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Die Informationstechnologie im Zeichen
des Datenschutzes und der IT-Sicherheit
Pünktlich zum Frühlingsbeginn freuen wir uns, Sie in unserem neuen novus zur Informationstechnologie über aktuelle Themen informieren zu können.
Das Jahr 2017 steht datenschutzrechtlich vollständig unter dem Motto „Vorbereitung auf die
Datenschutzgrundverordnung“, die am 25.5.2018 in Kraft treten wird. Wir empfehlen allen
Unternehmen – möglichst zeitnah – ihre Übereinstimmung mit den (neuen) datenschutzrechtlichen Anforderungen zu überprüfen, um ausreichende Ressourcen für notwendige
Anpassungsmaßnahmen zu gewährleisten. Bereits im novus Informationstechnologie I.2016
hatten wir Sie über die allgemeinen Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO) informiert. In dieser Ausgabe stellen wir schwerpunktmäßig das Thema „Informationssicherheit in der DS-GVO“ sowie den derzeitigen Stand der Neukonzeption des Bundesdatenschutzgesetzes dar. In Letzterem sollen die nationalen Ausprägungen der DS-GVO abgebildet werden, wobei das Gesetzgebungsverfahren derzeit noch nicht beendet ist und viele
Inhalte noch in der Diskussion stehen.
Das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen, das am
15.12.2016 bzw. 16.12.2016 Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat fand, wurde am
28.12.2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist somit in Kraft getreten. Da dieses an
einigen Stellen von dem ursprünglichen Gesetzentwurf abweicht, möchten wir das Gesetz
erneut thematisieren.
Bei immer mehr Unternehmen sind Dokumentenmanagement-Systeme und eine elektro
nische Archivierung im Rahmen des Rechnungseingangs-Workflows im Einsatz. In diesem
Themengebiet stellen die Anforderungen aus Sicht der GoBD einen wesentlichen Aspekt dar.
Aufgrund der Mitte 2016 verabschiedeten EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informations
sicherheit (NIS-Richtlinie) wurde Ende Januar 2017 ein Entwurf zur Anpassung an das IT-
Sicherheitsgesetz präsentiert. Die NIS-Richtlinie schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für
den EU-weiten Aufbau nationaler Kapazitäten für Cyber-Sicherheit, stärkt die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und sieht Mindestanforderungen und Meldepflichten für bestimmte
Dienste vor. Gleichzeitig wird die IT-Sicherheit im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung
einen immer höheren Stellenwert einnehmen. Zu all diesen Themen möchten wir Ihnen die
wichtigsten Fakten darstellen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und stehen Ihnen natürlich für eventuelle
Fragen gerne zur Verfügung.
Ralf Körber
WP / StB / CISA / CRISC
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Update: Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz
vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
Im novus Informationstechnologie I.2016
haben wir sowohl über die Aufbewahrung
digitaler Unterlagen bei Bargeschäften als
auch das Gesetz zum Schutz vor Manipula
tionen an digitalen Grundaufzeichnungen
berichtet. Zum 31.12.2016 ist nun die
Übergangsfrist des BMF-Schreibens vom

26.11.2010 (BStBl. I 2010, S. 1342) zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen bei Bargeschäften abgelaufen. Nach § 147 Abs. 1 der
Abgabenordnung (AO) müssen nun alle
Unterlagen, die mittels elektronischer Regis
trierkassen, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxametern und Wegstreckenzäh
lern erstellt worden sind, für die der Dauer
der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar,
unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar aufbewahrt werden (§ 147 Abs. 2 Nr. 2
AO). Das Gesetz zum Schutz vor Manipula
tionen an digitalen Grundaufzeichnungen
ergänzt in diesem Zusammenhang die Aufnahme der Einzelaufzeichnungspflicht für
die Nutzung elektronischer Aufzeichnungssysteme in die AO.
Während wir uns in der letzten Ausgabe auf
den Gesetzentwurf vom 18.3.2016 gestützt
haben, wurde das Gesetz zwischenzeitlich
nach den Beschlüssen des Bundestags und
Bundesrats vom 15.12.2016 bzw. 16.12.2016
am 28.12.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I 2016, S. 3152). Die finale
Gesetzesfassung beruht auf der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des
Bundestags vom 14.12.2016.
Die finale Fassung ist zum Großteil mit dem
Gesetzentwurf identisch, allerdings wurden
durch die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses noch einige wichtige Änderungen eingefügt. Unverändert geblieben sind
somit u. a. folgende grundlegende Vorgaben:
ff
Einsatz einer technischen Sicherheitseinrichtung – bestehend aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und
einer digitalen Schnittstelle,
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ff
Zertifizierungsverfahren für diese tech
nische Sicherheitseinrichtung innerhalb
eines elektronischen Aufbewahrungssystems für Aufzeichnungen,
ff
Einführung einer Kassennachschau – zudem ohne vorherige Ankündigung sowie
außerhalb einer Außenprüfung im Sinne
des §§193 ff. AO,
ff
Implementierung von Sanktionsmaßnahmen bei Verstößen durch die Erweiterung
der Steuergefährdungstatbestände nach
§ 379 AO,
ff
verpflichtende Anwendung ab dem
1.1.2020,
ff
Übergangsregelung bis zum 31.12.2022
für Kassen, die im Zuge der eingangs erwähnten Richtlinie angeschafft wurden,
bauartbedingt aber nicht aufrüstbar sind.
Folgende Anpassungen sind im Zuge der
finalen Beschlussfassung erfolgt:
ff
Während der Entwurf noch eine Ausgabe
der Belege auf Verlangen des Kunden
vorsah, wird durch das verabschiedete
Gesetz eine verpflichtende Belegausgabe
eingeführt, § 146a AO.
ff
Es erfolgte eine Einschränkung der verpflichtenden Belegausgabe aus Gründen
der Praktikabilität und Zumutbarkeit, wenn
Waren an eine Vielzahl unbekannter Personen verkauft werden. Die Unternehmen, auf die dieses zutrifft, können sich
durch die Finanzbehörden nach § 148 AO
von der Belegausgabepflicht befreien
lassen.
ff
Von der Einzelaufzeichnungspflicht (§ 146
Abs. 1 AO) wurde eine Ausnahme geschaffen. Aus Gründen der Zumutbarkeit
bei Verkauf von Waren gegen Barzahlung
an eine Vielzahl nicht bekannter Personen
besteht somit keine Pflicht zur Einzelaufzeichnung, falls keine elektronischen Aufzeichnungssysteme i. S. d § 146a AO genutzt werden.
ff
Hinsichtlich des Schützens der elektro
nischen Aufzeichnungssysteme und der

digitalen Aufzeichnungen durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung, wurde für das Bundesministerium
der Finanzen (BMF) in § 146a Abs. 3 AO
durch den Deutschen Bundestag eine Verordnungsermächtigung eingefügt, wobei
einer Verordnung sowohl der Bundesrat, als
auch der Bundestag zustimmen müssen.
ff
Im Sinne einer Meldepflicht sind die zertifizierte Sicherheitseinrichtung sowie die
eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssysteme spätestens einen Monat
nach Anschaffung bzw. Außerbetriebnahme dem Finanzamt mitzuteilen (§ 146a
Abs. 4 AO). Wird ein elektronisches Aufzeichnungssystem vor dem 1.1.2020
anschafft, ist dieses bis zum 31.1.2020 zu
melden.
ff
Mit einer Änderung des § 147 Abs. 6 AO
wurde eingefügt, dass zur Prüfung digitaler Unterlagen von Steuerpflichtigen bei
Dritten die Außenprüfung in einer angemessenen Frist angekündigt werden muss.
ff
Eine Kassennachschau (§146b AO) ist
bereits ab dem 1.1.2018 ohne Vorankündigung möglich.
Hinweis: Zu erkennen ist somit, dass die
wesentlichen im Gesetzentwurf genannten
enthaltenen Maßnahmen mit der finalen
Gesetzesfassung auch umgesetzt wurden,

um so die technischen Möglichkeiten einer
Manipulation von elektronischen Aufzeich
nungssystemen einzuschränken. Erwähnens
wert ist in dem Zusammenhang, dass das
verabschiedete Gesetz explizit keine Pflicht
für die Verwendung eines elektronischen
Aufzeichnungssystems vorsieht. Nichtsdesto
trotz empfehlen wir allen betroffenen Unter
nehmen die Ordnungsmäßigkeit der ver
wendeten Kassensysteme zu überprüfen
und sicherzustellen.

Anforderungen an die Archivierung von Eingangsrechnungen in
Dokumentenmanagementsystemen unter Beachtung der GoB
Die Digitalisierung verändert derzeit nahezu
alle Bereiche der Arbeitswelt und wird diese
noch weiter verändern. Sie wird deshalb
auch als die dritte industrielle Revolution bezeichnet. Die Integration der Digitalisierung
in unternehmensinterne Geschäftsprozesse
ist deshalb eine der wesentlichen gegenwärtigen Herausforderungen in den Unternehmen. Ein Kernbestandteil dessen sind Dokumentenmanagementsysteme, kurz „DMS“,
welche in Organisationen implementiert
werden, um interne Workflows effizienter zu
gestalten. Der ursprüngliche Kerngedanke
hinter dem Konzept eines DMS war die datenbankgestützte Verwaltung elektronischer
Dokumente.
DMS-Lösungen stellen heute weit mehr als
eine reine Digitalisierung von Papierdokumenten dar. Verschiedene Add-ons, insbesondere Workflow-Lösungen, bieten die
Möglichkeit, interne Prozesse und Genehmigungsverfahren vollständig und transparent
digital abzubilden. Konventionelle Prozesse,
welche sich am physischen Belegfluss orien-

tiert haben, werden bei Einführung eines
DMS digitalisiert. Eine Aufbewahrung des
Ursprungsbelegs in Papierform ist unter Berücksichtigung bestimmter Rahmenbedingungen nicht weiter notwendig. Weitere
zentrale Effekte im Zuge einer Digitalisierung
des Prozesses sind schnellere Durchlauf- und
Bearbeitungszeiten der Belege und damit
einhergehende sinkende Kosten.

Handels- und steuerrechtliche
Anforderungen
Auch auf Basis eines digitalisierten Prozesses
müssen bei der papierersetzenden Digitalisierung von Eingangsrechnungen handelsund steuerrechtliche Anforderungen weiterhin berücksichtigt werden. Hinzu kommen
weitere lex specialis-Regelungen, die an die
elektronische Aufbewahrung entsprechender
Eingangsrechnungen geknüpft und zu beachten sind. Hierzu veröffentlichte das Bundesfinanzministerium (BMF) am 14.11.2014
die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-

rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD,
BStBl. I 2014, S. 1450), die die früheren Vorgaben „GoBS“ und „GDPdU“ zum 1.1.2015
ersetzten. Hier wurden insbesondere bereits
bestehende Regelungen konkretisiert sowie
weitere Regelungsbereiche aufgenommen.
Teil hiervon sind unter anderem grundlegende Anforderungen an die datenbankgestützte Verwaltung von steuerrechtlich relevanten
Papierdokumenten (insbesondere die Anforderungen an das papierersetzende Scannen
von Eingangsrechnungen).
Bei der Umsetzung der handels- und steuerrechtlichen Anforderungen, die an das DMS
zu stellen sind, kommt es in erster Linie darauf an, die notwendigen Prozessschritte und
-anpassungen in den operativen Geschäftsprozess zu integrieren. Dabei sollte zum
einen der eigentliche Nutzen in Form der

Arbeitserleichterung durch das DMS nicht
beeinträchtigt und zum anderen dennoch
die handels- und steuerrechtliche Ordnungs-
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mäßigkeit effizient nachgewiesen werden
können. Hieraus leitet sich ebenfalls ab, dass
das DMS nicht isoliert als gesondertes System bei Ordnungsmäßigkeitsüberlegungen
betrachtet werden darf, sondern vielmehr
die operativen Geschäftsprozesse sowie das
IT-Umfeld und der IT-Betrieb mit einzubeziehen sind. Natürlich dient als Ausgangspunkt
zum Nachweis der Ordnungsmäßigkeit und
Nachvollziehbarkeit der gewählten Umsetzung eine entsprechende Verfahrensdokumentation, wie sie explizit in den GoBD
gefordert wird. Zu beachten ist, dass die

Verfahrensdokumentation nicht zum Selbstzweck werden darf und nicht die Überlegungen zur effizienten Ausgestaltung eines
ordnungsgemäßen DMS ersetzen kann.
In Projekten zur Beurteilung der ordnungsmäßigen Umsetzung des DMS erleben wir
häufig zwei Extremfälle. Im ersten Extremfall
versucht das unternehmensinterne Implementierungsteam ausgehend von im Internet gefundenen Verfahrensdokumentationsvorlagen die digitalen Prozesse 1:1 nach der
Vorlage umzusetzen, ohne die Zielsetzung
der Vorlage zu hinterfragen. Dies führt meist
zu nicht abgestimmten und in letzter Konsequenz nicht effizienten Prozessen. Im anderen Extremfall wird das DMS nach Vorstellung eines extern beauftragten Dienstleisters,
der das DMS implementiert, ausgestaltet.
Ordnungsmäßigkeitsthemen spielen dabei
aufgabenbedingt bei Dienstleistern eher eine
untergeordnete Rolle. In diesem zweiten Fall
wird meist statt einer Verfahrensdokumen
tation eine Arbeitsanweisung zum Scan
prozess vom Dienstleister erstellt, die den
Zweck der Verfahrensdokumentation als
Nachweis der ordnungsgemäßen Implementierung verfehlt.
Neben den allgemein bekannten Anforderungen, die an ein DMS zu stellen sind, wie z. B.
ff
die Unveränderbarkeit,
ff
die Wiederauffindbarkeit,
ff
sowie die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Dokumente und des Systems
während der jeweilig vorgeschrieben Aufbewahrungsfrist,
ff
die sachgerechte Löschung der Daten
auch entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorgaben,
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sind auch Vorgaben an das zugrundeliegende IT Umfeld, im Speziellen an das IT-bezogene interne Kontrollsystem (IKS), zu stellen.
Dies geht von einem transparenten ChangeManagementprozess, der Änderungen am
DMS ebenfalls nachvollziehbar und qualitätsgesichert abbildet, über eingeschränkte
und protokollierte Zutritte zu den physischen
Systemen, auf denen das DMS betrieben
wird, bis hin zur Sicherstellung und Überwachung der Daten- und Systemverfügbarkeit.
Gerade letztere ist für die meisten Unternehmen nicht in erster Linie ein Ordnungsmäßigkeitsthema, sondern vielmehr aufgrund
der starken IT-Abhängigkeit in den operativen Geschäftsprozessen auch ein Thema der
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft
der gesamten Unternehmung. An diesem,
den Bereich Business Continuity Management betreffenden Zusammenhang zeigt
sich, wie eng die Unternehmensinteressen
mit den Ordnungsmäßigkeitsanforderungen
verwoben sein können.

Technische und organisatorische
Anforderungen
Eine weitere Anforderung an einen ordnungsgemäßen DMS-Betrieb ist das Vorhandensein eines angemessenen Berechtigungskonzepts. Gerade im Bereich der modernen
DMS hat das Berechtigungskonzept in zweifacher Weise einen Einfluss auf die Ordnungsmäßigkeit: Einerseits klassisch über die
Beschränkung in Form des Datenzugriffs
über eine dezidierte Berechtigungsstruktur.
Hierüber können Benutzer entweder lesende
oder schreibende Rechte auf vorab definierte
Bereiche des DMS erhalten. Insbesondere
administrative Berechtigungen sind restriktiv
zu vergeben. Andererseits werden über die
Berechtigungen die DMS-gestützten Workflows (z. B. die Rechnungsfreigabe) gesteuert. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der
Finanzverwaltung eine Möglichkeit zum unmittelbaren und mittelbaren Datenzugriff
ermöglicht werden muss. Denkbar ist, das
DMS-Berechtigungskonzept mit dem Active
Directory, dem Windows-Verzeichnisdienst,
zu koppeln. Änderungen und Anpassungen
der System-Berechtigungen sollten jederzeit
nachvollziehbar sein. Insbesondere im DMS-

Umfeld ist eine systemseitig eingerichtete
Protokollierung wesentlich. Hier empfiehlt es
sich, dies mit einer Dokumentation der Änderungen im Ticketsystem der IT zu verknüpfen. Auch für DMS sind entsprechende Passwortvorgaben hinsichtlich Mindestlänge und
Komplexität organisatorisch zu regeln und
technisch umzusetzen.
Die Erfüllung sowohl aller bereits dargestellten technischen sowie auch der organisa
torischen Anforderungen bedarf entsprechender Qualifikationen der beteiligten Mitarbeiter. Da sich die grundsätzlichen Anforderungen an ein DMS nicht wesentlich von
generellen Anforderungen der IT-Compliance unterscheiden, ist IT-seitig meist von
entsprechenden Kenntnissen auszugehen.

Neue Prozessanforderungen
Für die Organisation der Fachbereiche ergeben sich hingegen neue Prozessanforderungen. Der neu eingeführte Scanprozess erfordert von den Fachabteilungen eine klare
Rollenzuweisung und Funktionstrennung. So
sind z. B. bestimmte Mitarbeiter für den Scan
von Dokumenten, die Erfassung der rechnungslegungsrelevanten Daten sowie die
Qualitätskontrolle zuständig. Andere Mitarbeiter müssen entsprechend ihrer Funktion
die arbeitsteiligen Prozessschritte im DMS,
die meist in Workflows (z. B. Rechnungsfreigabe, Delegation und Weiterleitung von
Dokumenten) abgebildet sind, nachvoll

ziehen können. In Abhängigkeit der jeweils
definierten Rollen sind geeignete Mitarbeiter
zu benennen, die die anfallenden Tätigkeiten übernehmen. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf der Auswahl der Systemadministratoren, die für die Wartung und den Service des DMS zuständig sind. In jedem Fall
sollten aufgrund der hohen Bedeutung der
Ordnungsmäßigkeitsanforderungen an das
DMS eine zielführend ausgestaltete Funk
tionstrennung sowie weitere interne Kon
trollen eingerichtet werden. Gerade im Bereich des papierersetzenden Scannens mit
konsekutiver Vernichtung der papierbezogenen Eingangsrechnung sind effiziente Kon
trollen im operativen Geschäftsprozess, die
bei effizienter Ausgestaltung die tägliche
Arbeit nicht behindern, zu implementieren.

Der Nachweis der bildlichen und inhaltlichen
Unveränderbarkeit im Scanprozess ist nur
aufgrund dessen im späteren Zeitverlauf zu
erbringen. Zur Sicherstellung des Vorsteuerabzugs von in ein DMS übergeführten Eingangsrechnungen ist es maßgeblich, dass
man die oben beispielhaft beschriebenen
Anforderungen an ein IKS befolgt.

Zusätzliche Anforderungen durch
papierersetzendes Scannen
Aufgrund der Besonderheit des papierersetzenden Scannens von Eingangsrechnungen
gilt es neben den oben genannten Anforderungen auch nachfolgende Anforderungen
zu berücksichtigen:
ff
Die Aufbewahrungsdauer liegt nach den
Vorschriften von § 257 Abs. 1 HGB und
§ 147 Abs. 3 AO bei zehn Jahren nach
Ablauf des Geschäftsjahres, in dem der
Beleg gebucht worden ist.
ff
Die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug sind in §§ 14, 15 UStG beschrieben
und beinhalten die für die Vorsteuer
abzugsberichtigung zu erfüllenden Mindestangaben in Eingangsrechnungen,
welche im Digitalisierungs-Workflow zu
prüfen sind.
ff
Als Buchungsbelege unterliegen Eingangsrechnungen den Tz. 75 ff. GoBD. In diesen wird u. a. gefordert, dass
ff
eine zeitnahe Verbuchung nach der
Erfassung der Rechnungen erfolgt.

Dies führt faktisch zu der Anforderung, eine Art Rechnungseingangsbuch zu führen,
ff
für die Verarbeitung und Geneh
migung von Eingangsrechnungen ein
entsprechendes internes Kontrollverfahren (§14 Abs. 1 UStG) eingerichtet
ist. Das Nichtvorhandensein eines
solchen ist explizit jedoch alleine für
sich genommen nicht ausreichend für
die Versagung des Vorsteuerabzuges,
soweit auf andere Art und Weise die
inhaltliche und bildliche identische
Wiedergabe des ursprünglichen Dokumentes sichergestellt ist (vgl. hierzu im
nachfolgenden Absatz),

ff
gescannte Belege die Anforderungen
der Tz. 136 ff. GoBD erfüllen (Organisationsanweisung für das Verfahren,
Farbwiedergabe sofern Farbe buchhalterisch relevant, weitere Bearbeitung
ausschließlich im digitalen Dokument,
etc.),
ff
eine retrograde und progressive Nachvollziehbarkeit vom Urbeleg bis zur
Verbuchung gegeben ist.
Wie sich aus der obigen Darstellung zeigt,
sind die Anforderungen, nicht unbedingt zugunsten des Steuerpflichtigen, sehr vage gehalten. Fasst man die Anforderungen auf
den kleinsten Nenner zusammen und legt
dabei noch die Konkretisierung in Form des
BMF-Schreibens vom 2.7.2012 zur Verein
fachung der elektronischen Rechnungsstellung zum 1.7.2011 durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 (BStBl. I 2012, S. 726)
zugrunde, lässt sich eine zentrale Anforderung erkennen. Demnach muss der Steuerpflichtige über den gesamten Aufbewahrungszeitraum den Nachweis führen können,
dass die Dokumente, seien es elektronisch
eingegangene oder papierersetzende gescannte Dokumente, bildlich und inhaltlich
unverändert dem Archiv zugeführt wurden
und auf Dauer auch unverändert und wiederauffindbar zur Verfügung stehen. Genau
hier setzt, neben den bereits zuvor dargestellten GoBD-Anforderungen, die Anfor
derung nach einem in den operativen
Geschäftsprozess integrierten internen Kon
trollsystem an. In der Regel lassen sich viele
Anforderungen bereits durch das WorkflowModul der DMS-Lösungen abbilden. Es ist
jedoch nicht unüblich, dass noch ergänzende
manuelle Kontrollen notwendig werden. Die
Ausgestaltung des internen Kontrollsystems
ist in der Verfahrensdokumentation ebenfalls
abzubilden.

Zertifizierung vorliegenden Ausgestaltung,
inkl. dem IT-Umfeld, auf dem das DMS ins
talliert war, entsprechend der Anforde
rungen ordnungsgemäß arbeitet („Labor
bedingungen“). Dies bedeutet, dass bei
Änderungen des DMS-Systems, die immer
bei der Implementierung im jeweiligen
Unternehmen vorliegen (z. B. andere Server
systeme, Scanner, Datenträgersysteme, ab
weichende Ausgestaltung des IT-Betriebs),
die Zertifizierung nur noch eine einge
schränkte Aussage treffen kann. Dennoch
sind Zertifizierungen sehr hilfreich, da man
eine Aussage erhält, dass das System prinzi
piell in der Lage ist, ordnungsgemäß zu
arbeiten. Eine grundsätzliche – also mit Aus
nahmen behaftete – Zertifizierung kann aber
natürlich nicht für die Finanzverwaltung als
abschließender Nachweis gelten. Um diese
Lücke zwischen grundsätzlicher Ordnungs
mäßigkeit der DMS-Lösung und den Folgen
aus der individuellen Ausgestaltung der
DMS-Implementierung beim Unternehmen
zu schließen, gibt es die Möglichkeit, im
Rahmen der Einführung des DMS, beim

jewei
ligen Unternehmen die DMS-Lösung
hinsichtlich der handels- und steuerrecht
lichen Ordnungsmäßigkeit prüfen und diese
bescheinigen zu lassen. Wir empfehlen ein
solches Vorgehen insbesondere bei der
geplanten Vernichtung von papierbe

zogenen Eingangsrechnungen, da die ord
nungsgemäße Umsetzung eine zentrale
Voraussetzung des Vorsteuerabzuges ist.

Systematische Fehler, vor allem in den Scanund Geschäftsprozessen oder dem zugrunde
liegenden IT-Betrieb, sind nach der PapierVernichtung nicht mehr heilbar und können
somit final zum Verlust der Vorsteuerabzugs
berechtigung führen.

Hinweis: In der Praxis ist zudem zu beach
ten, dass die Verwendung von Zertifizierun
gen häufig zu Fehldeutungen führt. Laut
GoBD entfalten Zertifizierungen von einzel
nen DMS-Lösungen keine Bindungswirkung
gegenüber der Finanzverwaltungs-Einschät
zung der Ordnungsmäßigkeit. Denn die Zer
tifizierung sage regelmäßig nicht aus, dass
die DMS-Lösung in der zum Zeitpunkt der
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Anforderungen der Informationssicherheit im Rahmen
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
EU-Datenschutz-Grundverordnung
Das Inkrafttreten der DS-GVO rückt näher.
Unternehmen haben bis zum 25.5.2018
Zeit, ihre Datenschutzorganisation an die
neuen Anforderungen und Regelungen der
DS-GVO anzupassen und interne Prozesse
weiterzuentwickeln. Einige wesentliche Vorgaben und Prinzipien, wie sie in der DS-GVO
gefordert werden, sind nicht vollends neu,
sondern werden teilweise bereits in der derzeit noch gültigen EU-Datenschutzrichtlinie
(Richtlinie 95/46/EG) bzw. im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) definiert. So bleiben die
bekannten, grundsätzlichen Ziele für eine
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wie z. B. „Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt“, „Datenminimierung“,
„Zweckbindung“ sowie „Transparenz“ (vgl.
Art. 5 Abs. 1 DS-GVO) zukünftig auch weiterhin bestehen. Nichtsdestotrotz kommen
auf Unternehmen neben den bekannten
Themen auch neue Herausforderungen zu.
Genannt seien hier beispielsweise die erweiterten Auskunftspflichten an die Betroffenen, Dokumentationspflichten als Nachweis
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen sowie Anforderungen an die
Informationssicherheit. Letztere stellen einen
wesentlichen Bestandteil der DS-GVO dar
und sollten keineswegs unterschätzt werden. Unternehmen kommen im Rahmen
ihrer Vorbereitung nicht umhin, einen Maßnahmenplan zur Umsetzung der speziellen
technischen und organisatorischen Vorgaben zu entwickeln und nachzuhalten.

Informationssicherheit
Im BDSG gibt es lediglich Überschneidungspunkte zwischen Datenschutz und IT-Sicherheit. Im Rahmen der DS-GVO kommt der
Informationssicherheit ein besonderer Stel
lenwert zu. Gemäß Art. 32 DS-GVO müssen
unter
ff
Berücksichtigung des Stands der Technik,
ff
der Implementierungskosten,
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ff
der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung,
ff
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit sowie
ff
der Schwere des Risikos für die Rechte
und Freiheiten natürlicher Personen etc.
geeignete technische und organisato
rische
Maßnahmen getroffen werden, „um ein
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu
gewährleisten“. Zudem wird der Begriff der
Informationssicherheit und weitere Begriffe
näher spezifiziert, darunter die Anforderungen zu „privacy by design“ und „privacy by
default“ (Art. 5 Abs. 1, 24, 25, 36 DS-GVO).
Eine reine Umsetzung der bisher bekannten
technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 BDSG alleine reicht nicht mehr
aus. Vielmehr müssen diese und ggf. weitere
Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des
Schutzbedarfs der e rhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten pro Verfahren der d
 efinierten Schutzziele sowie einer
Risikobetrachtung angemessen eingesetzt
werden. Diese Einstufung ist bisher nur aus
dem Bereich der IT-Sicherheit bekannt.

leistungsziele“ genannt)
ff
Vertraulichkeit: Unbefugte Dritte können
Daten nicht zur Kenntnis nehmen,
ff
Integrität: Daten sind richtig und können
nicht verfälscht werden,
ff
Verfügbarkeit: Daten stehen ordnungsgemäß zur Verfügung, wenn sie gebraucht
werden,
werden in der DS-GVO noch um den Aspekt
der Belastbarkeit erweitert. In Anlehnung an
die Methodik des BSI werden die Schutz
bedarfskategorien „normal“, „hoch“ und
„sehr hoch“ zur Ermittlung des Schutzbedarfs der personenbezogenen Daten unter
Berücksichtigung der Schutzziele verwendet.
Da jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein potenzieller Eingriff in die
Grundrechte und die Grundfreiheiten von
natürlichen Personen ist, kann davon aus
gegangen werden, dass ein Schutzbedarf
mindestens die Einstufung „normal“ aufweisen muss.

Die DS-GVO bietet keine konkreten Vorgaben, welche Maßnahmen zur Erreichung des
„Stands der Technik“ umgesetzt werden
müssen. Die Schwierigkeit für Unternehmen
besteht darin, ein Vorgehen zu entwickeln,
welches die Anforderungen insgesamt erfüllt
und sich zeitgleich praxisorientiert umsetzen
lässt. Als Orientierungshilfe bietet sich folgende Vorgehensweise an:

2. Risikoanalyse
Die ermittelten Schutzbedarfe werden in
einem nächsten Schritt definierten daten
schutzrechtlichen Risiken zugeordnet. Zur
Identifizierung von möglichen Risiken, deren
jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeiten und
potentielle Schäden für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen sollte eine Risikoanalyse und anschließende Risikobewertung durchgeführt werden. Hervorzuheben
ist, dass hier nicht die Unternehmenswerte,
sondern die Risiken im Hinblick auf die Rechte des Betroffenen selbst im Fokus stehen.

1. Schutzbedarfsfeststellung
In einem ersten Schritt muss der Schutzbedarf der im jeweiligen Verfahren verarbeiteten personenbezogenen Daten ermittelt
werden. Die Bestimmung der Schutzbedürftigkeit von Daten ist bereits aus der IT-Sicherheit bekannt und wird vor allem im ISO-Standard 27001 definiert. Die dort definierten
und bekannten Schutzziele (auch „Gewähr-

3. Maßnahmendefinition und -umsetzung
Das Ergebnis der Risikoanalyse bzw. der
Schutzbedarfsfeststellung fließt unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsansatzes in die Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur Abwendung eines Schadens für
die Betroffenen ein. Die DS-GVO spricht in
Art. 32 Abs. 1 a) konkret nur von Pseudonymisierung und Verschlüsselung als Maßnah-

Orientierungshilfe zur Umsetzung

Bußgelder
1. Schutzbedarfsfeststellung

2. Risikoanalyse

Informationssicherheit
im Rahmen der DS-GVO

3. Maßnahmen definieren
und umsetzen

men, die bei der Verarbeitung möglichst
eingesetzt werden sollen. Als weitere Orientierungshilfe kann jedoch in diesem Zusammenhang § 58 Abs. 3 des Referentenentwurfs für das deutsche Ausführungsgesetz
zur Datenschutz-Grundverordnung herangezogen werden, der die bereits aus § 9 BDSG
bekannten technischen und organisato
rischen Maßnahmen beschreibt und um
weitere Kontrollen ergänzt. Somit können

folgende Mindestmaßnahmen zur Risikoreduzierung vorausgesetzt werden: Zugangskontrolle, Datenträgerkontrolle, Speicherkontrolle, Benutzerkontrolle, Zugriffskontrolle,
Übertragungskontrolle, Eingabekontrolle,
Transportkontrolle, Wiederherstellung, Datenintegrität, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle, Trennungskontrolle sowie Verschlüsselungsverfahren.
4. Ergebnisdokumentation
Die Ermittlung des Schutzbedarfs, die Risikoanalyse und die Umsetzung von Maßnahmen „nach dem Stand der Technik“ ist ein
lebender Prozess. Ändern sich z. B. die Anforderungen an die Verfahren, müssen einzelne Prüfschritte ggf. mehrmals wiederholt
werden. Insofern sollten die Ergebnisse der
einzelnen Prüfschritte kontinuierlich überwacht und dahingehend untersucht werden,
ob sich technische, rechtliche oder organi
satorische Rahmenbedingungen geändert
haben, die wiederum zu neuen datenschutzrechtlichen Risiken führen können. Die
Ergebnisse selbst sind im Sinne einer Nachweispflicht zu dokumentieren, denn die
DS-GVO schreibt in Art. 5 Abs. 2 eine sog.
„Rechenschaftspflicht“ vor.

4. Ergebnisdokumentation

Die bisherige Rechtsprechung sieht keine
festverankerten Sanktionen bei einem Verstoß gegen § 9 BDSG vor. Dies wird sich mit
der DS-GVO (Art. 83 bzw. Art. 84) grundsätzlich ändern. Bei Nichtumsetzung von
angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, einer fehlenden Dokumentation oder eine fehlende Durchführung
der Folgeabschätzung drohen Bußgelder bis
zu 2 % des Jahresumsatzes bzw. 10 Mio. Euro,
wobei der jeweils höhere Wert gilt. Der Jahresumsatz bezieht sich dabei auf den global
erwirtschafteten Umsatz des Unternehmens.

Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA)
Das Ergebnis der Risikobewertung ist neben
der Bestimmung des Schutzbedarfs auch für
die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)
notwendig, die für Verarbeitungen mit einem
hohen Risiko erforderlich ist (Art. 35 DS-GVO).
Die DS-GVO sieht dabei in Art. 35 Abs. 3
DSGVO Regelbeispiele vor, bei denen zwingend eine DSFA durchzuführen ist:
ff
Systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher
Personen, die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet
und die ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung
gegenüber natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen,
ff
umfangreiche Verarbeitung besonderer
Kategorien von personenbezogenen Daten gemäß Art. 9 Abs. 1DS-GVO oder von
Daten über strafrechtliche Verurteilungen
und Straftaten gemäß Art. 10 DS-GVO,
ff
systematische, weiträumige Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.

Hinweis: Der Schutz der personenbezoge
nen Daten ist grundsätzlich nicht neu. Die
Datenschutz-Grundverordnung enthält je
doch einige umfangreiche Neuerungen, die
von Unternehmen zu beachten und umzu
setzen sind. Die DS-GVO geht davon aus,
dass ein Informationssicherheitsmanagement
system (ISMS), z. B. auf Basis von ISO 27001,
vorhanden ist, was nicht nur mit einem
erhöhten technischen, sondern auch mit

einem gesteigerten organisatorischen und

prozessualen Aufwand einhergeht. Ziel jedes
Unternehmens sollte es sein, die Anforde
rungen der DS-GVO, speziell im Hinblick auf
die geänderten technischen Vorgaben, im
Rahmen eines Maßnahmenplans zu definie
ren und praxisorientiert zeitnah umzusetzen.

In diesem Zusammenhang sieht die neue
Verordnung auch eine Prüfung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen
Maßnahmen nach dem im obigen Abschnitt
genannten Prinzip vor, die zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung getroffen wurden. In der Praxis sollte, wie derzeit
bei der Vorabkontrolle bereits üblich, der Datenschutzbeauftragte immer mit eingebunden werden. Dies gilt insbesondere für die
Neueinführungen von IT-Systemen (Artikel
38 DSGVO).

9

novus IT-RECHT

Neukonzeption des Bundesdatenschutzgesetzes
Bis zum 25.5.2018 bleibt den Unternehmen
noch Zeit, die Europäische DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) umzusetzen.
Auch der Gesetzgeber hat die Aufgabe, bestimmte Aspekte des Datenschutzes durch
nationales Recht zu regeln. Die Verordnung
enthält sog. Öffnungsklauseln, die es den
Mitgliedsstaaten und somit auch Deutschland ermöglichen, eine Ergänzung bzw.
Spezifizierung der Vorgaben auf Bundes
und Länderebene durchzuführen. Das sog.
Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungs
gesetz EU – DSAnpUG-EU, auch Allgemeines

Bundesdatenschutzgesetz (ABDSG) genannt, soll die Gesetzgebung des Bundes an
die Datenschutz-Grundverordnung sowie an
die Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG anpassen. Orientiert wird sich dabei stark am
bisher geltenden Bundesdatenschutzgesetz.
Kritisiert wurden die ersten Referentenentwürfe des ABDSG speziell deswegen, weil
keine Konkretisierungen von in der DS-GVO
definierten Anforderungen enthalten sind
und sie teilweise eine Senkung des bisher
bekannten datenschutzrechtlichen Standards
bedeuten. Am 1.2.2017 hat das Bundeskabi-

nett den nochmals aktualisierten und überarbeiteten Entwurf des DSAnpUG-EU (nun
auch wieder „BDSG-neu“ genannt) als Regierungsentwurf beschlossen. Der Bundesrat
will sich noch bis Ende Q1 mit dem Entwurf
befassen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern
die Kritik an dem derzeitigen Entwurf mit
seinen nunmehr 85 Paragrafen berücksichtigt wird und es erneut zu Änderungen des
Gesetzentwurfs im Rahmen des weiteren
Gesetzgebungsverfahrens kommt.

Schutzmaßnahmen für eine digitalisierte Gesellschaft –
die Umsetzung der EU-NIS-Richtlinie im deutschen Recht
Die Abhängigkeit der (digitalisierten) Gesellschaft von Informationssystemen und elektronischen Netzen steigt stetig an. Dies hat
auch die europäische Kommission erkannt
und Anfang 2013 neben einer europäischen
Cyber-Sicherheitsstrategie einen Richtlinien
entwurf zur Verbesserung der Netzwerk-
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und Informationssicherheit (NIS) innerhalb
der EU vorgestellt. Nachdem Ende 2015 eine
entsprechende NIS-Richtlinie finalisiert wurde, ist diese am 8.8.2016 in Kraft getreten
(EU-Richtlinie 2016/1148). Die Richtlinie soll
einen einheitlichen EU-weiten Rechtsrahmen
u. a. für den Aufbau von nationalen Kapazi-

täten für die Cyber-Sicherheit und Mindestanforderungen an Meldepflichten zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus
von Netzwerk- und Informationssicherheitssystemen festlegen. Sie ist bis zum 9.5.2018
in nationales Recht umzusetzen.

formationstechnik (BSIG). Die wesentlichen
Änderungen im BSIG sind in diesem Zusammenhang:

In Deutschland ist bereits am 25.7.2015 das
Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz, kurz IT-SiG) verabschiedet worden. Die
NIS-Richtlinie sowie das IT-SiG gleichen sich
in vielen Regelungen, beispielsweise bei der
Meldung von Sicherheitsvorfällen sowie der
Einhaltung definierter Sicherheitsanforderungen. Im Fokus stehen beim NIS die Betreiber wesentlicher Dienste, welche in Deutschland als „Kritische Infrastrukturen“ (KRITIS)
definiert wurden. Gemeint sind jeweils spezielle, für das Gemeinwesen wichtige Sektoren. Die europarechtlichen Vorgaben sind
somit durch die im IT-SiG definierten Maßnahmen bereits größtenteils umgesetzt worden, bedürfen an einigen Stellen allerdings
einer Anpassung.

Gesetzentwurf zur Umsetzung
der NIS-Richtlinie
Um die Vorgaben der NIS-Richtlinie bis 2018
vollständig umzusetzen, wurde am 25.1.2017
der entsprechend notwendige Regierungsentwurf beschlossen. Neben einzelnen Spezialgesetzen (u. a. Atomgesetz (AtG) und
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) – Art. 2-5)
erfolgt dies in Art. 1 des Entwurfs insbesondere durch eine Anpassung des Gesetzes
über das Bundesamt für Sicherheit in der In-

ff
Die Einführung sog. Mobile Incident Response Teams (MIRT) des BSI. Das BSI erhält
damit Befugnisse zur Wiederherstellung
der Sicherheit bzw. Funktionsfähigkeit informationstechnischer Systeme.
ff
Die Erweiterung/Anpassung der (Aufsichts-) Befugnisse des Bundesamtes für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
an die europäische NIS-Richtlinie. Dies betrifft
ff
die Überprüfung der Einhaltung der
technischen und organisatorischen
Sicherheitsanforderungen (§ 8a Abs. 4
BSIG),
ff
Regelungen in § 8 b BSIG hinsichtlich
Vorgaben für das Verfahren bei grenzüberschreitenden Vorfällen,
ff
die Konkretisierung der Nachweisbzw. Meldepflichten der KRITIS-Betreiber nach § 8 a BSIG.
Im Zusammenhang mit den Anpassungen
aus Art. 1 des Regierungsentwurfs ergeben
sich für die zuvor genannten Meldepflichten
folgende Konkretisierungen:
ff
Ergebnisse der regelmäßig durchzuführenden Audits der KRITIS müssen an das
BSI weitergegeben werden.
ff
Das BSI hat die Möglichkeit, eigenständig
vor Ort KRITIS-Anlagen hinsichtlich der Einhaltung der Vereinbarungen zu prüfen.
ff
Es erfolgt eine Differenzierung in der Meldung der Sicherheitsvorfälle im Fall einer
Störung (d. h. ein Ausfall bzw. potentieller
Ausfall). Dabei wird stärker auf die Bedeutung eines Vorfalls auf die Infrastruktur
eingegangen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem
Umsetzungsgesetz zur NIS-Richtlinie und
dem IT-SiG besteht darin, wer von der entsprechenden Gesetzgebung betroffen ist.
Während das IT-SiG ausschließlich die KRITIS
anspricht, schließt das Umsetzungsgesetz
zur NIS-Richtlinie darüber hinaus zusätzlich
Anbieter für digitale Dienste mit ein. Diese
werden nach dem Regierungsentwurf mit
weiteren Sicherheitsanforderungen belastet.
Dies bedeutet, dass neben den bereits definierten KRITIS nun auch Anbieter digitaler

Dienste Pflichten zu erfüllen haben – sei es
das Prüfen und Dokumentieren der Standards
im Sinne der Einhaltung eines Mindest
niveaus an IT-Sicherheit sowie die Meldepflicht an das BSI. Im Speziellen sind mit
digitalen Diensten Online-Marktplätze, Online-Suchmaschinen und Cloud-ComputingDienste gemeint. Es erfolgt keine Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten
Einrichtungen, was dazu führt, dass öffent
liche Einrichtungen, welche u. a. CloudComputing-Dienste anbieten, unter die NISRichtlinie fallen. Ebenso wenig erfolgt eine
Differenzierung zwischen „lokalen Anbietern“ sowie „nicht-lokalen-Anbietern“. Dies
bedeutet, dass sowohl Anbieter von digitalen Diensten mit Hauptsitz bzw. Vertretung
in Deutschland unter die Gesetzgebung
fallen, als auch globale Anbieter, die den

Dienst in einem EU-Mitgliedsstaat anbieten.
Hinweis: Im Zusammenhang mit dem Ge
setzentwurf zur Anpassung des deutschen
Rechts an die EU-NIS-Richtlinie zeigt sich,
dass der Ausbau des BSI zu der zentralen
Behörde für Cybersicherheit in Deutschland
fortgeführt wird. Augenscheinlich entwickelt
sich der BSI, analog zu der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Be
reich des Finanzwesens, zu einer Aufsichts
behörde, nur spezialisiert auf die IT-Sicherheit.
Im Gesetzentwurf wird der Kreis der KRITIS
um die Anbieter digitaler Dienste erweitert,
so dass zukünftig ein größerer Kreis an
Unternehmen spezifische Anforderungen zu
erfüllen hat. Für die entsprechenden Unter
nehmen empfiehlt es sich, bereits jetzt Erhe
bungen vorzunehmen und ggf. Maßnahmen
einzuleiten, um den gesetzlichen Pflichten
nachkommen zu können.
In Deutschland wurde in diesem Zusammen
hang am 27.2.2017 ein Referentenentwurf
zur Anpassung der BSI-Kritisverordnung für
die Definition der Schwellenwerte der noch
fehlenden Sektoren vorgelegt (siehe nachfol
gend).
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Another Brick in the Wall – Referentenentwurf
zur Vervollständigung der BSI-KritisV
Pünktlich zur Karnevalszeit am Rosenmontag hat das Bundesministerium des Innern
(BMI) einen neuen Referentenentwurf zur
Änderung der BSI-Kritisverordnung (BSI-
KritisV) veröffentlicht. Trotz der wesentlichen
Signalwirkung, die von diesem Dokument
ausgeht, wurde es sang- und klanglos auf
der Homepage des BMI online gestellt.
Die BSI-Kritisverordnung regelt den Anwendungsbereich jener Teile des IT-Sicherheits
gesetzes (IT-SiG), welche die Anforderungen
an kritische Infrastrukturen („KRITIS“) betreffen. Zum Startschuss des Gesetzes im Juli
2015 war dieser Anwendungsbereich noch
ungeregelt und sollte in Form zweier Rechtsverordnungen nachgeliefert werden. Die
erste Version der BSI-Kritisverordnung wurde
knapp ein Jahr später, am 3.5.2016, in Kraft
gesetzt. Hierdurch wurde für die ersten vier
KRITIS-Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Wasser sowie
Ernährung vorgegeben, welche Anlagen den
Betrieb einer kritischen Infrastruktur darstel-

GESUNDHEIT

ff
medizinische Versorgung
ff
Versorgung mit Medizinprodukten,
die Verbrauchsgüter sind
ff
Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
ff
Laboratoriumsdiagnostik
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len und somit unter die entsprechende Regulierung des IT-SiG fallen. Die konsekutive
Änderungsverordnung für die verbleibenden
Sektoren Finanzen, Transport und Verkehr
sowie Gesundheit blieb der Gesetzgeber bislang schuldig und verschob den Zieltermin
bis in das Frühjahr 2017 hinein.
Nun ist seit dem 27.2.2017 zumindest der
Referentenentwurf zur zweiten Version der
BSI-Kritisverordnung veröffentlicht. Neben
der Festlegung der Schwellenwerte hinsichtlich der ausstehenden Sektoren gehen mit
diesem Dokument ebenfalls Ergänzungen
und Klarstellungen an den bestehenden
Regelungen einher. Zusätzlich ist eine Ab
senkung des Evaluierungsturnus der Verordnung gemäß EU-Vorgabe auf zwei Jahre
(vormals vier Jahre) angedacht.
Bezüglich den bereits bestehenden Regelungen sind keine wesentlichen Anpassungen
vorgesehen. Die einzigen Auswirkungen,
welche den Anwendungsbereich betreffen,

FINANZ- UND
VERSICHERUNGSWESEN

ff
Bargeldversorgung
ff
kartengestützter Zahlungsverkehr
ff
konventioneller Zahlungsverkehr
ff
Verrechnung und Abwicklung von
Wertpapier- und Derivatgeschäften
ff
Versicherungsdienstleistungen
(Inanspruchnahme von Versicherungsdienstleistungen)

sind jeweils im Bereich des Sektors Wasser zu
finden. Für die Trinkwasserversorgung wird
der Bereich „Steuerung und Überwachung
von Trinkwasser“ ebenso mit aufgenommen
wie die „Steuerung und Überwachung“ in
Bezug auf die Abwasserbeseitigung. Daneben werden in den Anhängen zu den Sek
toren Energie, Wasser, Ernährung und Informationstechnik und Telekommunikation
weiterführende Erläuterungen vorgenommen, ohne jedoch wesentliche Auswirkungen auf den Anwendungsbereich nach sich
zu ziehen.
Die sonstigen Regelungen des Entwurfs
sehen die Ergänzung der §§ 6 bis 8 (Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen,
Transport und Verkehr) sowie der diesbezüglichen Anlagen mit den konkreten Schwellenwerten in der BSI-KritisV vor.
Nachfolgend sind die im Referentenentwurf
genannten kritischen Dienstleistungen der
neuen Sektoren aufgeführt:

TRANSPORT UND VERKEHR
(PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR)

ff
Luftverkehr
ff
Schienenverkehr der Eisenbahn
ff
See- und Binnenschifffahrt
ff
Straßenverkehr
ff
ÖPNV
ff
Logistik
ff
Sonstige (Wettervorhersage,
Satellitennavigation)

Zur exemplarischen Veranschaulichung der
weiteren Untergliederung der einzelnen
Bereiche seien an dieser Stelle die Bereiche
„Logistik“ des Sektors Transport und Verkehr sowie „Versicherungsdienstleistungen“

LOGISTIK

ff
Anlage oder System zum Betrieb von
Logistikzentren (Sendungen/Jahr)
ff
Umschlaganlage (Fracht in Tonnen,
Luftfracht in Tonnen oder Schienenfracht in Tonnen jeweils pro Jahr)
ff
Sortierzentrum Brief
(Anzahl Sendungen/Jahr)
ff
Leitzentrale der Logistik
(Fracht in Tonnen/Jahr)

des Sektors Finanz- und Versicherungswesen
dargestellt. Zur Bestimmung einzelner kritischer Anlagen in diesen Bereichen werden
Schwellenwerte auf Ebene der folgenden
Unterordnung vorgeschlagen:

VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN
(INANSPRUCHNAHME VON VER
SICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN)

ff
Vertragsverwaltungssystem (Lebensversicherung) (Leistungsfälle/Jahr)
ff
Vertragsverwaltungssystem
(Krankenversicherung)
(Leistungsfälle/Jahr)
ff
Vertragsverwaltungssystem
(Komposit) (Schadensfälle/Jahr)
ff
Leistungssystem (SVT)
(Leistungsfälle/Jahr)
ff
Leistungssystem (Krankenversicherung) (Leistungsfälle/Jahr)
ff
Schadensystem (Komposit)
(Leistungsfälle/Jahr)
ff
Auszahlungssystem (Lebensversicherung) (Leistungsfälle/Jahr)
ff
Auszahlungssystem (Kranken
versicherung) (Leistungsfälle/Jahr)
ff
Auszahlungssystem (Komposit)
(Schadensfälle/Jahr)

Welche Schwellenwerte konkret für die einzelnen Bereiche angesetzt werden sollen,
lässt sich im jeweiligen Verordnungsanhang
nachlesen. Insgesamt gehen die Referate
von etwas unter 2.000 betroffenen Anlagen
in Deutschland aus. Per Gesetzesdefinition
ist jede dieser Anlagen für das Funktionieren
des Gemeinwesens von besonderer Bedeutung.
Hinweis: Es gilt nun für Betreiber in den be
troffenen Branchen zu prüfen, inwiefern
man die jeweiligen Grenzwerte schon über
schritten hat oder demnächst droht, diese zu
überschreiten. Entsprechende Reaktionen
auf das IT-SiG sollten frühzeitig geplant und
angegangen werden. Betreiber, welche neu
betroffen sind, müssen spätestens zwei Jahre
nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung die
Umsetzung der gesetzlich geforderten An
forderungen beim BSI (Bundesamt für Sicher
heit in der Informationstechnik) auf geeigne
te Weise nachweisen. Früher, nämlich binnen
sechs Monaten, ist dem BSI bereits eine Kon
taktstelle zur bilateralen Sammlung und
Auswertung von Informationen über Sicher
heitsrisiken und Sicherheitsvorkehrungen zu
benennen.
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Im Ausguck der IT-Sicherheit
Fortschreitende Digitalisierung und
Ihre Auswirkungen
In der letzten Ausgabe unseres novus Informationstechnologie wie auch bereits in mehreren Ausgaben unserer monatlichen Mandanteninformation novus war ein zentrales
Thema erkennbar: Die fortschreitende Digitalisierung, welche unaufhaltsam mit einer
steigenden Abhängigkeit von Systemen und
infolgedessen von digitalen Informationen
einhergeht. Deshalb erscheint es nur logisch,
seine Systeme und Daten neben physischen
Sicherheitsmaßnahmen auch einem entsprechenden Schutz auf logischer Ebene zu
unterziehen, um die eigenen Informationen,
Prozesse und Systeme zu schützen.
Waren es früher noch „simple“ Viren und
Spyware, die eine Bedrohung für die Unternehmensnetzwerke dargestellt haben, ist
dies für eine gehärtete Systemlandschaft im
deutschen Mittelstand im Jahre 2017 regelmäßig kein wesentlicher Gefahrenvektor
mehr. Heute ist es vorwiegend „smarte Malware“, welche mithilfe von kill chains agiert
und Netzwerke bedroht. Letzterer Begriff
entstammt ursprünglich dem Militärgebrauch
und umschreibt hauptsächlich den mehr
stufigen und geplanten Angriff auf den
Feind („find, fix, fight, finish the enemy“).
Dieses einfache Prinzip machen sich heute
auch digitale Angreifer zunutze.
Die bekanntesten und fortschrittlichsten digitalen Ausprägungen dieses Prinzips fallen
unter den Oberbegriff Advanced Persistent
Threats („APT“ auf Deutsch „fortgeschrittene,
andauernde Bedrohung“). Konstituierend
für APT ist, dass das Opfer des Angriffs im
Vorfeld gezielt ausgesucht wird. Um den Angriff höchstmöglich zu individualisieren, werden vorab sowohl digital als auch physisch so
viele Informationen wie möglich über das
Ziel gesammelt. Ein weiterer Wesenszug
dabei ist es, keine bereits bekannten Muster
bestehender Malware zu verwenden oder
ausreichend zu verschleiern/maskieren. Weder
werden derartige Angriffe per se von der
Firewall oder dem Anti-Virenscanner erkannt, noch hilft hierbei ein aktueller Patchstand der Server und Clients im Netzwerk.
Die höchste Entdeckungswahrscheinlichkeit
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eines Angriffs besteht im Fall einer aggressiven APT-Variante. Diese ist darauf ausgerichtet, das Ziel zu „überwältigen“ bzw. zu überfordern. Im Gegensatz hierzu zielt die
defensive Variante darauf ab, unter Umständen monatelang oder gar dauerhaft unbemerkt Informationen mitzulesen.
Hinter solchen Angriffen stehen in der Regel
hochfinanzierte Expertenteams wie SOFANCY
(wird derzeit mit Manipulationen im Rahmen
der Präsidentschaftswahl USA 2016 in Verbindung gebracht) oder IceFog (Angriff auf
japanische und koreanische Militäreinrichtungen, Massenmedien, Versorgungseinrichtungen, etc.). In das Visier solch avantgardistischer Angriffe geraten für gewöhnlich
Branchen und Unternehmen, welche sich
aus Sicht des Angreifers monetär oder politisch eignen – insbesondere solche, welche
im Hightec-Bereich oder in der Forschung
tätig sind.
Auch im deutschen Mittelstand verbreiten
sich zunehmend fortschrittlichere Angriffsmuster. Seit 2014 ist vor allem Ransomware
(Malware zur Erpressung) in verschiedenen
Abstufungen erneut in Erscheinung getreten
(„Locky“, „Golden Eye“, etc.). Üblicherweise
sind bislang die breit gestreuten Datendownloads im Fokus, welche sich unmittelbar aktivieren und alsdann beginnen, alle im Zugriff
befindlichen Daten sukzessive zu verschlüsseln. Kriminelle forcieren mittlerweile jedoch
ebenfalls die Streuung von innovativeren
und infolge gefährlicheren Schadcodes.

Ur0bUr()sGotyOu#
Eines der prominentesten Beispiele wird
nachfolgend etwas eingehender beleuchtet:
Das Rootkit „Uroburos“ (Sourcecode-Hex
„Ur0bUr()sGotyOu#“), welches vermutlich
russische Wurzeln hat, ist grundsätzlich bei
allen vorkommenden Windows-Infrastruk
turen anwendbar. Es tarnt sich – Rootkit
typisch – als Kombination aus einem x86/
x64-Treiber und zwei virtuellen verschlüsselten Filesystemen (NTFS, persistent gemounted als „\\Hd1“ und FAT16, volatil im Speicher als „\\Hd2“).

Durch die Erscheinungsform als Treiberdatei
stellt sich Uroburos auf eine Stufe mit dem
Systemkernel (Ring 0), um von dieser Position
aus den PatchingGuard der x64-Systeme zu
umgehen (Schutz gegen den Patch des Kernel bei 64-Bit-Systemen). Der hierzu nötige
Bypass wird durch Unterdrückung der PatchGuard-Meldungen über hooks in KeBugCheckEx und KxDispatchInterrupt erzeugt.
Im Anschluss nutzt das Rootkit eine eigens
mitgebrachte Funktion „fork_and_hide“,
welche dem Linux-typischen vfork ähnlich
ist. Beide Funktionen erzeugen einen Kinderprozess (child image) des Vaterprozesses,
welcher sich lediglich durch PID/ PPID (Parent
Process ID) von diesem unterscheidet. Dieses
Image wird im nicht ausgelagerten Speicher
(non-paged pool) mit dem Tag „NtFS“ (analog dem Windows-Tag für ntfs.sys) abgelegt.
Zudem wird über eine saubere relocation
eine mögliche spätere Nachvollziehbarkeit

wesentlich erschwert. Im Nachgang wird der
Header des Kinderprozesses „genullt“ und
der Vaterprozess terminiert. Es besteht demnach kein Ownerprozess mehr und die
Bedingungen einer klassischen IOC (Inversion of Control) treten ein.
Ist das Rootkit einmal als valider Systemtreiber verankert, ist eine Säuberung de facto
beinahe unmöglich. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird bereits die Entdeckung
des Schädlings nicht gelingen. Die Schadsoftware nutzt inline patching, um im Zuge
des Aufrufs von legitimen Funktionen schädliche Funktionen per hook einzubringen.
Dazu wird der hooked function ein simpler
Interrupt (int 0C3h; 0xC3) vorangestellt, um
von da aus in die eigene handler structure
umzuleiten. Einige dieser Funktionen haben
lediglich den Zweck, das Vorkommen von
Treiber und virtuellem Dateisystemen zu verschleiern.
Darüber hinaus ruft Uroburos mittels der
eingebrachten Funktionen seine virtuellen

Dateisysteme auf, in welchen es unter anderem 3rd-party Anwendungen versteckt. Diese
sind dazu geeignet, Tastatureingaben auf
zuzeichnen, Office-Dokumente zu stehlen,
Dateien zu zippen, PSCP („PuTTY Secure
Copy“) zum sicheren Datentransfer zu nut-

zen sowie weitere post-exploitation tools zu
nutzen. Des Weiteren dient dieses Filesystem
als Arbeitsplatz und Storage für jedweden
binären Output der Software.
Ein elementarer Bestandteil des Rootkits ist
ebenfalls im Filesystem gespeichert: ein
NTLM-Dumper. Hiermit werden die Passwort-Hashes der auf dem System angemeldeten User als Hashwert ausgelesen und so
gemeinsam mit dem Usernamen als Passthe-Hash zum Login auf weiteren Systemen
verwendet. Eine Ermittlung des Klartexts der
Passwörter ist in diesem Fall nicht notwendig, da eine Authentifizierung an anderen
Rechnern im Netzwerk via LM/NTLM („NT
LAN Manager“) rein mit der Kombination
aus dem Usernamen und dem statischen
Hash möglich ist. Diese Vorgehensweise betrifft auch solche User, welche im Zeitverlauf

DMZ
ext.dummy.com

auf dem Rechner angemeldet waren (zum
Beispiel Administratoren per Remotezugriff).
Aufgrund der komplexen Vorgehensweise ist
der Infektionsweg von Uroburos nur unter
großen Aufwendungen genauer zu bestimmen (vermutet wird derzeit eine Infektion via
USB oder Mailanhang), es bedarf jedoch nur
eines infizierten Rechners im gesamten Netzwerk, welcher über einen funktionierenden
Internetzugriff verfügt. Uroburos bringt ein
sehr robustes Kommunikationsframework
mit. Mit diesem Framework kann die Software verschiedene Kommunikationskanäle
initiieren. So können zum Beispiel verschlüsselte named pipes zwischen einzelnen Rechnern im Netzwerk aufgebaut werden, über
welche sowohl Informationen wie Dokumente, Netzwerkmitschnitte etc. ausgetauscht als auch in Manier einer P2P-Funk

NETZWERKSEGMENT 01
srv.dummy.com

tion Updates des Rootkits nachgeladen
werden können. Ist Uroburos erst auf einem
Rechner installiert, öffnet es eine named
pipe (es gibt 5 Standard-NP „isapi_dg“, welche alle beim Treiber-Start geladen werden)
und wartet auf einen Trigger im eingehenden Netzwerkverkehr. Dieser ist je nach Konfiguration über mehrere Protokolle verteilt
und versteckt.
Eine exakte Bestimmung der Funktionsweise
von Uroburos und ähnlichen Rootkits ist
nicht durch Studium des Source-Codes möglich. Vielmehr wird das Verhalten auf Basis
von aufwendigen Debuggings (zum Beispiel
mittels WinDbg) und intensiven Dumpanalysen festgestellt.

NETZWERKSEGMENT 02
srv_int.dummy.com

INTERNET

Die obige beispielhafte Darstellung, der bereits entdeckten und weitestgehend entschlüsselten Schadsoftware Uroburos soll
rein exemplarisch verdeutlichen, welche Vorgehensweise bei zeitgemäßer Schadsoftware

durch Kriminelle gewählt wird. Analoge Vorgehensweisen werden – wenn auch mit zeitlichem Versatz – auf einschlägigen und
öffentlich legal verfügbaren Internetblogs

und in entsprechenden Foren diskutiert und

beschrieben. Softwaremodule, welche die
beschriebenen und hierzu ähnliche Funktionalitäten aufweisen, sind zudem kostenlos
zum Download verfügbar.
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Den eigenen Maßnahmenplan
entwickeln
Wie bereits erwähnt sind die beliebtesten
Angriffsziele solch hoch entwickelter Rootkits Unternehmen aus Forschung, Militär,
Medien etc. Doch auch auf Ebene der kleinen und mittleren Unternehmen („KMU“)
bedarf es eines angemessenen Schutzes der
Systeme. Der Finanzdienstleister GE Capital
hat erst in 2015 festgestellt, dass 44 % aller
Patente von KMU beantragt wurden – ergo
forschende Unternehmen mit überwiegend
auch international profitablen Ideen. Auch
eine Schadsoftware aus recycelten älteren
Code-Komponenten, wie im Übrigen häufig
angewendet, kann eine Gefahr für die Informationen im Unternehmensnetzwerk darstellen.
Seine eigene IT-Sicherheit auf Basis der Veröffentlichungen über Schadsoftware zu gestalten, ist als Reaktion zu spät und zudem
unvollständig. Uroborus war in der durch
Sicherheitsforscher untersuchten Dump-Version mindestens von 2011 bis 2014 aktiv
(abgeleitet aus dem Alter der Treibersignatur
auf dem verschlüsselten NTFS-Filesystem),
ohne bemerkt zu werden. Was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels an
Schadcode auf Unternehmenssystemen weltweit aktiv ist, wird man vermutlich frühestens
2018 oder 2019 in den Nachrichten lesen.

Wie schützt man sich also am besten gegen
aktuelle Bedrohungen? Signatur-basierte
Virenscanner sind bei entsprechender Malware de facto machtlos, da ein verschleierter
Sourcecode (obfuscation), unbekannte Signaturen, verschlüsselte Dateisysteme, Kernelintegration etc. die automatische Erkennung
zusehends erschweren.

Blinder Aktionismus ist bei der Umsetzung
unbedingt zu vermeiden. Eingeführte Maßnahmen sollten auf Basis eines Mehrjahresplans konzeptioniert und eingeführt werden.
Im ersten Schritt sollten eine Scope-Betrachtung sowie eine Schutzbedarfsfeststellung
durchgeführt werden, um alle konsekutiven
Maßnahmen besser lenken zu können.

Ein vollumfassender Schutz gegen äquivalente Bedrohungen ist mit den üblichen
Bordmitteln nicht umsetzbar. Um seine Betriebsgeheimnisse, Systeme und Prozesse
möglichst effizient zu schützen, bedarf es
intelligenter Lösungen mit streckenweise
manuellem Eingriff durch hierfür ausgebil
dete Experten. Nicht vergessen darf man in
diesem Zusammenhang, dass auch die operativen Prozesse sowie die Mitarbeiter zum
Beispiel durch ein ISMS (Informations-Sicherheits-Managementsystem) in die IT-Sicherheitsmaßnahmen eingebunden werden. Als
Orientierung sollte dabei immer das Motto
„Defense-in-Depth“ im Auge behalten werden. Neben den üblichen Sicherheitsmaßnahmen am Perimeter (Firewall, GatewayScan, DMZ) sollten auch weitergehende und
mehrstufige Maßnahmen im Verbund betrachtet werden. Beispielhaft genannt werden können die Folgenden:

Der effektivste (aber nicht der singuläre)
Ansatzpunkt ist natürlich, die Infektion generell zu verhindern. Findet die Schadsoftware initial keinen Weg in die Systeme, ist
die kill chain an diesem Punkt gestoppt. Dabei ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle
der User aktiv beteiligt (z. B. Mailanhänge,
Webseiten-Downloads oder -skripte, USBSticks). Ein vorrangiges Ziel sollte es daher
sein, die Belegschaft für die Belange der physischen und logischen IT-Sicherheit zu sensibilisieren und den Umgang mit potentiellen
Sicherheitslücken zu trainieren. Ungeachtet
der Unternehmensgröße und der implementierten technischen Sicherheitsmaßnahmen
sollte jede Organisation das Bewusstsein der
Mitarbeiter niemals aus dem Fokus verlieren.

Network Behavior Analysis („NBA“ früher IDS)
Honeypots oder HoneyMonkey
Zentrale und revisionssichere Protokollierung aller relevanten Systemlogs
Multifaktor-Authentifikation
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Data Leakage/Loss Prevention („DLP“)
USB-Portcontrol
Security Information and Event Management („SIEM-Applikationen“)
Bestellung und Förderung eines IT-Sicherheitsbeauftragten
Einrichtung eines Information Security Managementsystems („ISMS“)
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NarrowBand-IoT-Netz zur Übertragung kleiner Datenmengen
Die Vernetzung von Geräten im Zuge des
„Internet of Things“ (IoT) wird in den kommenden Jahren von immer wesentlicher
Bedeutung und erfordert die Erfüllung spezifischer Anforderungen. Das IoT ist insbesondere im Bereich der Maschine – zu – Maschine (M2M) Kommunikation von wesentlicher
Bedeutung. Es benötigt eine zuverlässige
und flächendeckende Netztechnologie, sodass beispielsweise Strom- und Wasserzähler
digital überwacht, im Bereich der Logistik
Container verfolgt oder in der Industrie
Paletten nachverfolgt werden und untereinander kommunizieren können.
GSM (Global System of Mobile Communications) ist in Deutschland – beispielsweise im
Vergleich zu Australien, wo das Netz zum
31.12.2016 deaktiviert wurde – weiterhin
weit verbreitet. Die Nutzung ist nicht rein auf
die Telefonie beschränkt. Es erfolgen ebenfalls Datenübertragungen im Zuge des IoT
über dieses Netz, zum Beispiel Alarmierungen per SMS. Durch die nicht durchgehende
mögliche Abdeckung mittels GSM gilt es
allerdings, Alternativen zu finden, um die zukünftigen Anforderungen an Datenübertragungen bzw. Datenverbindungen verarbei
ten zu können.
In diesem Zusammenhang plant die Deutsche Telekom in acht europäischen Märkten
(u. a. Deutschland, Niederlande und Öster-

reich) den flächendeckenden Ausbau der
Low-Power-Wide-Area (LPWA)-Technologie
Narrowband IoT (NB-IoT). Für Deutschland
ist für das zweite Quartal 2017 bereits die
kommerzielle Nutzung vorgesehen. NB-IoT
ist die Möglichkeit, Geräte in bereits bestehenden Mobilfunknetzwerken miteinander
zu verbinden und kleinere Datenmengen,
welche keiner kontinuierlichen Übertragung
bedürfen, zu verarbeiten. Beispielsweise die
Übertragung eines Zählerstandes oder
Standortes eines Containers pro Stunde/Tag.
Diese Funktechnologie empfiehlt sich grundsätzlich in den Bereichen, in denen die bestehenden Kanäle im Rahmen der M2M-Kommunikation (GSM, WLAN, DSL etc.) nicht
rentabel sind bzw. den Anforderungen an
die Anwendungen nicht erfüllen. Vorhandene
Mobilfunk-Standards sind nicht darauf ausgelegt, die zentralen Anforderungen einer
NB-IoT-Anwendung und der M2M-Kommunikation durchgehend zu erfüllen. Dies bedeutet insbesondere eine zuverlässige Datenübertragung mit weniger Latenz- oder
Reaktionszeit sowie hoher Reichweite, wobei
die Geschwindigkeit aufgrund der kleinen
Datenmengen nicht im Vordergrund steht.
Dies sind, neben dem niedrigen Energieverbrauch der eingesetzten Module, die zentralen Merkmale der Technologie.

Nach den Plänen der Deutschen Telekom sollen 800- und 900-MHz-Frequenzen genutzt
werden, wobei die Narrowband-IT-Syste
matik grundsätzlich auf Standards des „3rd
Generation Partnership Project“ (3GPP), insbesondere LTE-(Long Term Evolution)-Standards, beruht. Es handelt sich innerhalb dieses LTE-Standards um ein spezifisches Profil
für NB-IoT. Somit kann das NB-IoT in den
vorhandenen Netzen im lizensierten Spek
trum betrieben werden und dort eingesetzt
werden, wo die Abdeckung von GSM unzureichend ist bzw. GSM weniger benötigt wird.
Es wird für NB-IoT-Module im Vergleich zu
GSM mit einer um 20 dB höheren Signalstärke gerechnet. Die Technologie ermöglicht es
damit, dass die Funksignale auch Gebäude
oder dickere Wände durchdringen und so
mehr Geräte untereinander vernetzt werden.
Da diese Thematik ein wesentlicher Bestandteil in der zukünftigen digitalen Kommunikation ist, treibt neben der Deutschen Telekom
auch Vodafone die Nutzung des Narrowband-IoT in Deutschland immer stärker voran.
Hinweis: Insgesamt ermöglicht Narrowband
IoT im Zuge der mobilen Kommunikation die
Erreichbarkeit einzelner Geräte und damit
die Vernetzung innerhalb der M2M-Kommu
nikation bei insgesamt niedrigeren Kosten zu
erhöhen.
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Social-Media-Monitoring bei kundenrelevanten Projekten
„Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz
ungeniert!“ Dieses Motto mag in bestimmten Bereichen akzeptabel sein, spätestens
aber wenn es darum geht, als Unternehmen
am Markt erfolgreich zu sein, wird es problematisch. Der Autobauer Opel hat seit mindestens fünfzehn Jahren ein Imageproblem
und wurde vor kurzem verkauft. Die Telekom
hatte im November 2016 mehrere Wochen
mit den Folgen eines Hackerangriffs zu
kämpfen, was medienwirksam nachzuverfolgen war. Und als einschlägige Internet-Foren
von Problemen eines führenden deutschen
Telekommunikationsanbieters bei der technischen Integration von Kundendaten in die
neuen Systeme berichteten, beschwerten
sich die Kunden medienwirksam über die gar
nicht oder nur schwer erreichbare Hotline.
Nachweislich ist die Tendenz seinen negativen
Emotionen freien Lauf zu lassen – gerade im
Internet dazu noch anonym – signifikant
größer als öffentliches Lob zu kommunizieren. Vor diesem Hintergrund ist es in Zeiten
von sogenannten „Fake News“ und „alternativen Fakten“ von wesentlicher Bedeutung, die Berichterstattung in Presse und im
Internet aktiv im Auge zu behalten. Ob sich
tatsächlich Mängel am Leistungsangebot des
Unternehmens zeigen, ist zweitrangig, sobald hierüber in der Öffentlichkeit diskutiert
wird. Dies gilt auch für andere kundenrelevante Projekte im Unternehmen – auch bei
Einschaltung externer Dienstleister. Im Bereich der IT ist dies z. B.
ff
die Einführung von neuen Systemen, z. B.
CRM- oder ERP-Systeme,
ff
Kundendatenmigrationen als Konsequenz
von Unternehmensakquisitionen,
ff
Softwareänderungen bei Endgeräten, die
beim Kunden im Einsatz sind, z. B. Internetrouter,
ff
Upgrades und Anpassungen von Systemen im Bereich von Webshops und kundenrelevanten Schnittstellen.
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Daher hat es sich bei solchen Projekten inzwischen etabliert, deren öffentliche Auswirkungen aktiv zu überwachen. Je kunden
relevanter die Projektinhalte sind, desto
wesentlicher gewichtet und personell aufwendiger sollte dieses Teilprojekt ausgestaltet sein.

chend systematisieren und auswerten kann.
Diese Auswertungen werden professionell
mit dem Kundemanagement abgestimmt
und führen ggf. zu entsprechenden Maßnahmen im Marketing bzw. der Unternehmenskommunikation. Für sehr wahrschein
liche Szenarien bietet es sich an, vorab bereits
Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Aktive Projektüberwachung

Es ist zudem sinnvoll, die dargestellten Maßnahmen mit den Verantwortlichen für Unternehmenskommunikation und Social Media
abzustimmen sowie diese in die Projektorganisation mit einzubinden.

Folgende Aspekte sind dabei zu berücksich
tigen:
ff
Organisatorisch angemessener Aufbau
des Teilprojektes,
ff
Definition der verwendeten Tools bzw.
der zu überwachenden Medien/Foren,
ff
ggf. Einbindung externer Projektunterstützung,
ff
Sicherstellung der Schnittstellen zum Customer Care, Marketing/Kommunikation
und Projektleitung,
ff
Vorbereitung auf mögliche kritische Sachverhalte (Risiko- und Auswirkungsanalyse)
und Erarbeitung von sinnvollen Reaktionen hierauf,
ff
Erarbeitung und Definition von benötigten Auswertungen und Kriterien ggf.
unter Berücksichtigung verschiedener

mathematischer Methoden sowie Zeit
reihenanalysen,
ff
Sicherstellung eines regelmäßigen, wenn
notwendig täglichen, Austausches mit
dem Kundenmanagement,
ff
Sicherstellung eines laufenden Reportings
im Rahmen des Projekts sowie (aggregiert) an die Geschäftsführung,
ff
Sicherstellung der Einhaltung von Compliance und Datenschutz-Standards.
Organisatorisch ist zunächst auf eine angemessene Personalausstattung zu achten.
Dies ist zwingend im Zusammenhang mit
den verwendeten (IT-gestützten) Werkzeugen zu sehen. Dazu gehört neben den Analysewerkzeugen, die neben Facebook, Twitter,
Instagram auch diverse Foren überwachen
können, ein Ticketsystem, das die gemeldeten Kundenbeschwerden und Fehler ausrei-

Hinweis: Es bedarf somit eines abgestimm
ten Gesamtkonzepts unter Einbindung aller
relevanten Abteilungen und der Geschäfts
leitung sowie einer umfassenden Vorberei
tung inkl. Risikoanalyse und -bewertung.
Dabei ist eine zeitlich angemessene Projekt
organisation unter Berücksichtigung zeitli
cher und personeller Restriktionen sicherzu
stellen.
Neben einer ggf. notwendigen ad-hoc-Reak
tion kann es eine Strategie sein, proaktiv auf
die Kunden zuzugehen, um einer negativen
Publicity entgegenzuwirken. Die Telekom
hat z. B. auf ihrer Internetseite folgende Aus
führungen veröffentlicht: „Sehr geehrte Nut
zer der Service-Foren, Sie haben Schwierig
keiten mit Ihrem Router? Macht WLAN bzw.
LAN Probleme? Performanceschwierigkeiten
im Netzwerk? Dann lesen Sie bitte zuerst
hier bevor Sie posten. Wir haben auf Anre
gung erfahrener User einen Abfragebaum
erstellt, der zur Lösung beitragen kann...“.
Negative Publicity in sozialen Netzwerken
kann nachhaltigen Schaden am jahrelang er
arbeiteten Unternehmensimage nach sich
ziehen. Tragen Sie bei relevanten Projekten
daher aktiv zum Erhalt bzw. zur Verbesse
rung des Unternehmensimage bei und steu
ern Sie dies proaktiv auf Basis der Erkenntnis
se aus dem Social-Media-Monitoring gegen
schädliche externe Einflüsse.

Social Engineering – der digitale Enkeltrick
Die beste Kette ist nur so stark wie ihr
schwächstes Glied. Dies trifft auch auf die
„Kette“ IT-Sicherheit mit dem Bestandteil
Mensch und dessen Bewusstsein für IT-
Sicherheitsrisiken zu. Häufig ist nicht die
technische Ausstattung die Schwachstelle
der IT-Sicherheit, sondern die organisatorischen Maßnahmen. Um die IT-Sicherheit im
Unternehmen zu gewährleisten, sind verschiedene Komponenten notwendig. Zum
Beispiel der Einsatz einer oder mehrerer
Firewalls, einem oder mehrerer Arten von
Virenschutz für Client und Server oder einem
Berechtigungssystem, um die Zugriffsrechte
der Mitarbeiter zu steuern. Dies sind technische Maßnahmen, die eingesetzt werden
können und sollten, bei welchen ein Unternehmen aktiv Einfluss auf die Gewährleistung der Sicherheit nehmen kann und muss.
Die Maßnahmen sind allerdings wirkungslos,
falls der Fehler nicht technisch, sondern
menschlich bedingt ist. Während bspw. in
der realen Welt kaum noch einer auf den
„Enkeltrick“ hereinfällt, ist die Sachlage in
der digitalen Welt etwas differenzierter.
Straftäter versuchen, auf verschiedenste
Arten an Geld oder sensible Geschäftsge
heimnisse zu kommen. So auch beim sog.
„Social Engineering“ (deutsch: soziale Manipulation) zu dem ebenfalls der quasi „transformierte, digitale Enkeltrick“ gehört.
Stark steigende Fälle der eigentlich einfachen Betrugsmethode (auch als VorstandsBetrug, Geschäftsführer-Trick oder CEOFraud bezeichnet) sind in den letzten
Monaten vermehrt zu vermelden.
Zur möglichen Zielgruppe gehören inzwischen Unternehmen jeder Größenordnung
also auch Mittelstandsunternehmen oder
börsennotierte Konzerne. Neben einem un-

geplanten, teilweise sehr hohen Liquiditätsabfluss, kann dies in Fällen der Börsennotierung direkten Einfluss auf den Aktienkurs
des Unternehmens haben.
Das Vorgehen ist grundsätzlich simpel: Wirtschaftsbetrüger täuschen Mitarbeitern (in
der Regel Mitarbeitern der Finanzbuchhaltung bzw. Kreditorenbuchhaltung) vor, dass
die Anweisungen direkt von höchster Stelle
kommen. Wichtig sind zudem vermeintlicher
Zeitdruck und die explizite Anweisung, über
die auszuführende, geheime Kommunika
tion bzw. spätere Transaktion, Stillschweigen
zu wahren.
Dies lässt sich am einfachsten an folgendem,
leider aus einem realen Fall abgeleiteten Beispiel, verdeutlichen: Ein Kreditorenbuchhalter erhält eine scheinbar von seinem im
Urlaub befindlichen Geschäftsführer stam
mende E-Mail. Inhaltlich geht es z. B. um ein
hoch sensibles, geheimes Dossier zur Firmenübernahme eines ausländischen Mitbewerbers. Von einer strikten Geheimhaltungsvereinbarung ist in der E-Mail die Rede. Es
werden explizit die Zuverlässigkeit und das
Vertrauen in den Adressaten hervorgehoben. Eine Kommunikation sollte, auf Anraten des Unternehmensanwalts, ausschließlich per E-Mail erfolgen. Einziges Manko ist
der Buchstabendreher in der E-Mailadresse
des Chefs.
Die Betrüger sind häufig sehr gut informiert.
Die Informationen über die jeweiligen Ansprechpartner und deren Hierarchien sind oft
via Internet bzw. insbesondere über soziale
Medien einfach zu erlangen. Als weitere
Hilfsmittel kommen ausländische Konten,
falsche Namen und Identitäten, gefälschte
E-Mailadressen und Telefonnummern zum

Einsatz.

Bei dem ständig steigenden Arbeitsstress
und der Flut an E-Mails heutzutage, kann ein
Mitarbeiter schnell eine gut gemachte
Falschmeldung mit einer Mitteilung des
Geschäftsführers verwechseln. Kritisch ist

zudem, dass den betroffenen Mitarbeitern
die Situation häufig peinlich ist. Dem entgegenwirken kann nur ein angemessenes Risikobewusstsein im Unternehmen.
Hinweis: Den Betrug zu erkennen, ist leider
nicht immer einfach. Häufig sind es lediglich
Rechtschreibfehler oder nicht ganz korrekte
Signaturen, die Hinweise liefern können.
Aber auch hier werden die Täter immer per
fekter.
Neben den in Unternehmen zumeist guten
und umfangreich getroffenen technischen
Maßnahmen stehen auch die Faktoren, auf
die ein Unternehmen nur indirekt Einfluss
nehmen kann. Gemeint sind die organisato
rischen Möglichkeiten, wie Regelungen und
insbesondere die Schulung der Mitarbeiter,
damit diese ein besseres Bewusstsein für (IT-)
Sicherheit entwickeln. Um dem entgegenzu
wirken, sollten grundsätzlich alle Mitarbeiter
regelmäßig geschult werden,
Dazu gehört z. B. die Überprüfung der ge
nutzten E-Mailadresse aber auch der persön
liche Kontakt mit dem Geschäftsführer bzw.
Vorgesetzten.
Ein interessanter Gedanke ist auch das gute
alte „Parolen-Prinzip“. Dies sind standardi
sierte Phrasen, die in einem definierten Kon
text zum Nachweis der Autorisierung g
 enutzt
werden, aber immer in Kombination mit
weiteren Authentifizierungsmechanismen.
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