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novus EDITORIAL

In eigener Sache 

Wir freuen uns, Ihnen heute unsere erste Ausgabe des „novus“ zur Informationstechnologie 
(IT) überreichen zu können. 

IT-Systeme sind aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Zugleich werden 
diese immer komplexer. Die zentrale Aufgabe von Informationstechnologie besteht darin, die 
Geschäftsprozesse der Unternehmen nachhaltig zu unterstützen. Flankierend dazu steigen 
die Anforderungen an die Sicherheit und Verfügbarkeit der IT-Systeme. Bei rechnungslegungs-
relevanten IT-Systemen bestehen zudem spezielle gesetzliche Anforderungen in punkto Ord-
nungsmäßigkeit. 

Unternehmen können diese Herausforderungen ohne qualifizierte IT-Berater kaum managen. 
Um diese zu meistern, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Seit vielen Jahren verfolgt Ebner Stolz 
eine klare Strategie unter dem Leitbild „Näher dran“. Näher dran an den Mandanten und 
ihren Herausforderungen. Während andere Wettbewerber Standorte schließen, eröffnen wir 
passende Standorte und erweitern unser Leistungsangebot um Spezialdienstleistungen. Dabei 
steht immer der direkte und sehr persönliche Kontakt mit unseren Mandanten im Vordergrund.  

Die zunehmenden Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft, hervorgerufen durch 
neue Technologien, führen auch bei unseren Mandanten zu Herausforderungen, bei denen 
sie auf Ebner Stolz zählen können müssen. Um umfassend für Sie da zu sein, haben wir dieser 
Sachlage Folge getragen und unser Team im Geschäftsbereit IT-Revision (GBIT) in diesem Jahr 
um mehr als zehn erfahrene Mitarbeiter verstärkt. Wir bieten damit mit mehr als dreißig Mit-
arbeitern qualifizierte IT-Revisions- und Innenrevisionsdienstleistungen bundesweit an. Um 
„Näher dran“ zu sein haben wir neben Hamburg, Köln und Stuttgart einen weiteren Standort 
des Geschäftsbereichs IT-Revision (GBIT) in München eröffnet und können damit unsere Man-
danten an allen fünfzehn Standorten von Ebner Stolz effektiv bedienen. Unser Produktport-
folio haben wir im Besonderen im Bereich IT-Sicherheit (u. a. ISO 27001, BCM und ISMS- 
 Beratung) erweitert und decken darüber hinaus über neue und alte Kooperationspartner 
auch schwierige IT-technische Prüfungsleistungen ab.

Der in seinem ersten Exemplar vor Ihnen liegende „novus“ zur Informationstechnologie er-
gänzt unsere „novus“-Reihe und wird in Zukunft dreimal im Jahr erscheinen und über neue, 
für unsere Mandanten interessante, Entwicklungen in der IT berichten.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation und dem technischen und gesellschaftlichen Wandel zu begegnen.     

Holger Klindtworth     Mark Alexander Butzke
CISA, CIA, CISM     WP/StB, CISA, CRISC
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Computerisierung der Gesellschaft

Es ist keine neue Erkenntnis, dass sich der 
technologische Wandel immer schneller voll-
zieht. Es ist auch keine neue Erkenntnis, dass 
dies mit erheblichen technischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen einhergeht. 
 Allerdings neigen Unternehmen dazu, die-
sen  Effekt zu unterschätzen. iPhones gibt es 
seit 2007 und iPads seit 2010. In Kombina-
tion haben beide Gerätetypen die Welt der 
mobilen Endgeräte vollständig verändert. 
Ursprünglich waren beide Geräteklassen 
nicht für einen Einsatz im Unternehmen, 
sondern für den privaten Endkunden konzi-
piert. Durch die Verschmelzung von Endkun-
denbedürfnissen und Geschäftsprozessen im 
Rahmen von „Apps“ ist eine ganz neue 
Form der „Computerisierung der Gesell-
schaft“ entstanden, die mit der PC-Welt der 
90er Jahre nicht zu vergleichen ist. Dieser 
Tatsache sollten wir uns bewusst sein, denn 
sie hat erhebliche Auswirkungen. 

Dabei ist diese Veränderung bei weitem 
noch nicht abgeschlossen. Vor Kurzem gal-
ten Fahrassistenz-Systeme noch als das Non-
plusultra der modernen Fahrzeugtechnik. 
Die nächste Generation wird das autonom 
fahrende Fahrzeug, als Alternative zum 
 manuell gesteuerten Fahrzeug sein. Die 
 Folge: autonome Fahrzeuge bedeuten noch 
mehr Verkehr. Noch mehr Verkehr bedeutet 
dann eine zwingend automatisierte Ver-
kehrsflusssteuerung. Vor dem Hintergrund, 
dass autonom agierende Fahrzeuge sicherer 
sein werden als manuell gesteuerte, ergibt 
sich eine logische Konsequenz: In wenigen 
Jahren wird ein manuelles Fahren versiche-
rungs- und verkehrstechnisch nicht mehr 
„erlaubt“ sein, und und und ... Auch damit 
wird die Entwicklung nicht beendet sein. 

Sind die Unternehmen bereit für die 
digitale Transformation? 

Dies ist nur ein kleines Beispiel für die vielen 
Veränderungen, die auf uns warten. Die 
 Frage, die sich hier stellt, ist, ob wir für diese 
Veränderung als Gesellschaft, Land oder auch 

als einzelnes Unternehmen bereit sind. Als IT-
Sachverständiger kommt man sehr häufig zu 
Projekten, die sich in Schieflage befinden. 
Die Gründe sind häufig sehr ähnlich: feh-
lende Sorgfalt in frühen Projektphasen, man-
gelnde personelle Ressourcen und der Hang 
der Unternehmen, an den falschen Stellen 
Geld zu sparen. All dies finden wir auch in 
den aktuellen Entwicklungen im Rahmen der 
digitalen Transformation wieder. 

Strategie, Ressourcen und Finanzkraft

War es früher speziell für mittelständische 
Unternehmen nur ein angenehmer Luxus, 
eine dokumentierte und sorgfältig entwi-
ckelte IT-Strategie zu haben, ist dies heute 
zwingend erforderlich. Geschäftsmodelle 
ändern sich sehr schnell; alle neuen Ge-
schäftsmodelle basieren dabei auf einer 
 sicheren, verfügbaren und funktionalen 
 Informationstechnologie. Aber vor dem Hin-
tergrund der beschränkten IT-Ressourcen 
haben Unternehmen in der Regel „nur einen 
Schuss“, um richtige Entscheidungen in 
 einem volatilen Markt zu treffen. Dieser 
muss wohl überlegt sein und sich aus einer 
engen Verzahnung von Unternehmens- und 
IT-Strategie ergeben.

Viele Unternehmen haben bereits jetzt einen 
Investitionsstau in der Datenverarbeitung. 
Dies wird durch den hohen zukünftigen Be-
darf, den alle Unternehmen haben werden, 
nicht besser. Bereits jetzt sind in bestimmten 
Regionen IT-Fachkräfte mit bestimmten 
„modernen“ Kenntnissen kaum zu gewin-
nen. Besonders betrifft dies natürlich mar-
genschwache Branchen in ländlichen, aber 
auch in Metropol-Regionen, in denen die 
Konkurrenzsituation besonders ausgeprägt 
ist. Verschiedene Studien berichten von 
40.000 bis 60.000 fehlenden Fachkräften 
auf dem Arbeitsmarkt in der IT. 

Was aber selten berücksichtigt wird, sind die 
notwendigen Kenntnisse. Der Autor hat 
selbst vor mehr als zwanzig Jahren, also 
noch im letzten Jahrtausend, u. a. die Pro-
grammiersprache COBOL ausgeübt; sicher-

lich damals wie heute eine ehrenwerte Pro-
grammierfähigkeit, aber doch nur sehr 
bedingt für die Anforderungen des „mobile 
Computing“ geeignet. Insofern gehen ent-
sprechende Schätzungen eher von bis zu 
 einer viertel Million fehlender Fachkräfte für 
die digitale Transformation aus. Dies bedeu-
tet als zwingende Notwendigkeit für Unter-
nehmen, eine frühzeitige Generierung und 
Bindung passender Mitarbeiter an das 
 Unternehmen, hohe Aufwendungen für Per-
sonalentwicklung und Qualifikation sowie 
richtige und umfassende Sourcing-Strategien.

Neben einer sorgfältigen Strategie, einem 
pfleglichen und vorausschauenden Umgang 
mit den IT-Mitarbeitern werden in Zukunft 
Aufwendungen für Informationstechnologie 
weiter und signifikant steigen.

Anpassungsfähigkeit und Compliance

Aber kehren wir zurück zum Wandel in der 
Gesellschaft, hervorgerufen durch neue 
technologische Möglichkeiten. Sprach man 
noch vor wenigen Jahren von einer Lebens-
dauer von Geschäftsmodellen von 30 bis 50 
Jahren, einer Lebensdauer von Datenstruktu-
ren von bis zu 20 Jahren sowie von Systemen 
von 10 Jahren, haben sich diese Zeitspannen 
inzwischen deutlich verkürzt. Neu eingeführ-
te Systeme sind je nach Projektlaufzeit zu 
Beginn der Produktivsetzung zum Teil schon 
veraltet. Dies erhöht auch massiv den Druck 
auf Entwicklungszyklen und die Anpas-
sungsfähigkeiten einer Software.

Jede schnelle Veränderung führt auch zu 
 einer regulatorischen Gegenbewegung. Die 
Bilanzmanipulationen der Jahrtausendwen-
de haben zum Sarbanes Oxley Act und auf 
eine neue formale Sicht auf interne Kontroll-
systeme geführt; die Finanzkrise ab 2007 zu 
massiv erhöhten Anforderungen in der Be-
richterstattung der Banken. BigData führt 
wiederum zu einem verstärkten Bedarf, per-
sonenbezogene Daten zu schützen, und 
schließlich führt die Öffnung der Systeme in 
Verbindung mit erhöhter Komplexität und 
Abhängigkeit zu verstärkten Sicherheits-

Industrie 4.0 und Digitalisierung –  
oder wie die Revolution ihre Kinder frisst
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anforderungen und damit aktuell zum IT- 
Sicherheitsgesetz.

In Summe bedeutet dies, dass neben der er-
höhten Notwendigkeit schneller Weiterent-
wicklungswerkzeuge auch eine konzeptio-
nelle und inhaltliche Berücksichtigung von 
veränderten regulatorischen Anforderungen 
erforderlich ist.

Das Einkaufserlebnis der Zukunft. 
Eine Idee.

Der technologische Wandel macht auch 
beim Einkaufsverhalten der Gesellschaft 
nicht halt – hier ergaben sich und ergeben 
sich weiterhin zum Teil starke Änderungen. 
Die oben stehende Abbildung zeigt die 
 Architektur eines klassischen Webshops in 
2015 mit den zugehörigen regulatorischen 
Anforderungen von HGB bis zur GoBD.

 
Wie sieht die Situation aber bei digital trans-
formierten Prozessen aus? Aufgrund der 
vollumfänglichen Verfügbarkeit aller Produkte 
zum Minimalpreis im Netz, wird jeder statio-
näre Einkauf motiviert durch das Erlebnis des 
Einkaufens. Geschäfte sind „Show-Rooms“ 
mit hohem Unterhaltungswert. Der Kunde 
kann hier die Haptik und Optik ausgestellter 
Produkte in der Realität erleben. Nimmt ein 
Kunde Blickkontakt mit einem Produkt auf, 
werden entspre chende Produktdaten auto-

matisch eingeblendet (entweder am Produkt 
oder durch entsprechende „Geräte“ beim 
Kunden).  Eine Bestätigung des Kaufvor-
gangs erfolgt zum Beispiel durch ein „wohl-
wollendes  Nicken“ gegenüber dem Produkt. 
Der Käufer ist den Systemen der Einkaufs-
stelle bekannt, identifiziert durch biometri-
sche oder genetische Identitätsfeststellung. 
Mit der Identifikation steht auch die Bonität 
des Kunden fest und die Abbuchung der 
Zahlung für das gekaufte Produkt erfolgt 
 automatisch. Eine Bedarfsmeldung geht an 
eine Fabrikationsstätte und hier schließt sich 
der Kreis zu Industrie 4.0. Per 3-D Drucktech-
nik wird das Produkt sofort hergestellt und 
via Drohne an den Endkunden ausgeliefert. 
Die Fertigung des Produkts ist direkt mit dem 
Endkunden verknüpft.

In diesem Beispiel ist Industrie 4.0 – also die 
umfassende Integration des Herstellungspro-
zesses über standardisierte Schnittstellen – in 
diesem Fall die Protokolle des Internets – nur 
ein Teilausschnitt einer umfassenden digita-
len Transformation. Industrie 4.0 wird in der 
Digitalisierung aufgehen.

Aus diesem Beispiel lassen sich auch neue 
Anforderungen an die Regulatorik ableiten. 
Der Schutz der Identität (Risiko Identitäts-
diebstahl) und generell der Schutz der IT 
 (Risiken für Verfügbarkeit und Integrität) 
wird auch stärker in der Gesetzgebung ver-
ankert werden müssen. 

Gute Nachrichten am Schluss: 
Die Welt vor Babylon

Die Welt wird sich unumkehrbar massiv und 
mit hoher Geschwindigkeit verändern. Einer 
der Gründe, warum diese Entwicklung so 
schnell und massiv sein wird, ist, dass das 
 Internet als standardisierte Sprache bzw. 
Schnittstelle zwischen Menschen und 
 Maschinen dient. Das Fallen dieser Sprach-
barriere führt dazu, dass plötzlich viel mehr 
Menschen am technischen Fortschritt teilha-
ben und diesen auch vorantreiben können.   

Trotz all dieser Veränderungen, deren Aus-
wirkungen wir im Detail noch nicht absehen 
können, die in Summe aber positiv sein wer-
den, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass marktwirtschaftliche Prozesse auch 
nach der Digitalisierung weiterhin bestehen 
werden. Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit 
werden genauso notwendige Eckpfeiler der 
Unternehmen sein wie Entwicklungsge-
schwindigkeit, Änderungsmanagement und 
ein flächendeckender und integraler Einsatz 
der Informationstechnologie.

Auch wenn der Weg für viele Unternehmen 
steinig sein wird, ist das Ziel verheißungsvoll.
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Das Ende der Schonfrist – oder: Die GoBD-konforme Kasse

Elektronische Registrierkassen oder PC- 
Kassen finden sich vornehmlich in Unterneh-
men, die über einen signifikanten Anteil an 
Bargeschäften verfügen. Neben dem Kas-
siervorgang selbst, dienen Kassen auch zur 
Erfüllung der Aufzeichnungspflichten aus 
Abgabenordnung und Umsatzsteuergesetz.

Bereits seit dem 1.1.2002 sind Unterlagen  
i. S. des § 147 Abs. 1 AO, die mithilfe eines 
Datenverarbeitungssystems erstellt worden 
sind, während der Dauer der Aufbewah-
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich 
lesbar und maschinell auswertbar aufzube-
wahren (§ 147 Abs. 2 Nr. 2 AO). Mit Schrei-
ben vom 26.11.2010 hat das BMF die 
 Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bar-
geschäften noch einmal konkretisiert. Die in 
2002 gestellten Anforderungen galten nun 
auch für jene Daten, die durch die Nutzung 
von elektronischen Registrierkassen erfasst 
werden.

Am 24.11.2014 hat das Bundesministerium 
für Finanzen (BMF) das Schreiben für „Die 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ ver-
öffentlicht, die ab dem 1.1.2015 die Grund-
sätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-
führungssysteme (GoBS) und die Grundsätze 
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digita-
ler Unterlagen (GDPdU) abgelöst haben. 
Hierbei handelt es sich um eine weitere Kon-
kretisierung der Anforderungen des Gesetz-
gebers.

Schonfrist zur Umsetzung 
bis zum 31.12.2016

Gleichzeitig war mit dem Schreiben aus 
2010 eine Übergangfrist verbunden. Ab dem 
1.1.2017 schließt sich dieses Übergangsfens-
ter. Die GoBD, ergänzt um die Regelungen 
aus dem Schreiben vom 26.11.2016, gelten 
ab diesem Zeitpunkt uneingeschränkt. Eine 
der wesentlichen Änderungen der GoBD ist 
beispielsweise, dass innerhalb von acht bis 
zehn Tagen Buchungen von Eingangsrech-
nungen durchgeführt werden müssen.

Bis zum 31.12.2016 ist es noch möglich, im 
Rahmen von Bargeschäften Kassensysteme 
einzusetzen, die die notwendigen Anforde-

rungen des BMF-Schreibens und der GoBD 
außer Acht lassen. Dies bedeutet auch 
gleichzeitig, dass spätestens ab dem 
1.1.2017 jeder Verkauf einzeln mittels der 
Kasse dokumentiert, abgespeichert und für 
einen Zeitraum von zehn Jahren aufbewahrt 
werden muss. Aufzeichnungen und Buchun-
gen müssen nachvollziehbar sein, sodass 
 eine Buchung ohne einen dazugehörigen 
Beleg nicht mehr möglich ist. Es ist ebenfalls 
nicht mehr zulässig, alle Einzelverkaufsdaten 
am Ende des Tages auf einem Endsummen-
bon (Z-Bon) auszudrucken und die Einzel-
belege zu löschen. Alle steuerlich relevanten 
Einzeldaten (Einzelaufzeichnungspflicht) ein-
schließlich eventuell mit dem Gerät elektro-
nisch erzeugter Rechnungen i. S. des § 14 
UStG müssen unveränderbar und vollständig 
aufbewahrt werden.

Hinweis: Sollten Sie im zehnjährigen Aufbe-
wahrungszeitraum Ihr Kassensystem ablö-
sen, gilt es, die originalen Daten in einem 
dokumentierten Verfahren in ein Archivsys-
tem zu migrieren.
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Elektronische Kontoauszüge als Buchungsbelege

In Zeiten von Online-Banking sind elektro-
nische Kontoauszüge mittlerweile an der 
 Tagesordnung. Diese bieten viele Vorteile – 
sei es der Schnellzugriff auf aktuelle Konto-
auszüge, das Sparen von Zeit und Geld 
(bspw. Portokosten) oder die Speicherung als 
PDF-Dokumente, bspw. im hauseigen ge-
nutzten Dokumenten-Management-System. 
Jedoch reichen die Ausdrucke der elektroni-
schen Auszüge als handels- und steuerrecht-
lich anerkannter Nachweis nicht aus, da diese 
Ausdrucke beweisrechtlich nicht den origi-
nären Papierkontoauszügen gleichgestellt 
sind. Es muss zwingend zusätzlich das origi-
näre digitale Dokument aufbewahrt werden. 

Mit dem Antwortschreiben (Az. IV A 4 – 
S0316/11/10005) vom 24.7.2014 hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) schriftlich 
bestätigt, ab sofort elektronische Kontoaus-
züge als Buchungsbeleg anzuerkennen. Da-
für sind allerdings zwei wesentliche Voraus-
setzungen zu erfüllen: Zum einen muss der 
Auszug beim Eingang vom Unternehmer auf 
seine Richtigkeit geprüft werden; zum ande-
ren ist dieses Vorgehen zu dokumentieren 
bzw. zu protokollieren. Für papierhafte Aus-
züge gelten weiterhin die bekannten Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung – das 

Pendant für elektronische Kontoauszüge 
sind die Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektro-
nischer Form sowie zum Datenzugriff GoBD. 
In Tz. 131 der GoBD ist geregelt, dass einge-
hende elektronische Handels- oder Ge-
schäftsbriefe in dem Format aufbewahrt 
werden müssen, in dem sie empfangen wur-
den (z. B. Kontoauszüge im PDF- oder Bild-
format). Das genutzte Datenverarbeitungs-
verfahren muss hierzu die Unveränderbarkeit 
der Dokumente ab Eingang bei dem Steuer-
pflichtigen sicherstellen. Konkret bedeutet 
dies, dass alle erfassten Datenbestände nicht 
nachträglich unterdrückt oder ohne Kennt-
lichmachung überschrieben, geändert, ver-
fälscht oder gelöscht werden können. 

Zum Nachweis der Unveränderbarkeit kön-
nen Kreditinstitute die elektronischen Doku-
mente beispielhaft mit einer elektronischen 
Signatur versehen, mittels der geprüft wer-
den kann, dass der Kontoauszug nachträg-
lich nicht verändert wurde. In Bezug auf die 
Anerkennung der elektronischen Belege ist 
dies ein wichtiger Aspekt, auf den die Unter-
nehmen achten sollten. 

In dem Schreiben weißt das BMF zudem da-
rauf hin, dass die obersten Finanzbehörden 
anregen, dass Kreditinstitute ihren Bankkun-
den für einen Zeitraum von zehn Jahren kos-
tenlos eine Zweitschrift bzw. die originären 
Datensätze ihrer Kontoauszüge bereitstellen. 
Steuerpflichtige könnten in Abstimmung mit 
ihrer Hausbank hierdurch ein hinreichendes 
Maß an Sicherheit gewinnen. 

Hinweis: Durch das BMF-Schreiben sind die 
Anforderungen an die Aufbewahrung von 
elektronischen Kontoauszügen gelockert 
worden. Es ist zu beachten, dass die Aufbe-
wahrungsdauer der Daten, auf denen die 
elektronischen Kontoauszüge beruhen, zehn 
Jahre beträgt und auch im Fall eines Bank-
wechsels gilt. Diese digitalen Belege müssen 
für diesen Zeitraum verfügbar, unverzüglich 
lesbar und maschinell auswertbar vorgehal-
ten werden. Aus der System- und Verfah-
rensdokumentation muss zudem erkennbar 
sein, wie elektronische Kontoauszüge auf-
bewahrt, archiviert und weiterverarbeitet 
werden. 
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Cloud Computing – mehr als nur ein Trend

Die Beziehung von Speicher, Software oder 
Rechenkapazität aus der „Wolke“ über ein 
Netzwerk (Internet oder Intranet) gehört 
 (immer noch) zu den wichtigsten Trends in 
der Unternehmens-IT – sei es über eine Pub-
lic Cloud, d. h. über das Internet, eine Private 
Cloud, eine Cloud innerhalb einer definier-
ten Organisation über ein internes Netzwerk, 
oder eine Hybrid Cloud, die eine Kombina-
tion aus Public und Private Cloud darstellt. 
Dies zeigt auch die regelmäßig seit 2011 
durchgeführte Untersuchung der Bitkom 
 Research GmbH zum aktuellen Status quo 
und der Perspektiven des Cloud Computing 
in Deutschland. Die Nutzung der Cloud, sei 
es als Infrastructure as a Service (IaaS – die 
Nutzung von Hardware-Ressourcen), Plat-
form as a Service (PaaS – Zugang zu Pro-
grammier- bzw. Laufzeitumgebungen) oder 
als Software as a Service (SaaS – die Bezie-
hung von Software-Sammlungen und 
 Anwendungsprogrammen über die Cloud), 
wird auch dadurch immer stärker wachsen, 
da viele Unternehmen ihr Produktportfolio 
ändern. Microsoft als Beispiel ist weiterhin 
mitten in einem Prozess der Umstrukturie-
rung hin zu einer Cloud-Company – exemp-
larisch seinen hier Office 365, das bereits von 
einigen Unternehmen in Anspruch genom-
men wird, SharePoint Online oder Exchange 
Online genannt. Die aktuelle Untersuchung 
der Bitkom aus 2015 zeigt in diesem Zusam-
menhang, dass zu den Top-5 der bezogenen 
SaaS-Anwendungen Office-Anwendungen, 
Groupware sowie Collaboration-Anwendun-
gen zählen.

Bei der Überlegung, die Cloud-Technologie 
zu nutzen, sind auch die Folgen des EuGH-
Urteils zum „Safe Harbor“-Abkommen  und 
die daraufhin im April 2016 verabschiedete 
EU-Datenschutzgrundverordnung zu beach-
ten (siehe S.17). Gerade vor diesem Hinter-
grund spielt in punkto Cloud Computing bei 
deutschen Unternehmen die Thematik Com-
pliance / Datenschutz eine besondere Rolle. 
In diesem Zusammenhang ist auch der 
Standort der Datenhaltung vor dem Hinter-

grund der existierenden Datenschutzverord-
nung ein zu berücksichtigender Aspekt. So 
hat Microsoft etwa im zurückliegenden Jahr 
seine Cloud-Kapazitäten in Europa verdop-
pelt; in Deutschland werden die Kundenda-
ten und der Zugriff auf jene durch T-Systems, 
eine Tochtergesellschaft der Deutschen Tele-
kom, als Datentreuhänder übergeben. Der 
Hintergrund ist die beschriebene erhöhte 
Transparenz für den Kunden – dies bedeutet, 
dass dieser weiß, wo die Daten liegen und 
unter welchem Recht. Die Untersuchung der 
Bitkom aus 2015 spiegelt dies ebenfalls wie-
der – im Bericht heißt es, dass 83 % der 
 Unternehmen in Deutschland von dem 
 jeweiligen Cloud-Anbieter erwarten, dass 
 dieser seine Rechenzentren ausschließlich in 
Deutschland betreibt. Unter anderem durch 
die NSA-Affäre haben sich die Anforderun-
gen diesbezüglich gewandelt.

Bei der Entscheidung, Implementierung und 
Nutzung sollte bereits im Vorfeld geprüft 
werden, ob Kunden einer Speicherung ihrer 
Daten in der Cloud zugestimmt haben, be-
vor diese in eine Cloud verschoben werden. 

IDW RS FAIT5

Auch für die Rechnungslegung bzw. Prozes-
se und Funktionen mit Bezug zur Rech-
nungslegung, die outgesourct werden, erge-
ben sich Risiken durch das Cloud Computing 
in Bezug auf die Einhaltung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Dazu 
wurde eine neue Stellungnahme des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) Ende 2015 zur 
Rechnungslegung erlassen – „Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung bei Auslage-
rung von rechnungslegungsrelevanten Pro-
zessen und Funktionen einschließlich Cloud 
Computing (IDW RS FAIT 5)“ mit Stand vom 
4.11.2015. Dieser konkretisiert die Anforde-
rung der §§ 238, 239 und 257 HGB und 
zeigt auf, dass bei allen Arten des Outsour-
cing und damit auch beim Cloud Compu-
ting, die Verantwortung für die Einhaltung 

der Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsan-
forderungen bei den gesetzlichen Vertretern 
des auslagernden Unternehmens bleibt. 
Deshalb müssen die gesetzlichen Vertreter 
die aus dem Outsourcing entstehenden Risi-
ken und die damit verbundenen Auswirklun-
gen auf das interne Kontrollsystem des 
 Unternehmens beachten. 

Hinweis: Die IDW RS FAIT 5 ist ab dem 
1.1.2016 anwendbar und gilt bei der Ausla-
gerung von rechnungsrelevanten Prozessen 
und Funktionen zu berücksichtigen.

ISO/IEC 27017

Auch in der ISO/IEC 27000-Reihe gibt es 
 einen internationalen Standard, der Sicher-
heitsempfehlungen für den Einsatz von 
Cloud Computing beinhaltet. Es handelt sich 
um den seit Dezember 2015 existierenden 
ISO/IEC 27017 („Information technology –
Security techniques – Code of practice for 
information security controls based on  
ISO/IEC 27002 for cloud services”). Dieser 
neue Standard ist eine Ergänzung zu ISO/IEC 
27002 und setzt dabei auf die dort beste-
hende Struktur und Inhalte auf. 

Ausblick

Cloud Computing und die damit verbunde-
nen Chancen sowie Risiken bedürfen einer 
detaillierten Analyse. Entscheidet man sich 
für eine Private-, Public- oder Hybrid-Cloud? 
Auch innerhalb des Unternehmens sind Vor-
kehrungen zu treffen – bspw. sollte in der 
IT-Strategie eines Unternehmens festgehal-
ten werden, welchen Stellenwert die Cloud 
hat und wie grundsätzlich damit umgegan-
gen wird. Besteht im eigenen Team wenig 
Erfahrung mit der Cloud, so bietet es sich 
ggf. an, mit externen Personen zusammen-
zuarbeiten. 
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Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Aufzeichnungen 

novus IT-RECHT

Dank moderner Technik elektronischer Kas-
sensysteme sind manipulative Eingriffe im 
Datenbestand, wie Löschung und Verände-
rung der Grundaufzeichnungen, sowie der 
Einsatz von Manipulationssoftware, wie z. B. 
Phantomware oder Zipper, im Rahmen der 
steuerlichen Außenprüfung nicht feststell-
bar. In Folge kann kein effizienter und gleich-
mäßiger Steuervollzug gewährleistet wer-
den. Diese Problematik soll mit dem „Gesetz 
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Aufzeichnungen“, das das Bundesministeri-
um der Finanzen (BMF) am 18.3.2016 veröf-
fentlichte, eingeschränkt werden. Daneben 
hat das BMF eine Verordnung vorgelegt, die 
technische Anforderungen konkretisiert.

Der Gesetzentwurf zieht Änderungen bzw. 
Ergänzungen in der Abgabenordnung (AO) 
mit sich. Diese umfassen den verpflichten-
den Einsatz einer technischen Sicherheitsein-
richtung in einem elektronischen Aufzeich-
nungssystem (§ 146a AO), die Einführung 
einer Kassennachschau (§ 146b AO) sowie 
Implementierung von Sanktionsmaßnahmen 
bei Verstößen (§ 379 AO).

Das Rahmenwerk des Gesetzesentwurfes 
 bilden die GoBD (Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von 
Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) 
vom 14.11.2014: Bereits jetzt gilt, dass Auf-
zeichnungen einzeln, vollständig, richtig, 
zeitgerecht, geordnet und unveränderbar 
vorzunehmen sind. Das neue Gesetz soll die 
bestehenden Pflichten aus den GoBD tech-
nisch absichern und zu der Aufnahme der 
Einzelaufzeichnungspflicht für die Nutzung 
elektronischer Aufzeichnungssysteme in die 
Abgabenordnung (AO) führen.

Elektronische Aufzeichnungssysteme umfas-
sen nach § 146a Abs. 1 Satz 1 AO elektroni-
sche oder computergestützte Kassensysteme 
oder Registrierkassen. Elektronische Buch-
haltungsprogramme sind von der Vorschrift 

nicht betroffen. Die neue Vorschrift des  
§ 146a AO legt fest, dass für jede Aufzeich-
nung eines Geschäftsvorfalls von einem elek-
tronischen Aufzeichnungssystem eine neue 
Transaktion gestartet werden muss. Die 
Transaktion muss bestimmte Punkte, wie 
z. B. den Zeitpunkt des Vorgangsbeginns 
oder die Zahlungsart, beinhalten. Die 
Pflichtangaben werden durch das sog. Sicher-
heitsmodul festgelegt. Die Transaktionsnum-
mern sollen auf jedem ausgestellten Beleg 
ersichtlich sein. Sie sind so zu gestalten, dass 
Lücken in den Transaktionsaufzeichnungen 
feststellbar sind. 

Der Einsatz einer technischen Sicherheitsein-
richtung – bestehend aus einem Sicherheits-
modul, einem Speichermedium und einer 
digitalen Schnittstelle – soll verhindern, dass 
manipulative Software eingesetzt wird. Diese 
ermöglicht eine direkte Nachprüfung der 
einzelnen Geschäftsvorfälle sowohl progressiv 
als auch retrograd analog den Vorgaben der 
GoBD. Die Umsetzung der erforderlichen 
technischen Maßnahmen ist technologie-
offen ausgelegt, jedoch soll das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) die technischen Anforderungen bestim-
men und ein entsprechendes Zertifikat aus-
stellen. Folglich wird es ein Zertifizierungs-
verfahren für die Sicherheitseinrichtung 
geben. 

Bei der vorgesehenen Kassennachschau han-
delt es sich nicht um eine Außenprüfung im 
Sinne der §§193 ff. AO, sondern um ein 
 eigenständiges Verfahren, das der zeitnahen 
Aufklärung steuerlich bedeutender Sachver-
halte dienen soll. Der Übergang zu einer 
 Außenprüfung ist jedoch ohne vorherige 
Prüfungsanordnung möglich. Die Kassen-
nachschau räumt der Finanzverwaltung das 
Recht ein, unangekündigt in den Geschäfts-
räumen des Steuerpflichtigen die Ordnungs-
mäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchun-
gen von Kasseneinnahmen und -ausgaben 
zu überprüfen. Die Kassennachschau kann 

auch die Überprüfung der zertifizierten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung beinhalten. 
Im Rahmen der Kassennachschau ist der 
Steuerpflichtige verpflichtet, die Aufzeich-
nungen, Bücher und alle für die Kassenfüh-
rung relevanten Unterlagen vorzulegen. Die 
Übermittlung elektronischer Daten hat ent-
weder per digitaler Schnittstelle zu erfolgen 
oder gespeichert auf einem maschinell aus-
wertbaren Datenträger. 

Die Ergänzung der Vorschrift zum Steuerge-
fährdungstatbestand des § 379 AO um wei-
tere Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen 
soll die rechtliche Umsetzung des neuen 
 Gesetzes in der Praxis sicherstellen. Nach der 
neuen Vorschrift handelt derjenige ord-
nungswidrig, 

ff der ein System einsetzt, das nicht den 
technischen Sicherheitsanforderung des  
§ 146a AO entspricht, 
ff seine Daten nicht durch die vorgeschrie-
bene technische Sicherheitseinrichtung 
schützt oder 
ff der Manipulationssoftware im Sinne des 
§ 146a AO gewerbemäßig erwirbt oder 
diese in Verkehr bringt. 

Ferner zielt der Gesetzentwurf auf die Erhö-
hung der Bußgelder ab: Verstöße können 
mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro ge-
ahndet werden. Die Verhängung von Buß-
geldern kann unabhängig davon erfolgen, 
ob ein steuerlicher Schaden entstanden ist 
oder nicht.

Die erstmalige Anwendung des neuen Ge-
setzes ist für die Wirtschaftsjahre vorgese-
hen, die nach dem 31.12.2019 beginnen. In 
manchen Fällen gilt eine Übergangsregelung 
bis zum 31.12.2022. Die Höhe der Umrüs-
tungskosten für Betriebe mit elektronischen 
Kassensystemen wird auf ca. 500 Mio. Euro 
für ca. 2,5 Mio. Kassensysteme in Deutsch-
land eingeschätzt. 
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„Safe Harbor“ und die Konsequenzen 
für Datenübermittlungen in die USA

In Zeiten der automatisierten Verarbeitung 
von Daten, in der immer mehr Informationen 
in digitalisierter Form zu einem der wesent-
lichen Bestandteile des Lebens geworden 
sind, birgt dies gleichzeitig Risiken hinsicht-
lich der Informationsakkumulation, Speiche-
rung und Nutzung von personenbezogenen 
Daten. Der Datenschutz soll den daraus 
 resultierenden Risiken entgegenwirken.

Das Datenschutzrecht hat als Aufgabe, die 
informationelle Selbstbestimmung zu ge-
währleisten und jeden Einzelnen vor Miss-
brauch zu schützen. Das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung ist Teil des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und be-
deutet, dass jeder die Möglichkeit hat, selbst 
zu bestimmen, wann und in welchem Um-
fang persönliche Sachverhalte preisgegeben 
werden. 

Für öffentliche Stellen des Bundes sowie 
sämtlichen nicht-öffentlichen Stellen, soweit 
diese personenbezogene Daten unter Ein-
satz von Datenverarbeitungsanlagen verar-
beiten, nutzen oder erheben oder die Daten 
in oder aus nicht automatisierten Dateien 
verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, gilt 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG); für 
öffentliche Stellen der Länder die Landes-
datenschutzgesetze (LDSG).

Grundprinzipien des Datenschutzes

Bei der Einhaltung der Nutzung personenbe-
zogener Daten gilt es, die Grundprinzipien 
des Datenschutzes einzuhalten, dies bedeu-
tet im Einzelnen:

ff Datenverarbeitungsverbot mit Erlaubnis-
vorbehalt (§ 4 Abs. 1 BDSG)
ff Direkterhebung (§ 4 Abs. 2 BDSG)
ff Transparenz (§ 4 Abs. 3 BDSG)
ff Zweckbindung
ff Erforderlichkeit
ff Datenvermeidung und -sparsamkeit  
(§ 3a BDSG)

In diesem Zusammenhang sei einerseits auf 
die Einrichtung von technisch und organisa-
torischen Maßnahmen hingewiesen, die zu 
treffen sind, falls von nicht-öffentlichen oder 
öffentlichen Stellen personenbezogene 
 Daten selbst oder im Auftrag erhoben, verar-
beitet oder genutzt werden (vgl. §9 BDSG 
und Anhang). Andererseits geht es darum, 
dass, falls personenbezogene Daten durch 
eine andere Stelle erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, der Auftraggeber für die 
Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes 
und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz verantwortlich ist (vgl. § 11 BDSG). 
Der Auftragnehmer ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere unter Berücksichtigung 
der von ihm getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen auszuwählen.

Zu diesen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen, wie sie von einer innerbetrieb-
lichen Behörde bzw. einer innerbetrieblichen 
Organisation zu gestalten sind, zählen: Zu-
tritts-, Zugangs-, Zugriffs-, Weitergabe-, Ein-
gabe-, Auftrags- und Verfügbarkeitskontrolle 
sowie die Gewährleistung der getrennten 
Verarbeitung von zu unterschiedlichen Zwe-
cken erhobenen Daten.

Insgesamt sind intern wie extern Vorkehrun-
gen zu treffen, um den Missbrauch von 
 Daten zu vermeiden.

Die „Aufhebung“ von „Safe Harbor“ 

Intern müssen betroffene Unternehmen Vor-
kehrungen getroffen haben, damit nicht 
 jeder Angestellte Zugriff auf personenbezo-
gene Daten erhält. Es muss der Grundsatz 
gelten, dass Beschäftigte (ggf. Angestellten) 
nur Zugriff auf jene Daten bekommen, die 
diese zur Ausübung ihrer Tätigkeit benöti-
gen (Prinzip der minimalen Rechtevergabe). 
Extern konnten sich Unternehmen, falls diese 
einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 
(ADV-Vertrag) mit Unternehmen in den USA 
geschlossen haben, auf die sog. „Safe Har-
bor“ Vereinbarung berufen. 

Vor mehr als einem Jahr, am 6.10.2015, 
 wurde diese Vereinbarung vom Europä-
ischen Gerichtshof nun für ungültig erklärt 
(Urt. v. 6.10.2015, C-362/14). Begründet 
wurde dies u. a. damit, dass es in den USA 
keinen angemessenen Datenschutz, kein an-
gemessenes Schutzniveau, das eine faktisch 
anlasslose Einschränkung des Datenschutzes 
ermöglicht, sowie keine effektive gericht-
liche Kontrolle gäbe.

„Safe Harbor“ war eine im Jahr 2000 
(2000/520/EG) getroffene Vereinbarung 
(kein Gesetz und kein Abkommen) zwischen 
der EU und den USA zum grenzüberschrei-
tenden Datenschutz. Ansatzpunkt sind die 
Artikel 25 und 26 der Europäischen Daten-
schutzrichtlinie, die vorsehen, dass der Daten-
transfer in solche Drittstaaten verboten ist, 
die nicht über ein vergleichbares Daten-
schutzniveau verfügen wie das EU-Recht. 
Absatz 6 des Artikels 25 erlaubt es, der Euro-
päischen Kommission „festzustellen“, wie in 
der Vereinbarung mit den USA, dass das 
 Datenschutzniveau in einem Drittstaat den 
Anforderungen entspricht. Datenübertra-
gungen in die USA auf Grundlage von „Safe 
Harbor“ waren nur mit solchen Firmen mög-
lich, die sich in der „Safe Harbor List“ befan-
den. Dies war eine Liste von Unternehmen, 
die sich gegenüber der Federal Trade Com-
mission (FTC) öffentlich den „Safe Harbor 
Principles“ sowie den verbindlichen FAQ ver-
pflichteten. 

Die Aufhebung von „Safe Harbor“ sorgt da-
für, dass der Transfer von personenbezoge-
nen Daten in die USA auf dieser Grundlage 
nicht mehr möglich ist und könnte abseits 
davon auch Auswirkungen auf Standard-
vertragsklauseln sowie weitere alternative 
Formen der Datenübermittlung haben.

Für Unternehmen gibt es die verschiedens-
ten Lösungsmöglichkeiten. So kann zum 
 einen eine explizite Einwilligung von Betrof-
fenen eingeholt werden. Das wäre zwar 
 aktuell der gangbarste Weg, praktisch aber 
nur schwer umzusetzen. Eine weitere Mög-
lichkeit bestünde in der Verschlüsselung von 
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Daten, wobei dies eher bei Data storage 
funktioniert und nicht bei der dortigen 
 Datenverarbeitung. Auch sog. Standardver-
tragsklauseln der EU könnten genutzt wer-
den, da diese dem Grunde nach vom EuGH-
Urteil nicht direkt betroffen waren. Aber 
nach den Grundsätzen des EuGH-Urteils sind 
auch Standardvertragsklauseln im Verhältnis 
EU-USA keine echte Alternative mehr. Eben-
falls ist der Transfer mittels bestehender 
„Binding Corporate Rules“ (BCR) möglich; 
allerdings können selbst wohlformulierte 
BCRs den staatlichen Zugriff auf die perso-
nenbezogenen Daten in den USA nicht 
 verhindern, z. B. bei Tochterunternehmen in 
den USA. Es zeigt sich, dass die verschie-
densten Möglichkeiten bestehen, diese sind 
allerdings durchgehend z. T. sehr aufwendig 
und umständlich.

„Safe Harbor“ ist tot, 
es lebe der „Privacy Shield“!

Am 2.2.2016 wurde, kurz nachdem die von 
den europäischen Datenschutzbehörden 
auferlegte Frist zur Präsentation eines Nach-
folgers von „Safe Harbor“ abgelaufen ist, 
die Einigung auf ein neues Abkommen 
 vorgestellt: „EU-US-Privacy Shield“. Hierbei 
handelt es sich um ein Abkommen, das den 
Zugriff auf personenbezogene Daten durch 
US-Behörden begrenzt. Das „Shield“ besteht 

aus einem Beschluss der EU-Kommission, 
dass die Übermittlung von Daten auf Basis 
des EU-US-Privacy Shield den Datenschutz-
standards in der EU entspricht, sowie auf der 
anderen Seite Zusicherungen der US-ameri-
kanischen Bundesregierung. So ist beispiels-
weise keine wahllose Massenüberwachung 
mehr möglich – aber es existieren Ausnah-
men in Bezug auf den Schutz der nationalen 
Sicherheit oder aus Gründen der Rechts-
durchsetzung. Darüber hinaus ist eine 
 Ombudsstelle beim US-Außenministerium 
für Beschwerden einzurichten. 

Der Angemessenheitsbeschluss der EU nach 
Art. 25 Abs. 6 der EG-Datenschutzrichtlinie 
erfolgte am 12.7.2016. Seit dem 1.8.2016 
können sich Datenverarbeiter in den USA 
nun auch für die sog. Privacy Shield List zer-
tifizieren lassen.

Ausblick/Hinweis

Die Problematik am neuen EU-US-Privacy-
Shield ist, dass es vermutlich nicht ausrei-
chend sein wird, um den Anforderungen des 
EuGH gerecht zu werden. Daher droht auch 
hierzu mittelfristig eine ähnliche Gerichtsent-
scheidung wie bei „Safe Harbor“. Der Da-
tentransfer in die USA ist für Unternehmen, 
die personenbezogene Daten übermitteln 
wollen, somit weiterhin eine Grauzone. Die 

Unsicherheit bzgl. der weiteren Vorgehens-
weise betrifft auch das „Cloud Computing“, 
das in den letzten Jahren verstärkt von 
 Unternehmen in Anspruch genommen wird. 
Dies beginnt beim technischen Outsourcing 
der Infrastruktur (Housing bzw. Hosting) und 
geht bis hin zum kompletten Business-Pro-
cess-Outsourcing (BPO). Auch hier gilt es zu 
beachten, wo die Daten verarbeitet und/
oder gespeichert werden und ob der jeweil-
ige Cloud-Anbieter ggf. Subunternehmer 
einschalten darf. Unternehmen sollten die 
datenschutzrechtlichen Entwicklungen, auch 
vor dem Hintergrund der am 14.4.2016 vom 
Europäischen Parlament verabschiedeten 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
aktiv beachten.

Wird im vertraglichen Regelwerk mit einem 
Dienstleister immer noch auf „Safe Harbor“ 
oder alternativ auf den Nachfolger „EU-US-
Privacy-Shield“ verwiesen, sollte sicherge-
stellt werden, dass der Vertrag eine Verlage-
rung von personenbezogenen Daten, z. B. 
im Rahmen des technischen Lastausgleiches 
(Workload-Balancing) an Subunternehmer 
ohne gültigen ADV-Vertrag oder schlimmer 
an ein Rechenzentrum in einem Land  
ohne ausreichendes Datenschutzniveau aus-
schließt.
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EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Fast vier Jahre sind vergangen, seit die Euro-
päische Kommission 2012 den ersten Ent-
wurf zur Harmonisierung und Neugestaltung 
des europäischen Datenschutzrechts vorge-
legt hat. Mit Beschluss vom 14.4.2016 durch 
das Europäische Parlament und Inkrafttreten 
am 25.5.2016 wird die DSGVO anschließend 
nach einer zweijährigen Übergangsfrist 
 unmittelbar geltendes Recht für alle 28 Mit-
gliedstaaten. Sie ersetzt die aus dem Jahr 
1995 stammende Richtlinie 95/46/EG zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten und ist so-
wohl für den privaten als auch öffentlichen 
Bereich ab dem 25.5.2018 ausnahmslos 
 anzuwenden. 

Ziel der DSGVO ist die Vereinheitlichung der 
Verarbeitung von personenbezogenen  Daten 
in der gesamten Europäischen Union sowie 
eine Harmonisierung der vorherrschenden 
Einzelfallregelungen. So soll nicht nur der 
Schutz von personenbezogenen Daten in der 
EU sichergestellt und der freie Datenverkehr 
innerhalb des europäischen Binnenmarktes 
gewährleistet werden, sondern auch eine 
Modernisierung des bisher bestehenden 
 Datenschutzrechts, speziell im Hinblick auf 
technologische Entwicklungen erfolgen.

Mit insgesamt 99 Artikeln und 173 Erwä-
gungsgründen ist die DSGVO zwar weitaus 
umfangreicher gestaltet als das bisherige 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), dennoch 
beinhaltet sie weiterhin eine Vielzahl an Öff-
nungsklauseln, bei denen der Gesetzgeber 
Regelungen auf nationaler Ebene verab-
schieden kann. 

Nachfolgend einige wichtige Änderungen im 
Überblick:

Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten (Art. 37 DSGVO)

Bei der EU-Datenschutzgrundverordnung 
sind die Voraussetzungen für die Benennung 
von behördlichen und betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten (DSB) geändert worden. 
Es kommt in erster Linie nun nicht mehr dar-
auf an, wie viele Mitarbeiter in einem Unter-

nehmen personenbezogene Daten verarbei-
ten, sondern, ob die Verarbeitung solcher 
Daten eine Kerntätigkeit des Unternehmens 
darstellt. Jedes Unternehmen muss nun do-
kumentieren, rechtlich prüfen und nachwei-
sen, ob und inwieweit ein Datenschutzbe-
auftragter zu bestellen ist. Darüber hinaus 
sieht die DSGVO aber im Hinblick auf die 
Bestellung des Datenschutzbeauftragten eine 
Öffnungsklausel für eine Sonderregelung 
auf nationaler Ebene vor. Der derzeitige Ent-
wurf zur zukünftigen deutschen Regelung 
sieht nach § 14 Abs. 1 ABDSG vor, dass ein 
Datenschutzbeauftragter bestellt werden 
muss, wenn sich “in der Regel mindestens 
zehn Personen ständig mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen.”

Des Weiteren beinhaltet die DSGVO Neure-
gelungen, die zu einer deutlich veränderten 
Positionierung des Datenschutzbeauftragten 
führen. Der DSB wirkt nun nicht mehr nur 
auf den Datenschutz hin, vielmehr soll er die 
Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung 
auch überwachen. Hier wird in der juristi-
schen Literatur derzeit diskutiert, ob der 
 Datenschutzbeauftragte damit zu einem 
Überwachergaranten im straf- und ord-
nungswidrigkeitsrechtlichen Sinne wird. Dies 
wäre ein starker Kontrast zu den bisherigen 
Regelungen des BDSG. 

Einwilligung 
(Art. 6 DSGVO bzw. Art. 7 DSGVO )

Im Hinblick auf die Verarbeitung personen-
bezogener Daten gilt vom Grundsatz her, 
wie bereits aus § 4a Abs. 1 BDSG bekannt, 
ein sogenanntes Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt. Unternehmen, die persönliche Daten 
ihrer Nutzer verarbeiten wollen – in welcher 
Form auch immer – müssen deren ausdrück-
liche Zustimmung einholen. Die Nutzer wie-
derum müssen zu jeder Zeit Auskunft über 
ihre gespeicherten Daten erhalten können 
und auch die Option haben, ihre Einwilli-
gung zu revidieren bzw. Daten berichtigen 
zu lassen.

Dazu gehört auch, dass der Nutzer ausführli-
cher darüber informiert werden muss, wenn 

seine Daten gehackt wurden, darunter muss 
auch eine Folgenabschätzung möglicher 
Auswirkungen getroffen werden. Dies soll 
dem Nutzer ermöglichen, möglichst früh 
Maßnahmen zu seinem Schutz einleiten zu 
können.

Recht auf „Vergessenwerden“ 
(Art. 17 DSGVO)

Was ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(siehe EuGH-Urteil v. 13.5.14 (Az.: C – 131/12)) 
bereits für Google feststellte, gilt nun für alle 
Unternehmen: Persönliche Daten müssen 
auf Wunsch der Betroffenen gelöscht wer-
den („elektronischer Radiergummi“). 

Das heißt, zukünftig muss ein Unternehmen 
klare Regelungen für die Sperrung oder 
 Löschung von nicht länger benötigten Daten 
vorweisen. Dazu gehört auch eine Übersicht 
zu erstellen, die unter anderem folgende 
 Informationen dokumentiert: „was ist wann 
zu löschen“, „wo befinden sich die Daten“, 
und „wie wurden die Daten verteilt“. Es ist 
daher ratsam, das Löschkonzept zu prüfen, 
zu überarbeiten oder zu erstellen – nicht nur 
zur Vorbereitung auf die DSGVO, sondern 
auch, um bestehendes Datenschutzrecht 
einzuhalten.

Das Marktortprinzip: Recht gilt für 
alle Unternehmen (Art. 3 DSGVO ff.)

Mit den neuen Datenschutzregeln fällt jede 
Verarbeitung personenbezogener Daten von 
Nutzern aus der EU unter den Anwendungs-
bereich der Grundverordnung. Jedes Unter-
nehmen, das im europäischen Markt agiert, 
muss sich an die Vorgaben halten – unge-
achtet dessen, ob und in welchem Land es 
seinen Konzernsitz hat. Eine Niederlassung 
in der Union ist nicht zwingend notwendig. 
Im letzteren Fall ist nach Art. 27 DSGVO ein 
EU-Vertreter für den Datenschutz zu be-
nennen.

Somit müssen sich nunmehr auch US-Firmen 
fortan an die europäischen Vorgaben im Da-
tenschutz halten, wollen sie ihre Dienste 
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auch auf dem europäischen Markt anbieten. 
Das bislang immer gern vorgebrachte Argu-
ment, man sei nur an die US-amerikanischen 
Vorgaben gebunden, kann dann nicht mehr 
gelten.

Härtere Strafen und Unschuldsbeweis
(Art. 83 DSGVO bzw. Art. 84 DSGVO )

Anders als bisher wird die Höchstsumme für 
Bußgelder bei Datenschutzverstößen nicht 
mehr in starren Werten angegeben. Versto-
ßen Unternehmen zukünftig gegen die 
 neuen Regeln, können Bußgelder in Höhe 
von bis zu 4 Prozent ihres weltweiten Jahres-
umsatzes verhängt werden. So können bei 
Verstößen gegen das Datenschutzrecht 
 Strafen in Millionenhöhe auf Unternehmen 
zukommen.

Zu beachten ist dabei vor allem die Umkehr 
der Beweislast: Verstöße müssen nicht länger 
von zuständigen Behörden bewiesen wer-
den; Unternehmen müssen vielmehr nach-
weisen, dass sie die geltenden Regeln ein-
halten.

Datensicherheit (Art. 32 DSGVO)

Ein besonderer Fokus und Schwerpunkt der 
DSGVO liegt zukünftig auf dem Bereich 
 Datensicherheit. Je nach Schutzbedürftigkeit 
der zu verarbeitenden personenbezogenen 
Daten sowie zur Gewährleistung der Schutz-
ziele Integrität, Vertraulichkeit und  Verfüg-
barkeit sind – unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik – geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen durch 
den Verantwortlichen sicherzustellen. Des 
Weiteren sollen gemäß Art. 25 DSGVO die 
Vorgaben zum Datenschutz und zur Daten-
sicherheit bereits bei der Planung und Imple-
mentierung von IT-Systemen berücksichtigt 
werden (privacy by design). IT-Systeme müs-
sen zusätzlich datenschutzfreundlich vorein-
gestellt sein (privacy by default).

Den Mitgliedstaaten ist es grundsätzlich 
nicht erlaubt, von den Vorgaben der DSGVO 
abzuweichen. Allerdings enthält die Verord-
nung verschiedene Öffnungsklauseln im 
 Sinne von Regelungsspielräumen, die es den 
einzelnen Mitgliedstaaten ermöglichen, be-
stimmte Aspekte des Datenschutzes auch 
durch nationales Recht zu regeln. Ein deut-

scher Entwurf, das Allgemeine Bundesdaten-
schutzgesetz (ABDSG), das das derzeit gel-
tende BDSG ablösen soll, wurde bereits 
veröffentlicht. Es bleibt abzuwarten, inwie-
fern die derzeit dort definierten Vorgaben 
wirklich umzusetzen sind.

Damit zeigt sich bereits jetzt, dass die  DSGVO 
nicht nur eine Herausforderung für den 
 Gesetzgeber, sondern speziell auch für Un-
ternehmen darstellt. Laut einer aktuellen in-
ternationalen Studie des Marktforschungsin-
stituts Dimensional Research im Auftrag von 
Dell haben bisher über 80 % der Befragten 
nur rudimentäre Kenntnisse über die Inhalte 
der DSGVO. Lediglich 3 % haben bereits 
 einen Plan, wie die DSGVO im eigenen 
 Unternehmen bis 2018 umzusetzen ist. Das 
vorrangige Ziel aller betroffenen Unterneh-
men sollte deshalb darin bestehen, die 
 DSGVO zu prüfen, um den jeweils individu-
ellen Handlungsbedarf zu identifizieren. In 
diesem Zusammenhang ist aber auch die 
 Gesetzgebung zu verfolgen, um die in Anbe-
tracht der Vielzahl an neuen Regelungen 
doch sehr knapp bemessene Umsetzungs-
phase von zwei Jahren optimal zu nutzen.

Im Fokus des Gesetzes zur Erhöhung der Si-
cherheit informationstechnischer Systeme 
(„IT-Sicherheitsgesetz“ (ITSig)) stehen insbe-
sondere Betreiber kritischer Infrastrukturen 
(KRITIS) und somit Unternehmen, die inner-
halb der Gesellschaft von zentraler Bedeu-
tung sind. Im Einzelnen umfasst das IT-Si-
cherheitsgesetz folgende Positionen, die die 
Betreiber kritischer Infrastrukturen erfüllen 
müssen:

ff „die Einhaltung eines Mindestniveaus an 
IT-Sicherheit,
ff den Nachweis der Erfüllung durch Sicher-
heitsaudits,
ff die Einrichtung und Aufrechterhaltung 
von Verfahren für die Meldung erheb-
licher IT-Sicherheitsvorfälle an das BSI 
 sowie

ff das Betreiben einer Kontaktstelle.“  
(Beschlussempfehlung und Bericht des 
 Innenausschusses (4. Ausschuss) zu dem 
Gesetzesentwurf des Bundesregierung – 
Drucksache 18/4096 – Entwurf eines 
 Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit in-
formationstechnischer Systeme (IT-Sicher-
heitsgesetz) vom 10.06.2015)

Die Erkenntnisse aus den Meldungen sowie 
aufbauender Informationen stellt das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) allen KRITIS-Betreibern zur 
 Verfügung.

Für die Einhaltung des Mindestniveaus gilt 
es, in den nächsten zwei Jahren zentral in 
den einzelnen betroffenen Branchen Min-
deststandards zu formulieren, festzulegen 
und umzusetzen. Diese Standards werden 

abschließend durch das BSI genehmigt. Eine 
Prüfung auf Einhaltung hat alle zwei Jahre in 
Form o. g. Sicherheitsaudits durch vom BSI 
anerkannte Auditoren zu erfolgen. Erste, 
grundlegende Informationen zu Mindest-
standards in der IT, an denen man sich orien-
tieren kann, finden sich auf der Internet-
präsenz des BSI (https://www.bsi.bund.de/
DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_ 
node.html).

In allen Unternehmen, insbesondere aber bei 
KRITIS-Betreibern – und somit Organisatio-
nen und Einrichtungen, die für das staatliche 
Gemeinwesen eine hohe Bedeutung haben 
– existiert per se ein erhöhtes Vorkommen an 
sensiblen Daten. Aufgrund dieser sensiblen 
Daten, der steigenden Abhängigkeit von 
technischen Systemen und mit Blick auf die 
zugenommene Cyber-Kriminalität bietet das 
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ITSiG die Möglichkeit, neben der Verbesse-
rung der IT-Sicherheit, auch die entsprechen-
den Personen dafür zu sensibilisieren.

Dies ist – sei es hinsichtlich der Veräußerung 
der Daten oder der Auswertung zu Marke-
ting-Zwecken – ein sehr lukratives Geschäft. 
Die Sicherheit der IT-Systeme und damit auch 
die Sicherheit der sensiblen (personenbezo-
genen) Daten sollte höchste Priorität genie-
ßen – auch im Eigeninteresse hinsichtlich der 
Haftung im Schadensfall. Es müssen explizite 
Maßnahmen dokumentiert und implemen-
tiert sein und werden, um diese Daten wirk-
sam zu schützen. 

Grundlegende Fragestellungen, mit denen 
sich die IT im Rahmen des ITSiG befassen 
sollte, sind neben der Sensibilisierung der 
Mitarbeiter auf organisatorischer und techni-
scher Seite beispielsweise mit den Einstellun-
gen des Wireless-LANs, des Passwortschut-
zes oder mit den Benutzerberechtigungen 
im Sinne einer definierten und umgesetzten 
Benutzerrichtlinie. Auch die Nutzung veralte-
ter, nicht mehr regulär unterstützter Be-
triebssysteme (Windows XP statt bspw. 
 Windows 7) ermöglicht in Verbindung mit 
einem vorhandenen Internetanschluss An-

griffsmöglichkeiten. Nicht nur der betroffene 
Computer, das gesamte System ist einer er-
höhten Gefährdung ausgesetzt.

Einstufung nach ITSiG

Anhand der Verordnung  zur Bestimmung 
Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Ge-
setz (BSI-Kritis-Verordnung), die am 3.5.2016 
in Kraft getreten ist, sollen Betreiber prüfen 
können, ob geplant ist, dass diese vom ITSiG 
betroffen sind und ob dementsprechend ihre 
Anlagen somit als kritisch eingestuft werden 
müssten. 

Die Entscheidung, ob eine Infrastruktur als 
kritisch eingestuft wird oder nicht, erfolgt 
grundsätzlich in drei Verfahrensschritten. 

In einem ersten Schritt wird definiert, welche 
Dienstleistung ihrer Bedeutung nach als kri-
tisch angesehen werden muss (z. B. die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Wasser, Nah-
rung und Strom). 

Darauf aufbauend erfolgt im zweiten Schritt 
eine Kategorisierung der Anlagen, die für die 
Erbringung der Dienstleistung erforderlich 

sind. Dies betrifft bspw. für den Energiesek-
tor ein Verteilernetz, für den Wassersektor 
eine Kläranlage und für den Ernährungssek-
tor Anlagen zur Lagerung von Lebensmit-
teln. Anlagen können somit Betriebsstätten, 
aber auch z. B. Geräte sein. 

Im dritten und letzten Schritt werden Anla-
gen auf Basis der Anlagenkategorien be-
stimmt, die aus gesamtgesellschaftlicher 
Sicht einen bedeutenden Versorgungsgrad 
aufweisen. Die Zuordnung erfolgt auf Basis 
eines jeder Anlagenkategorie zugeordneten 
Bemessungskriteriums und entsprechenden 
Schwellenwertes. 

Hinweis: Nachdem die Verordnungen der 
genannten Sektoren in Kraft getreten sind, 
bewirkt dies gleichzeitig auch ein Auslösen 
von Fristen. So haben die entsprechenden 
Betreiber sechs Monate Zeit, um eine Kon-
taktstelle zur Krisenkommunikation gegen-
über dem BSI zu benennen. Die Festlegung 
der Betreiber von kritischen Infrastrukturen 
ist damit keine reine Präzisierung, sondern 
für die Betroffenen mit konkreten Maßnah-
men verbunden.
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ISMS als „Stand der Technik“ –  
Konkrete Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
sind die drei Sicherheitsziele, die spätestens 
seit dem Regierungsbeschluss zum Gesetz 
zur Erhöhung der Sicherheit informations-
technischer Systeme (kurz „IT-Sicherheits-
gesetz“– siehe vorherigen Beitrag) in vieler 
Munde sind. Mit diesem Gesetz gelten seit 
dem 25.7.2015 für Betreiber kritischer Infra-
strukturen aus sieben Branchen verschärfte 
Regeln im Hinblick auf die Sicherheit der 
 eigenen IT, wobei unter IT in diesem Kontext 
alle technischen Mittel zur Verarbeitung oder 
Übertragung von Informationen zu verste-
hen sind, § 2 Abs. 1 BSIG – Gesetz über das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik.

Die Frage, welche Betreiber in den Kreis der 
kritischen Infrastrukturen („KRITIS“) fallen, 
wurde hingegen erst im Mai 2016 für zu-
nächst vier der insgesamt sieben betroffenen 
Branchen (Energie, Wasser, Ernährung, Infor-
mationstechnik und Telekommunikation) 
 beantwortet. Betreiber von KRITIS in den 
 Bereichen Finanz- und Versicherungswesen, 
Transport & Verkehr oder Gesundheit wer-
den voraussichtlich bis Anfang 2017 in einer 
zweiten Verordnung definiert.

Allen Branchen gemein wird sein, dass für 
kritische Betreiber in jeweils einer der beiden 

Verordnungen Schwellenwerte zur Bestim-
mung der Kritikalität definiert sein werden. 
Sobald diese überstiegen werden, sind hier-
an bestimmte Rechtsfolgen geknüpft. Über-
steigt beispielsweise ein Lebensmittelprodu-
zent die Produktionsmenge von 434.500 
Tonnen Speisen oder 350 Mio. Liter Geträn-
ken pro Jahr, ist dieser von hoher Bedeutung 
für das Funktionieren des Gemeinwesens 
und fällt unter den Begriff des Betreibers kri-
tischer Infrastrukturen.

Als Konsequenz dessen sieht sich der Kreis 
der Betroffenen primär der Regelung des  
§ 8a BSIG gegenüber. Diese verlangt, dass 
angemessene organisatorische und techni-
sche Vorkehrungen (TOM) getroffen werden. 
Die Angemessenheit orientiert sich an dem 
Ziel, Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der IT und 
der Prozesse zu verhindern. Ein zentraler 
 Aspekt ist hierbei der Verweis auf den Stand 
der Technik unter Anwendung von (bran-
chenspezifischen) Sicherheitsstandards.

Einen Überblick darüber zu gewinnen, was 
angemessenen – und damit individuell zuge-
schnittenen – TOM nach Stand der Technik 
entspricht, ist per se ein diffiziles Unterfan-
gen. Übliche Maßnahmen in diesem Bereich 
sind nachfolgend exemplarisch dargestellt:

Einen zielgenauen Überblick zu gewinnen, 
was für die eigene betroffene Organisation 
schlussendlich den Schutz nach dem Stand 
der Technik ausmacht, ist jedoch bisweilen 
recht konturlos und sehr komplex – zumal 
dies an der Branche und vor allem den jewei-
ligen Gegebenheiten des einzelnen Unter-
nehmens auszumachen ist. Aus diesem 
Grund verweist der Gesetzestext auf die An-
wendung bereits bestehender anerkannter 
Standards. Darüber hinaus eröffnet § 8a 
Abs. 2 BSIG die Möglichkeit, für den betrof-
fenen Sektor branchenspezifische Standards 
zur Anwendung kommen zu lassen – voraus-
gesetzt, die jeweils zuständige Aufsichtsbe-
hörde und das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik stimmen dem zu. 
Ein Beispiel für ein bereits umgesetztes Bran-
chenspezifikum ist der IT-Sicherheitskatalog 
nach § 11 Abs. 1a EnWG (Gesetz über die 
Elektrizitäts- und Gasversorgung – Energie-
wirtschaftsgesetz) für den Energiesektor.

Sowohl im IT-Sicherheitskatalog nach EnWG 
als auch abseits von Branchenlösungen 
scheint dabei stets der Weg zu einer inter-
national anerkannten Norm zu führen, der 
ISO 27001:2013. So schreibt auch die Bundes-
netzagentur im IT-Sicherheitskatalog, dass 
„[...] Netzbetreiber ein ISMS (Informations-
sicherheits-Managementsystem) zu imple-
mentieren [haben], das den Anforderungen 

Energie

Wasser

Ernährung

Information + 
Kommunikation

Gesundheit

Finanzen + 
Versicherungen

Transport + 
Verkehr

VERORDNUNG  
MAI 2016

VERORDNUNG  
ANFANG 2017

TO
M

Sicherheitsorganisation aufbauen

IT-Risikomanagement

Risiken behandeln und verringern

Kritische Assets identifizieren

Business Continuity aufbauen

Alle zwei Jahre 
Sicherheitsaudit durchführen



novus IT-SICHERHEIT

16

der DIN ISO/IEC 27001 in der jeweils gelten-
den Fassung genügt[...]“, (IT-Sicherheitskata-
log nach §11 (1a) EnWG, Seite 8).

Ebenfalls aus der anhaltenden Diskussion um 
Daten- und IT-Sicherheit lässt sich die Rele-
vanz und Zentralität der besagten ISO-Norm 
immer wieder ableiten. So hat sich auch die 
Evangelische Kirche abseits der KRITIS in 
2015 um eigene Vorgaben im Bereich IT- 
Sicherheit bemüht. Als Ergebnis sind alle an-
gebundenen Stellen gemäß der IT-Sicher-
heitsverordnung – ITSVO-EKD – seit dem 
29.5.2015 verpflichtet, TOM im Hinblick auf 
die bekannten Sicherheitsziele Verfügbar-
keit, Integrität und Vertraulichkeit zu beach-
ten und entsprechende Maßnahmen umzu-
setzen.

Zwar bezieht sich die Kirche dabei auf den 
IT-Grundschutz des BSI (Bundesamt für 
Sicher heit in der Informationstechnik), der 
Kern der Sache leuchtet jedoch schnell ein: 
Informationssicherheits-Managementsyste-
me sind ein „Allheilmittel“ zur Erfüllung stei-
gender gesetzlicher Anforderungen.

Dabei dient das systematische Management 
der Informationssicherheit nach ISO 27001 
nicht alleine der Compliance, sondern kann 
auch aus der ganzheitlichen GRC-Sicht 
(Governance, Risk & Compliance) einige Vor-
teile mit sich bringen. Der Schutz der Unter-
nehmensinformationen kann über den 
Selbstweck der Compliance hinaus wichtige 
Steuerungs- und Optimierungsfunktionen 
für innerbetriebliche Abläufe bieten.

Die ISO-Norm 27001:2013 lässt sich im Kern 
in 114 Kontrollen unterteilen, die im Kollek-
tiv die Sicherheit der Informationen einer Or-
ganisation gewährleisten sollen. Bei gezielter 
Umsetzung der ISO 27001 lassen sich Syner-
gien z. B. zwischen verschiedenen (schon 
 bestehenden) Management-Systemen (ISO 
9001, 22301, etc.) als auch Verbesserungs-
potentiale in Prozessabläufen (Bündelung 
von Informationen, verbesserte Datenhal-
tung, bessere Verfügbarkeit der Systeme, 
etc.) heben.

Mit der richtigen Verteilung von internem 
und externem Aufwand (z. B. auch unter 
Nutzung von Tools) und gezielter Festlegung 
des ISMS-Anwendungsbereichs lassen sich 
die Anforderungen des Gesetzgebers durch 
die Einführung eines ISMS nach ISO 27001 
wider Erwarten mit vertretbarem Aufwand 
umsetzen. Auch eine gemeinsame Umset-
zung der Norm für mehrere rechtlich unselb-
ständige (multi-site) oder rechtlich selbstän-
dige Einheiten (shared ISMS) ist umsetzbar 
– ohne den Aufwand proportional zu verviel-
fachen.

Wesentlich ist für den Gesetzgeber jedoch 
ein Nachweis, der die Einrichtung der not-
wendigen TOM alle zwei Jahre bestätigt. 
Dieser Nachweis kann gem. § 8a Abs. 3 BSIG 
in Form von Sicherheitsaudits, Prüfungen 
oder Zertifizierungen erfolgen. Im Falle einer 
ISO 27001-Implementierung ist eine Zertifi-
zierung naheliegend, bietet sie neben dem 
Compliance-Nachweis auch einen gewissen 
Marketing-Effekt am Markt.

Selbsteinschätzung im Quick-Check für 
Ihr Unternehmen

ff Gehört das Unternehmen (voraussicht-
lich) zum Adressatenkreis des IT-Sicher-
heitsgesetzes?
ff Wenn ja: Welche Sicherheitsvorkehrun-
gen sind angemessen und daher ab wann 
zu treffen? Bestehen branchenspezifische 
Anforderungen?
ff Wenn ja: Welche Auditierungspflichten 
bestehen ab wann?
ff Wenn ja: Wie kann die Kontaktstelle zum 
BSI organisiert werden?

ff Konkretisierung und Synchronisation 
der Unternehmens(IT)- und Infor-
mationssicherheitsziele
ff Vorgabe einer klaren und unterneh-
mens- bzw. gruppen weiten Leitlinie 
in Bezug auf Informationssicherheit 
im Unternehmen

GOVERNANCE

ff Festlegung einheitlicher Vorgehens-
weisen i. S. d. Risikomanagements
ff Identifizieren der betrieblichen 
Risiko exposition und des Schutz-
bedarfs der  Applikationen & Infra-
struktur

RISK

ff Erfüllung der steigenden gesetz-
lichen Normen
ff Festlegung eines einheitlichen inter-
nen Frameworks interner Vorgaben
ff Erfüllung vertraglicher Auflagen

COMPLIANCE
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Multi-Zertifizierungen bei IT-Dienstleistern

Der Nachweis des sicheren und ordnungs-
mäßigen Betriebs von IT-Systemen hat konti-
nuierlich an Bedeutung gewonnen. Die Viel-
falt der möglichen Zertifizierungen aufgrund 
unterschiedlicher regulatorischer Vorgaben 
stellt dabei für Unternehmen einen beträcht-
lichen Kostenfaktor dar.

Besonders für IT-Dienstleister im Finanzwe-
sen sind Zertifizierungen von entscheidender 
Bedeutung. Eine der wesentlichen Bescheini-
gungen ist dabei eine Prüfung und Beschei-
nigung nach dem IDW Prüfungsstandard 
(PS) 951 vom 16.10.2013 („Die Prüfung des 
internen Kontrollsystems bei Dienstleistungs-
unternehmen“). Dabei handelt es sich um 
einen Prüfungsstandard, der sich mit der 
 Bescheinigung und Prüfung interner Kon-
trollsysteme (IKS) befasst – also mit allen 
Maßnahmen, die ein Unternehmen zur Absi-
cherung von Prozessen und Daten ergreift. 
Dazu gehören etwa Regelungen in Bezug 
auf den Zugang zu einem Rechenzentrum. 
Die Prüfungsstandards von Wirtschaftsprü-
fern in Deutschland beschäftigen sich primär 
mit dem Themenkomplex „Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung (GoB)“ aus einer han-
delsrechtlichen Sicht. Es gehört jedoch auch 
zu jeder Abschlussprüfung, das rechnungs-
legungsbezogene IKS aufzunehmen, zu be-
werten und eine Risikoanalyse vorzunehmen. 

Problematisch hierbei ist, dass dieser Bereich 
vielfach auf einen externen Dienstleister aus-
gelagert wird und deshalb nicht mehr auf 
alle relevanten Abläufe und Prozesse direkt 
bei dem zu prüfenden Unternehmen zuge-
griffen werden kann. An diese Zielgruppe 
richtet sich der PS 951. Danach soll der Ab-
schlussprüfer anhand des Prüfungsberichtes 
die handelsrechtliche Ordnungsmäßigkeit 
der ausgelagerten Bestandteile der Rech-
nungslegung im weiteren Sinne beurteilen 
können.

Der PS 951 ist die deutsche Transformation 
des internationalen Prüfungsstandards ISAE 
3402 „Assurance reports on controls at a 
service organization“, die US-amerikanische 
Ausprägung dieses Standards ist der SSAE 
16 (früher SAS 70). 

Hinweis: Ein Unternehmen, das sich nach 
IDW PS 951 zertifizieren lässt und US-ame-
rikanische Kunden hat, sollte sich in jedem 
Fall parallel nach SSAE 16 zertifizieren lassen. 
Der Prüfungsansatz ist identisch und der 
Mehraufwand ist in der Regel minimal. Die 
jeweiligen nationalen Standards gehen übli-
cherweise nur auf, wie der Name sagt, 
 nationale Besonderheiten ein.

Im Wesentlichen setzt sich der PS 951 mit 
folgenden Themen auseinander:

ff IT-Organisation und Management  
(Kontrollumfeld)
ff IT-Geschäftsprozesse und Anwendungen
ff IT-Infrastruktur
ff IT-Sicherheit bezogen auf die Prüffelder

Möglichkeiten zur Definition von 
zusätzlichen Prüfkriterien

Die Adressatengruppe des IDW PS 951 und 
die Zielrichtung der handelsrechtlichen Ord-
nungsmäßigkeit ist naturgemäß einge-
schränkt. Um dieser Einschränkung Rech-
nung zu tragen, wurde der Standard auch 
für Auslagerungsszenarien geöffnet, die die 
Rechnungslegung nur am Rande betreffen. 
Zum Beispiel sind bei einer Auslagerung von 
Archivsystemen zwar handelsrechtliche Auf-
bewahrungsfristen betroffen, aber „buch-
halterische Funktionen“ in nur geringem 
Maße. Je nach Art und Umfang der ausgela-
gerten Dokumente kann aber der Daten-
schutz und damit in Deutschland die Anfor-

derungen von § 9 bzw. § 11 BDSG zur 
Auftragsdatenverarbeitung von wesentlicher 
Bedeutung sein. 

Die Neufassung des PS 951 erlaubt es, Prüf-
kriterien festzulegen, die es ermöglichen, 
 eine Prüfung auf Basis des PS 951 durchzu-
führen, die z. B. den Datenschutz als 
Themen gebiet hat. Diese Prüfkriterien müs-
sen definierte Anforderungen erfüllen, d. h. 
sie müssen anerkannt, relevant und nach-
vollziehbar sein. Anbieten würden sich dabei 
als Prüfkriterien die technisch organisato-
rischen Maßnahmen (TOMs), die im Anhang 
zu § 9 BDSG dargestellt sind und für Auf-
tragsdatenverarbeiter zwingend einzurich-
ten sind.

Möglichkeiten zur Multi-Compliance 
im IT-Sicherheitsmanagement

Da verschiedene Zertifizierungen aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln zu Schwierigkeiten 
und nicht zuletzt zu erheblichen Kosten füh-
ren können, bietet sich eine Mehrfachzertifi-
zierung im Rahmen eines einzigen Prüfpro-
zesses an. Das Prüfobjekt – hier die IT – ist 
weitgehend identisch. Dies gilt vor allem 
dann, wenn bereits prozessbezogene Zertifi-
zierungen als Grundlage vorliegen. Im Zuge 
der PS 951-Zertifizierung sollten auch die 
„Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement“ (MaRisk) gleich mit geprüft wer-
den. Diese Zertifizierung könnte zudem noch 
um eine Softwarebescheinigung nach IDW 
PS 880 („Prüfung von Softwareprodukten“) 

Prüfungsstandard/Anforderung Prüfungsgegenstand

PS 951 Internes Kontrollsystem (ausgelagert)

PS 880 Ordnungsmäßigkeit von Anwendungen

BDSG § 9 und § 11  Auftragsdatenverarbeitung und technisch 
organisatorische Maßnahmen

MaRisk AT 7.1-7.3 / AT 9 / BTR 4 IT-Risikomanagement

ISO 27001 Informationssicherheit Management-System
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ergänzt werden. Darin wurden analog dem 
IDW PS 951 Prüfungskriterien außerhalb der 
„Ordnungsmäßigkeit der Buchführung“ ent-
wickelt. 

Betrachtet man die Anforderungen aus Prü-
fungsstandards sowie gesetzlichen und regu-
latorischen Vorgaben insgesamt, sind umsei-
tig abgebildete Prüfprozesse zur IT-Sicherheit 
aus dem Blickwinkel von IT-Dienstleistern er-
forderlich.

Am Ende des Prüfungsprozesses führt dies 
zu einer effizienten ganzheitlichen Betrach-
tung, bestehend aus einer Prüfung und NxM 
Prüfungsnachweisen.

Fazit: Der neue PS 951-Standard ermöglicht 
es auf elegante Art und Weise, mit einer Prü-
fung mehreren Blickwinkeln und Zertifizie-
rungsanforderungen gerecht zu werden. 
Mehrere Bescheinigungen in einer Prüfung 
zu einmaligen Kosten wird für die kommen-
den Zertifizierungsprojekte der entschei-
dende Erfolgsfaktor.
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Next-Generation-Network – Änderungen und Auswirkungen  
in der Sicherheitstechnik in Unternehmen

Alarm- und Gefahrenmeldungen (z. B. von 
Alarmanlagen oder Geräten zur Klimaüber-
wachung) können auf den verschiedensten 
Wegen übertragen werden – sei es über das 
analoge Telefonnetz, ISDN- oder GSM-Netz. 
Dabei hat sich das Internet als die Transport-
Plattform für Dienste, Daten und Informa-
tion durchgesetzt. Dass im Rahmen dessen 
auch alle Dienste bzw. Anwendungen inner-
halb der Kommunikationstechnik transpor-
tiert werden können, hat sich allerdings erst 
in den letzten Jahren verstärkt herauskristal-
lisiert. Diese Übertragung per Internet-Proto-
coll (IP-) basierter Lösung ist zukünftig das 
vorrangig genutzte Medium in Deutschland. 

Die Infrastruktur der Telekommunikation in 
Deutschland ist gegenwärtig noch verstärkt 
heterogen aufgebaut – dies bedeutet, dass 
mehrere Netze für unterschiedliche Dienste 
genutzt werden. So sind Mobilfunk-, Tele-
fon-  und Kabelfernsehnetze oftmals vonein-
ander separiert oder Datenübertragungen 
erfolgen via Internet. Seit einiger Zeit arbeiten 
die Netz-Provider daran, dies zu ändern und 
diese Separierung aufzulösen. Die gesamte 
bundesweite Netzinfrastruktur soll zusam-
mengelegt werden, bei dem alle Anwendun-
gen und Dienste auf dem Internet-Protocoll 
(ALL-IP) basieren. Diese neue Netztechnolo-
gie bezeichnet man als Next-Generation-
Network (nachfolgend verkürzt NGN).

Wesentlicher Vorteil des Einsatzes von NGN 
ist insbesondere die Konvergenz – also die 
Zusammenführung voneinander getrennter 
Netze zu einem größeren Netz. Die Aufga-
ben der Netzbetreiber verändern sich eben-
falls, sodass diese zukünftig ausschließlich 
den Betrieb, die Bereitstellung der Ressour-
cen sowie den Support für das gemeinsame 
Netz sicherstellen müssen.

Die Vorteile für den Kunden bzw. die Unter-
nehmen, beispielsweise die Integration in 
das Unternehmensnetzwerk (also ein Netz 
für alle Dienste), gehen allerdings auch 
gleichzeitig mit Umstrukturierungsbedarf 
einher. Die dazu erforderlichen Maßnahmen 
führen dazu, dass es in der Alarm- und Ge-
fahrenmeldeübertragungstechnik bereits zu 
großen Änderungen und Anpassungen ge-
kommen ist und noch kommen wird. Dazu 
gehören u. a. Einbruchsmeldungen an die 
Polizei oder Sicherheits- und Wachdienstun-
ternehmen, die Übertragung von Brandmel-
dungen zur Feuerwehr sowie Meldungen 
über Störungen an das instandzuhaltene 
 Unternehmen. Datenprotokolle, die für 
Alarmübertragung beispielsweise aus Brand-
meldeanlagen genutzt werden, werden 
 zukünftig im NGN zum Teil nicht mehr unter-
stützt.

Ab 2018 kein ISDN bei der Telekom

Mit der Migration bzw. Umstellung des 
 Netzes, das die Deutsche Telekom bis Ende 
des Jahres 2018 vollzogen haben will, wird 
das klassische und von vielen Unternehmen 
noch eingesetzte ISDN (Integrated Services 
Digital Network) abgebaut – eine Adaptie-
rung von ISDN-Diensten ist nicht vorgese-
hen. Die Plattformen ATM/GBE, PSTN (Public 
Switched Telephone Network – Telefonnetz) 
und SDH (Synchrone Digitale Hierarchie) 
werden im Zuge dessen ebenfalls sukzessive 
abgeschaltet. Die Umstellung auf das NGN 
bedeutet für die Unternehmen einen (finan-
ziellen) Aufwand, die gegenwärtig weiterhin 
auf eine bald veraltete Verbindungstechnik 
setzen.

Einige Unternehmen nutzen derzeit noch 
 Telefonanlagen, die auf herkömmlichen 
ISDN-Anschlüssen basieren, die also in den 
Räumlichkeiten des Unternehmens betrie-
ben und von dort über ISDN-Anschlüsse an 
das öffentliche Telefonnetz verbunden wer-
den. Die in diesem Zuge aktuell noch beste-
henden und genutzten ISDN- und Analog-
Geräte zur Übertragung insbesondere von 
bereits genannten Alarm- und Gefahrenmel-
dungen werden nach der Umstellung auf 
das NGN entweder gar nicht mehr oder zu-
mindest nicht mehr in dem bisher genutzten 
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vollen Umfang nutzbar sein. Ein grund-
legender und sehr wichtiger Schritt ist daher, 
die momentan bestehenden und eingesetz-
ten Endgeräte zeitnah auf deren All-IP-Fähig-
keit zu überprüfen und ggf. auszutauschen. 

Über die u. a. nicht mehr nutzbaren analo-
gen Teilnehmeranschlüsse/Ports a/b und die 
damit geänderten Endgeräteanforderungen 
hinaus, ist als weiterer Aspekt die fehlende 
Notstromversorgung eines IP-Anschlusses 
bzw. die fehlende Notstromstützung ent-
sprechender Router zu beachten. Ebenfalls 
ist es einem Provider/Anbieter nicht möglich, 
eine gesicherte Datenübertragung mittels 

TCP/IP zu garantieren. Gegebenenfalls – 
auch vor der Berücksichtigung der jeweils 
vorgenommenen sicherheitsrelevanten Ein-
stufung und unter Berücksichtigung behörd-
licher Auflagen – ist daher ein Zweit- oder 
Ersatzweg (bspw. GPRS, UMTS oder LTE) ein-
zurichten, um im Alarm- oder Gefahrenfall 
Notrufe absetzen zu können. Vor dem Hin-
tergrund, dass einige Unternehmen ISDN  
als Standortvernetzung sowie insbesondere 
ebenfalls als Back-Up-Leitung für den Ausfall 
ihrer DSL-Internetleitung nutzen, gilt es 
ebenso, sich frühzeitig über Alternativen 
(z. B. über Mobilfunk) zu informieren.

Hinweis: Von den Unternehmen sind vor 
dem Hintergrund der weiterhin größtenteils 
vertretenen ISDN-Anschlüsse mit Blick auf 
die Umstellung auf das NGN somit einige 
 Aspekte zu berücksichtigen und zeitnah 
 anzugehen. Dazu ist eine Bestandsanalyse 
durchzuführen, die Aufschluss darüber gibt, 
inwieweit Nachrüstungen bzw. Änderungen 
vor der Umstellung bis 2018 erforderlich 
sind.
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Collaboration Tools – Die neue Form der E-Mail

Wer kennt sie nicht – E-Mails mit einem zum 
Teil unübersichtlichen Verteilerkreis, in dem 
zwischendurch vergessen wurde, „Allen Ant-
worten“ zu klicken. Auch die Kommunika-
tion bzw. der Datenaustausch mit Kunden 
erfolgt primär noch über dieses Hilfsmittel. 
E-Mails sind heutzutage eines des am häu-
figsten genutzten Kommunikationsmittel 
weltweit – sei es beispielswiese in (größeren) 
Projekten innerhalb eines Unternehmens 
oder in der tagtäglichen externen (zu Kun-
den) wie internen Kommunikation. Im Jahr 
2015 wurden allein in Deutschland rund 
537,1 Milliarden E-Mails verschickt (ohne 
Spam-Mails), dies sind rund 1,47 Milliarden 
E-Mails pro Tag. Zusätzlich werden täglich 
rund 105,9 Millionen Spam-E-Mails in 
Deutschland versendet. Weltweit wird das 
 E-Mail-Aufkommen im Jahr 2016 gar auf 
rund 215,3 Milliarden E-Mails pro Tag prog-
nostiziert. 

Eine Problematik an E-Mails ist allerdings, 
dass es sich um unstrukturierte Daten han-
delt, die sich nicht thematisch gliedern las-
sen. Die Folge könnte sein, dass (wichtige) 
E-Mails unbeachtet untergehen und dadurch 
eine Kommunikation bzw. ein Datenaus-
tausch nicht durchgehend gewährleistet ist.

Aufgrund der steigenden Datenmengen im 
Austausch mit Kunden/Mandaten/Lieferan-
ten ist der Bedarf nach einer schlanken und 
schnellen Lösung zum Austausch von Da-
teien mit Kunden/Mandanten/Lieferanten 
gestiegen. 

Sogenannte „Collaboration-Tools“ können 
eine Abhilfe darstellen. Dabei steht „Colla-
boration“ für eine Fülle von Maßnahmen zur 
dezentralen computergestützten Zusammen-
arbeit von zeitlich oder räumlich getrennten 
Teams und Gruppen. Datensicherheit (Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung), Einfachheit (in der 
Bedienung), Nachvollziehbarkeit (Überblick 
über abgelegte Daten) und Automatisierung 

(von Prozessen) gehören zu den wichtigsten 
vier Gründen, Collaboration-Tools im Unter-
nehmen einzusetzen.

Collaboration-Tools unterstützen Unterneh-
men in der täglichen Zusammenarbeit, intern 
sowie extern. Sie besitzen unter anderem 
folgende Funktionen und Aufgaben: 

ff Mindmapping
ff Diskussion
ff Video-und Audio-Konferenzen
ff Information zum Projektfortschritt 
ff Instant Messenger. 

Firmenwissen kann mithilfe von sogenann-
ten „Wikis“ gesammelt und organisiert wer-
den, sodass jeder Mitarbeiter auf das Firmen-
Know-how zugreifen kann. Dies bietet die 
Chance, Zeit zu sparen, Arbeitsabläufe zu 
optimieren und Teamarbeit zu fördern und 
zu vereinfachen.

Collaboration-Tools können in verschiedens-
ten Einsatzfeldern genutzt werden. Sie unter-
stützen zum Beispiel in der Projektarbeit, bei 
Geschäftsprozessen, im Einkauf, in der Auf-
gabenerstellung, im Vertragsmanagement, 
in der Kunden-/Lieferantenbeziehung und 
im Wissensmanagement. Mit ihrer Hilfe wird 
ein gemeinsamer Zugriff auf bisher vorlie-
gende Informationen und erarbeitete Ergeb-
nisse ermöglicht. Es schafft Transparenz über 
den aktuellen Bearbeitungsstand, was eine 
Reduktion von Doppelarbeiten mit sich 
bringt. Eine effizientere Zusammenarbeit ist 
möglich, wodurch Projekte an Geschwindig-
keit gewinnen, da Entscheidungen aufgrund 
der Verfügbarkeit von Informationen (in 
Echtzeit) schneller getroffen werden können. 
Dies fördert nicht nur die firmeninterne Zu-
sammenarbeit, sondern verbessert ferner die 
Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kun-
den. Eventuell auftretende Risiken werden 
durch bessere Steuerungsmöglichkeiten und 
einer hohen Transparenz minimiert.

Zu den bekanntesten Collaboration-Tools 
zählen unter anderem: 

ff Mircosoft SharePoint
ff FTAPI
ff Basecamp
ff freedcamp
ff TeamBeam
ff phpBB 
ff Podio

Setzt ein Unternehmen Collaboration-Tools 
ein bzw. plant diese einzusetzen, muss es 
sich zwingend mit dem Thema „Cloud Com-
puting“ auseinandersetzen. 

Die Idee ist es, IT-Ressourcen über das Inter-
net bedarfsgerecht – idealerweise über ein 
Self-Service-Portal – bereitzustellen und nach 
dem tatsächlichen Verbrauch abzurechnen. 
Die Protagonisten des Cloud-Konzeptes ver-
sprechen mehr Flexibilität, nahezu unbe-
grenzte Skalierbarkeit und niedrige Kosten. 

Insgesamt vereinfachen Collaboration-Tools 
das Arbeiten miteinander in Unternehmen, 
sei es intern sowie extern, enorm. So können 
durch das Nutzen der verschiedenen Funk-
tionen von Collaboration-Tools beispiels-
weise Abläufe in Projekten vereinfacht oder 
angesammeltes Wissen allen Mitarbeitern 
zentral zur Verfügung gestellt werden. 

Durch den Einsatz von Collaboration-Tools 
werden in Zukunft eine Verringerung des 
 unbeherrschbaren E-Mail-Verkehrs sowie 
 eine Steigerung der Effektivität und Effizienz 
innerhalb des  Unternehmens deutlich spür-
bar sein.
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Der digitale und mobile Arbeitsplatz – 
Enterprise Mobility Management

Die Einbindung von mobilen Notebooks/Lap-
tops in die interne IT-Infrastruktur und die 
Möglichkeit, bspw. über eine VPN-Verbin-
dung, auf Daten zuzugreifen, ist weit ver-
breitet. Allerdings erfordert die Einbindung 
von Smartphones sowie Tablets in das unter-
nehmerische Netz noch einmal die Berück-
sichtigung spezieller Anforderungen. Es 
 er geben sich somit Gefahren für die Datensi-
cherheit sowie für die IT eines Unternehmens 
und damit neue Aufgaben z. B. hinsichtlich 
der vorhandenen Compliance-Regelungen 
bzw. der IT-Sicherheitsarchitektur. Ein Lö-
sungsansatz könnte dabei das sog. „Enter-
prise Mobility Management“ (EMM) sein.

BYOD, COBO, CYOD?

Der Zugriff auf unternehmensrelevante 
 Daten von externen mobilen Geräten kann 
differenziert erfolgen. Etabliert haben sich 
die folgenden Möglichkeiten:

ff Nutzung von Geräten, die den Benutzern 
privat gehören, für dienstliche Zwecke, 
dem sog. „Bring Your Own Device“ 
(BYOD). 
ff Ausgabe von Smartphones durch das 
 Unternehmen an dessen Mitarbeiter und 
Nutzung dieser firmeneigenen Geräte 
ausschließlich für dienstliche Zwecke 
(sog. „Company Owned, Business Only“ 
(COBO)).
ff Nutzung firmeneigener Geräte für dienst-
liche sowie ggf. ausgewählte private 
 Zwecke (sog. „Company Owned, Perso-
nal Enabled“ (COPE)).
ff Zur Verfügungstellung einer Auswahl an 
mobilen Endgeräten durch das Unterneh-
men, wobei die private Nutzung grund-
sätzlich gestattet ist (sog. „Choose Your 
Own Device“ (CYOD)).
ff Nutzung privater mobiler Endgeräte für 
dienstliche Zwecke, ohne dass das Unter-
nehmen Möglichkeiten eingerichtet hat, 
dies zu steuern und zu kontrollieren. Diese 
Variante gilt es grundsätzlich zu vermeiden.

In jedem der genannten Fälle ist es notwen-
dig, dass vom Unternehmen Maßnahmen 
ergriffen werden, durch die die stetig stei-
gende Nutzung der Endgeräte (Smart-
phones, Tablets, Notebooks/Laptops sowie 
ggf. die privaten Geräte der Benutzer) und in 
diesem Zug der Schutz der unternehmensin-
ternen Daten sichergestellt ist. Ein imple-
mentiertes EMM System steigert u. a. die 
 Effizienz, erhöht die Flexibilität der Mitarbei-
ter und sorgt in Verbindung mit einer zielge-
richteten und strategisch orientierten Strate-
gie insbesondere dafür, dass die Nutzung 
ebendieser mobilen Endgeräte innerhalb des 
Unternehmens sichergestellt, abgesichert und 
vom Unternehmen kontrolliert werden kann. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es drei 
Kernfunktionen innerhalb des EMM, die es 
zu berücksichtigen gilt:

ff Mobile Device Management (MDM): 
MDM beschäftigt sich mit der Umsetzung 
der unternehmensinternen Sicherheits-
konzepte. Dies enthält u. a. die Verwal-
tung der mobilen Endgeräte und der ver-
schiedensten gängigen Betriebssysteme 
(d. h. iOS (Apple), Android, Blackberry 
sowie Windows Phone) die Konfiguration 
entsprechend den Unternehmensricht-
linien sowie die zu treffenden Sicherheits-
vorkehrungen, um dem Missbrauch der 
Geräte entgegenzuwirken (z. B. Authen-
tifizierung, Viren, Malware). MDM-Funk-
tionen, die eine Endanwendung für die 
o. g. Betriebssysteme erfüllen sollte, sind 
zum Beispiel der Passwortschutz, das Zu-
rücksetzen des Passworts, die Löschung 
oder Sperrung des Geräts sowie die Ab-
schaltung von Wifi und der Kamera(s).

ff Mobile Application Management (MAM): 
MAM steht für die Verwaltung und 
 Bereitstellung von (Unternehmens-)Soft-
ware sowie der Anwendungssoftware 
(Mobile Apps). Dies bedeutet u. a. die 
Kontrolle der Apps aus den jeweiligen 
Stores. Dazu gehören u. a. das Risikoma-

nagement, das Monitoring sowie das Dis-
tributionsmanagement. Das Unternehmen 
muss sich zum Beispiel entscheiden, wel-
che Anwendungen den Benutzern zur 
Verfügung gestellt werden – nur spezielle 
(ggf. sogar nur eigenentwickelte) Mobile 
Apps oder der volle Zugriff auf die Appli-
kation-Stores der Hersteller. Bei Apps aus 
den Stores der Hersteller gilt es darüber 
hinaus zu beachten, ob diese in einen ab-
getrennten Bereich auf dem Mobilgerät 
gespeichert werden sollen oder nicht.

ff Mobile Information Management (MIM)/
Mobile Content Management (MCM): 
MIM/MCM ist die Regelung der Übermitt-
lung (u. a. Austausch, Speicherung und 
Kontrolle) von Unternehmensdaten (gerä-
teübergreifend) sowie der grundsätz-
lichen Darstellung und Verarbeitung des 
Inhalts in den Anwendungen auf den 
 Geräten. Dies bedeutet, dass mittels 
MIM/MCM die Daten vor unbefugtem 
Zugriff, Veränderung sowie Verlust ge-
schützt werden sollen – beispielsweise in 
Form eines verschlüsselten Dokumenten-
Containers auf dem mobilen Endgerät. Es 
gilt, durch das MIM zu verhindern, dass 
Mitarbeiter unsichere Systeme nutzen, 
um Unternehmensdaten zu speichern 
und auszutauschen oder sich mobile 
 Dokumente anzeigen zu lassen. 

Je nach Ausprägung der eingangs erwähn-
ten Zugriffsmöglichkeiten (u. a. BYOD, 
COBO) sieht sich das Unternehmen verschie-
densten möglichen (rechtlichen) Konsequen-
zen gegenübergestellt. Im Fall eines BYOD 
gibt es zum Beispiel hinsichtlich des Lizenz-
rechts der Software (Nutzung privater Soft-
ware zu dienstlichen Zwecken) sowie des 
Datenzugriffs Aufgaben zu bewältigen. 
Grundsätzliche Probleme ergeben sich auch 
in Bezug auf den Datenschutz, der IT-Sicher-
heit sowie der hohen Anzahl an potentiell 
verschiedenen Geräten, die betreut werden 
müssten. Diese Auswirkungen lassen sich in 
dem Fall umgehen, dass firmeneigene Geräte 
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ausgegeben (COBO) und ausschließlich zu 
dienstlichen Zwecken genutzt werden. Im 
Vergleich dazu muss bei der Nutzung von fir-
meneigenen Geräten zu privaten und dienst-
lichen Zwecken (COPE), bspw. zwischen dem 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Art und 
 Umfang der Nutzung im Vorfeld geklärt und 
festgeschrieben werden. Gibt es keine Mög-
lichkeiten seitens des Unternehmens, die 
Anwendungen und den Datenzugriff zu 
kontrollieren, sieht sich das Unternehmen 
 einer Fülle verschiedenster Herausforderun-
gen und Fragestellungen ausgesetzt. Diese 
betreffen im Wesentlichen IT-Sicherheit und 
Datenschutz sowie lizenz- und andere recht-
liche Fragestellungen.

Befindet sich ein Unternehmen in der Situa-
tion, in der über die Einführung eines EMM-
Systems nachgedacht wird, sind die verschie-
densten Aspekte zu berücksichtigen. Erste, 
grundlegende Informationen in Form von 
sog. Überblickspapieren, u. a. zu den Themen 
„Android“, „Apple iOS“ sowie „Smart-
phones“, finden sich auf der Internetpräsenz 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
ma tionstechnik (BSI) (https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/ITGrundschutz/Ueberblicks-
papiere/Ueberblickspapiere_node.html). Es 
müssen bereits  frühzeitig Vorkehrungen 
hinsichtlich der Nutzung von mobilen Endge-
räten entwickelt und sich dabei Grundsatz-
fragen gestellt sowie beantwortet werden, 

z. B. wie die Verwaltung der Geräte erfolgt, 
ob aktiv ein Support angeboten wird und 
welche Apps genutzt werden dürfen. In 
 einem ersten Schritt muss sich das Unterneh-
men intern klar positionieren. Eine „Mobile“ 
Strategie gilt es zu entwickeln, die sich stets 
im Einklang mit der Unternehmensstrategie 
zu befinden hat. Diese sollte u. a. Aufschluss 
darüber geben, welche Anforderungen und 
Erwartungen das Unternehmen an die ge-
samte Thematik „Mobility“ hat und gleich-
zeitig so flexibel gestaltet werden, dass diese 
sich sowohl den Gegebenheiten des Marktes 
sowie den Unternehmenszielen anpassen 
kann. Darüber hinaus sollte eine (mittelfris-
tige) Planung in Bezug auf die Entwicklung 
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der hauseigenen IT(-Infrastruktur) vorge-
nommen werden. Vor- und Nachteile sowie 
Risiken und Kosten sind zu definieren, abzu-
schätzen und auf das Unternehmen ab-
zustimmen sowie passende Systemsoftware 
zu wählen, die die benötigten Funktionen 
(sei es ein MDM oder MAM) erfüllt.  

Hinweis: Ein grundlegender und wichtiger 
Schritt ist die Formulierung einer Richtlinie. 
Eine klare und einheitliche Richtlinie, ggf. 
 abgestimmt mit dem Betriebsrat und dem 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten, wel-
che die Nutzung der mobilen Endgeräte, der 
Apps, des Datenaustauschs sowie die Nut-
zung der Daten thematisiert, ist unerlässlich. 

Über diese sollten die Mitarbeiter in Kenntnis 
gesetzt und die Richtlinie den Mitarbeitern 
zugänglich gemacht werden. 



novus INTERN

Herausgeber:
Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel.: +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel.: +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 2049-0

Redaktion:
Marc Alexander Luge, Tel.: +49 221 20643-154
Dr. Ulrike Höreth, Tel.: +49 711 2049-1371
novus.it@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informationen, 
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als rele-
vant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw. 
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Infor-
mation zu verifizieren; in keinem Fall sind die vor-
stehenden Informationen geeignet, eine kompe-
tente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.  
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken 
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur 
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newslettern  
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedür-
fen der Zustimmung der Herausgeber.

Fotonachweis:
alle Bilder: © www.gettyimages.com

IMPRESSUM

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART 

HAMBURG

Holger Klindtworth
CISA, CIA, CISM
Tel.: +49 40 37097-220
Holger.Klindtworth@ebnerstolz.de 

Claudia Stange-Gathmann
CISA, CIA, CISM, QA (DIIR)
Tel.: +49 40 37097-313
Claudia.Stange@ebnerstolz.de 

MÜNCHEN

Mark Alexander Butzke
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
CISA, CRISC
Tel.: +49 89 549018-292
Mark.Butzke@ebnerstolz.de

Michael Burkhardt
CISA, CRISC
Tel.: +49 89 549018-293
Michael.Burkhardt@ebnerstolz.de

KÖLN

Thomas Heithausen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA
Tel.: +49 221 20643-24
Thomas.Heithausen@ebnerstolz.de

STUTTGART

Ralf Körber
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CISA, 
CRISC
Tel.: +49 711 2049-1378 
Ralf.Koerber@ebnerstolz.de 

ANSPRECHPARTNER


