickler so nie vorgesehen 
waren. Dadurch können wiederum neue Variablen oder Objekte (auch durch Überschreiben) in Programmcode 
eingefügt werden, was so ebenfalls nicht gedacht war.“

Was sollten Entwickler also tun? Sie sollten sich die möglichen Risiken von Massenzuweisungen während des  
Entwicklungsprozesses bewusst machen und davon absehen, interne Objekte oder Variablen offenzulegen,  
die missbräuchlich verwendet werden können. In Erwägung gezogen werden sollten auch Zulassungslisten für  
Eigenschaften, die von Clients aktualisiert werden können.

Webanwendungen sind schon lange anfällig für Injection-Angriffe und mit APIs verhält es sich nicht anders. Die 
Funktionsweise von Injection-Angriffen ist hinlänglich bekannt, weshalb wir hier nicht näher darauf eingehen wollen.  
Es soll der Hinweis genügen, dass Eingaben vor der Weiterübermittlung validiert und bereinigt werden sollten. Empfohlen 
wird auch, Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Datenlecks bei API-Antworten zu nutzen und die Zahl der Einträge von 
Antworten zu begrenzen, um die Preisgabe großer Datenmengen zu vermeiden.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Mass_Assignment_Cheat_Sheet.html
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Erwägungen bei der API-Absicherung

Wir sind bereits darauf eingegangen, worum es sich bei APIs handelt, warum sie wichtig sind und welche Angriffsmethoden 
in der Regel gegen sie eingesetzt werden. Als Nächstes wollen wir uns anschauen, wie Cloudflare Sicherheitmaßnahmen 
entwickelt hat, um API vor den gängigsten Angriffstypen zu schützen. Um wirksam zu sein, muss API-Schutz sämtliche 
Aspekte berücksichtigen: von der Beobachtbarkeit über positive Sicherheitsmodelle und dem Unterbinden von 
Datenmissbrauch bis hin zum Schutz der Daten.

Cloudflare API Shield

DDoS-Schutz 
auf L3 und L7

API-Bestands- 
überblick

Robuste 
Authentifizierung

Positives 
API-Sicher- 
heitsmodell

Erkennung von 
Anomalien

Schutz  
sensibler Daten

3. Missbrauch von Ressourcen und verborgener oder gefährlicher APIs
Bei anderen Angriffsformen werden APIs missbraucht, sodass sie eine übermäßig hohe Rechenleistung beanspruchen und 
Ressourcen durch Überlastung lahmlegen – ähnlich wie bei einem DoS-Angriff. Solchen Attacken setzt man sich aus, wenn 
etwa die Anzahl der Anfragen je Client/Ressource, die Menge der übermittelten Einträge innerhalb einer Antwort oder die 
Payload-Größe von Anfragen nicht begrenzt werden.

Wie bei den Angriffen auf JustDial deutlich geworden ist, können Produktions-APIs in Vergessenheit geraten und ein 
Schattendasein fristen. Das macht sie zu einer Gefahrenquelle, weil sie deshalb wahrscheinlich ungeschützt sind und somit 
missbraucht werden können. Wie auch sonst beim Thema Sicherheit muss man einen guten Überblick über den IT-Bestand 
beziehungsweise die Angriffsfläche haben, um die angemessenen Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Das schließt 
sämtliche API-Endpunkte ein. 

Bei der Entwicklung von Programmierschnittstellen sollte ein verfeinertes Verfahren zur Nachverfolgung von API-Versionen 
integriert werden, um einen Überblick über die sich im Einsatz befindenden und veralteten APIs zu erhalten. 

Fundament der Transparenz

Transparenz
Grundsätzlich gilt, dass man von der Existenz einer Sache wissen muss, um sie schützen zu können. APIs bilden da keine 
Ausnahme, vor allem, wenn Unternehmen über Hunderte oder sogar Tausende von API-Endpunkten verfügen.

Das Aufspüren und Beobachten von APIs ist ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltung von Programmierschnittstellen, 
weil Unternehmen dadurch eine klare Vorstellung von ihrem API-Endpunkt-Bestand gewinnen. Auf diese Weise können sie 
verhindern, dass unentdeckte APIs missbraucht und so zum Problem werden.

Wie das Beispiel JustDial gezeigt hat, drohen Datenlecks, wenn Unternehmen den Überblick über ihre APIs verlieren.
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API-Schutz auf L7 

Wir setzen schon lange Web Application Firewalls (WAF) zum Schutz von Anwendungen vor DDoS-Angriffen auf Schicht 7 
ein. API-Schutz bedeutet zunächst den Einsatz vieler verlässlicher Sicherheitskontrollen wie Durchsatzbegrenzung und 
DDoS-Abwehr, um sich gegen eine Bombardierung mit Daten, auch in Form von Brute Force-Anmeldeversuchen, und 
allgemeinem Missbrauch durch konkrete IP-Adressen zu immunisieren. Dadurch wird die API-Nutzung eingeschränkt 
und deren Verfügbarkeit gewährleistet, was im Kampf gegen die |vierte Schwachstelle auf der OWASP-Liste – fehlende 
Ressourcen und Durchsatzbegrenzung – relevant ist.

Außerdem sollten Angriffsarten, die besonders gern gegen APIs eingesetzt werden, mittels WAF-Regeln erkannt und 
blockiert werden.

Authentifizierung und Automatisierung 
MtLS-Authentifizierung

Bei den geschilderten Angriffen auf APIs hat sich gezeigt, dass das Fehlen eines Authentifizierungssystems verheerende 
Folgen haben kann. Authentifizierung muss von vornherein integriert sein und sollte durch Mutual SSL untermauert 
werden, um für Anwendungsfälle wie die Nutzung mit Mobilgeräten oder IoT eine Zertifikats-basierte Identitätskontrolle zu 
erzwingen. Bei diesem Ansatz wird ein positiveres, auf Zulassungslisten basierendes Modell angewandt, das nur Anfragen 
von legitimen Clients mit gültigen Zertifikaten erlaubt. 

Überprüfung von Anmeldedaten auf Offenlegung

APIs sind keineswegs immun gegen Credential Stuffing-Angriffe, bei denen mit gestohlenen Anmeldedaten eine Flut von 
Login-Versuchen unternommen wird. Diese Anmeldeinformationen können durch Datenlecks bei Dritten kompromittiert 
werden, worauf das Unternehmen selbst keinen Einfluss hat. Im Rahmen von Authentifizierungskontrollen sollten bei 
funktionierender API-Sicherheit Anmeldedaten während des Logins mit einer Datenbank abgeglichen werden, die 
geleakte Anmeldedaten enthält. Gibt es Hinweise auf eine Kompromittierung von Anmeldedaten, sollte man zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen wie eine Zurücksetzung des Passworts oder eine Multi-Faktor-Authentifizierung anwenden und 
natürlich die Anfrage blockieren.

„Defense in Depth“ für APIs
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Positiver API-Schutz
API-Schemavalidierung

Entwickler können bei der Erstellung eines API-Schemas großen Aufwand betreiben. Dabei handelt es sich um die 
Dokumentation beziehungsweise die Grundregeln für die gewünschte Interaktion mit der API. Darin können beispielsweise 
die Anfragemethoden und -Aktionen auf jedem Endpunkt (GET /Nutzer, POST /Nutzer) oder Ein- und Ausgabeparameter für 
jede Aktion festgeschrieben werden. OpenAPI v3, oft als Swagger-Standard bezeichnet, ist das bekannteste Schema zur 
Definierung von API.

Um wirkungsvoll zu sein, sollte API-Sicherheit auf einem positiven Zero Trust-Modell aufbauen, mit dem dafür gesorgt wird, 
dass die Schemavorgaben auch eingehalten werden.

Wenn ein Schema existiert, sollte es automatisch zur Validierung von Anfragen eingesetzt werden. Somit werden alle API-
Aktionen standardmäßig blockiert, bis auf die, deren Übereinstimmung mit dem Schema zuvor sichergestellt wurden.

Mittels Schemavalidierung wird jede Anfrage anhand eines API-Schemas bewertet. Wenn die Vorgaben nicht erfüllt sind, 
wird die Anfrage protokolliert oder blockiert.

OpenAPI-Schema

API Shield mit  
Schema-basiertem  

Schutz

API-Aufruf

API-Aufruf
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