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WICHTIGE SECURITY INFORMATION: vCenter Schwachstellen 
 
VMware hat kürzlich die mit Schweregrad hoch und medium eingestuften Schwachstellen CVE-2021-
21980 und CVE-2021-22049 im vCenter Server veröffentlicht. Ein Angreifer mit Zugriff auf das Webservice 
unter Port 443 hat dadurch die Möglichkeit, Einsicht auf sensible Informationen zu erhalten oder interne 
Services zu erreichen. 
 

 
Betroffene Versionen: 

• vCenter Server 6.7 
• vCenter Server 6.5 
• Cloud Foundation (vCenter Server) 3.x 

 

Bitte beachten Sie, dass die vCenter Server Version 7 und Cloud Foundation (vCenter Server) 4.x nicht 
von dieser Schwachstelle betroffen sind! 

 

Infoquellen/Referenzen: 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html 

 

Unsere empfohlenen Maßnahmen dazu: 

VMware hat bereits Updates zur Verfügung gestellt, welche das Problem beheben. Es empfiehlt sich die 
zeitnahe Installation dieser Updates. Weitere Details dazu entnehmen Sie bitte den Informationen auf 
den oben genannten Websites des Herstellers. 

Bei Fragen zu diesem Thema unterstützen wir Sie gerne unter support@bacher.at oder +43 60 126-34. 
Falls die erforderliche Maßnahme nicht durch Ihren Betriebsführungs- oder Support-Vertrag abgedeckt 
ist, bieten wir Ihnen auf Rückfrage gerne an, die Arbeiten durch unsere Spezialisten durchzuführen. 

 

 

English version  
VMware recently released vulnerabilities CVE-2021-21980 and CVE-2021-22049 on its vCenter Server, 
rated with severity high and medium. A malicious actor with network access to port 443 on vCenter 
server may exploit this issue to gain access to sensitive information or to reach internal services. 

 
 

Affected products: 

• vCenter Server 6.7 
• vCenter Server 6.5 
• Cloud Foundation (vCenter Server) 3.x 

 

Please note that vCenter Server version 7 and Cloud Foundation (vCenter Server) 4.x are not affected!  

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5
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Sources/references: 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html 

 

Our recommendation: 

VMware provided updates to eliminate the problem. These updates should be applied in a timely 
manner. Find more details on the vendor’s websites mentioned above. 

 

We are at your disposal in case you need assistance or if you have questions. You can contact us at 
support@bacher.at or +43 1 60 126-34. In case this is not already covered by your operational contract 
we gladly offer on request to have this change implemented by one of our engineers. 

 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1188_00000&t=t&link=n4O5

