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Anno 2019 – IT, or not IT,
that is the question
Das berühmte Zitat aus Hamlet „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ (Englisch: “To be,
or not to be, that is the question“) lässt sich – in entsprechend angepasster Form – auch sehr
gut auf den Reifegrad von Sicherheit und Ordnung der Informationstechnologie in den Jahren
2019 und folgende beziehen. Dabei geht es nicht darum, ob und wie man auf IT verzichten
kann – diese Frage stellt sich nicht. Es geht vielmehr um die Anforderungen und gestiegenen
Erwartungshaltungen an die Sicherheit und Ordnung der Informationstechnologie – der veränderten bzw. sich ändernden Rolle der IT als ein bzw. der zentrale Dienstleister im Unternehmen.
Es zeigt sich an der Artikelauswahl in diesem novus, dass auch 2019 im Bereich der Informationstechnologie wieder ein äußerst ereignisreiches Jahr wird. Die Verabschiedung der Neufassung der GoBD nach dem Entwurf Ende 2018 wird für 2019 erwartet. Ebenso die Anpassung des bereits vier Jahre alten IT-Sicherheitsgesetzes (IT-Sig 2.0) sowie die Verabschiedung
der Kapitalverwaltungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (KAIT) nach BAIT und VAIT aus
2017 bzw. 2018, welche jeweils im Entwurf vorliegen und von uns behandelt werden. Um an
dieser Stelle nur einige zu nennen.
2019 wird in gewisser Weise jedoch auch ein Übergangsjahr sein. Im Bereich der elektro
nischen Rechnung müssen ab dem 27.11.2019 alle öffentlichen Auftraggeber des Bundes
elektronische Rechnungen empfangen und verarbeiten, zum 27.11.2020 weitet sich dies auf
alle Rechnungssteller an öffentliche Auftraggeber aus. Das Kassengesetz wird zum 1.1.2020
in Kraft treten – hier besteht im Jahr 2019 insbesondere noch Konkretisierungsbedarf, was
u. a. im März 2019 in den Entwurf eines BMF-Schreibens zu § 146a AO mündete.
Natürlich bleibt auch die Datenschutzgrundverordnung weiterhin ein Thema. Nach ca. einem
Jahr seit des Inkrafttretens der DSGVO bietet es sich an, ein erstes Resümee zu ziehen, verbunden mit unseren persönlichen Erfahrungen aus der Beratung. Aber auch der datenschutzkonforme Einsatz von Pseudonymisierungslösungen sowie die weiterhin im Entwurf befind
liche E-Privacy-Verordnung in Verbindung mit (Tracking-) Cookies sind ausgewählte und
aktuelle Themenfelder.
Wir starten zudem mit unserer dreiteiligen Reihe „IT-Notfallkonzept“ mit einem Artikel zur
Erstellung eines solchen Konzeptes. Aufbauend darauf folgt in unseren kommenden Ausgaben die Beschreibung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Notfallkonzeptes sowie
dessen praxisbezogene Umsetzung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres aktuellen novus und stehen Ihnen bei
Rückfragen natürlich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Holger Klindtworth
Partner
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Entwurf zur Neufassung der GoBD
Die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)
in ihrer jetzigen Form wurden am 14.11.2014
(BStBl. I 2014, S. 1450) veröffentlicht. Nun
hat sich aber vor allem im Bereich Digitalisierung der Geschäftsprozesse seitdem einiges
geändert. Dies hat auch das Bundesfinanzministerium (BMF) erkannt und Ende des
letzten Jahres einen Entwurf zur Neufassung
der GoBD an zahlreiche Verbände zur Stellungnahme versandt. Der Entwurf ist bislang
zwar noch nicht finalisiert. Die darin enthaltenen Änderungen werden sich jedoch auf
verschiedene Bereiche der Buchhaltung auswirken.
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Zentrale geplante Änderungen für die
Buchhaltung
Grundsätzliche Neuerungen werden dabei
an vier Themen vorgenommen:
1) Speichermedium Cloud (Rz. 20)
	
2014 wurde das Cloudsystem als Speichermedium noch nicht in die abschließende Aufzählung der Rz. 20 der GoBD
aufgenommen. In dem Entwurf der Neufassung wird das Cloudsystem als Speichermedium sowie als Bearbeitungsund Ablagetool in die abschließende
Aufzählung aufgenommen und zählt nun
als anerkanntes System für Haupt-, Vorund Nebensystem. Dabei ist jedoch der
Standort des Servers des Cloud-Systems
entscheidend. Befindet sich dieser im
Ausland, ist eine separate Genehmigung
gemäß §146 Abs. 2a AO zur Aufbewahrung von Buchführungsunterlagen im
Ausland erforderlich.

2) S
 cannen mithilfe von Smartphones
(Rz. 130)
	
Die Digitalisierung von Belegen wird
gelockert. Mit dem Entwurf der Neufassung der GoBD soll zudem die bildliche Erfassung (Scannen/Abfotografieren)
mittels Smartphone zulässig werden.
Dies soll vor allem Erleichterungen bei
der bildlichen Erfassung von Reisekosten, Schriftstücken, Geschehnissen o. Ä.
bringen.
3) 	Ersetzendes Scannen und Buchführung im Ausland (Rz. 136)
	Gemäß Rz. 140 der bisherigen GoBD
dürfen Dokumente zur Langzeitauf
bewahrung eingescannt und das Papierdokument im Nachgang vernichtet werden. Durch die Neufassung sollen dieser
Vorgang und das Speichern in Zukunft
auch im Ausland möglich sein. Jedoch soll
dies nur zulässig sein, wenn auch die
Buchführung ins Ausland verlagert und

die Verlagerung genehmigt wurde und
zudem der Prozess des zeitnahen Einscannens der Unterlagen nach Übertragung der Papierdokumente ins Ausland
gesichert ist.
4)	K onvertierung und Aufbewahrung
(Rz. 135)
	In Rz. 134 der GoBD 2014 ist festgelegt,
dass eingescannte Dokumente zwar in
andere Formate konvertiert werden dürfen (z. B. hauseigene Formate), die Originaldatei neben der konvertierten Datei
aber stets aufbewahrt und diese beiden
Dateien miteinander verknüpft werden
müssen. Durch die Neufassung soll dies
reformiert werden. Zukünftig soll das
Verwahren der Originaldatei bei einer
verlustfreien Konvertierung nicht mehr
verpflichtend sein. Die Originaldatei kann
somit gelöscht bzw. überschrieben werden, wenn bei der Konvertierung keine
bildlichen oder inhaltlichen Veränderun-

gen vorgenommen wurden, keine aufbewahrungspflichtigen Informationen bei
der Konvertierung verloren gegangen
sind, die Umwandlung in einer Verfahrensdokumentation dokumentiert und
somit nachvollziehbar ist und die maschinelle Auswertung durch die Konvertierung nicht beeinträchtigt wird.

Was bedeuten die Änderungen in der
Praxis?

Aktueller Stand und Ausblick
Zurzeit befindet sich die Neufassung der
GoBD noch im Entwurfsstadium. Ausgewählte Verbände können sich noch zu dem
Entwurf äußern. Nach diesem Prozessschritt
wird das BMF erneut über die Neufassung
und die eingegangenen Änderungsvorschläge der Kritiker beratschlagen. Erst mit Veröffentlichung eines entsprechenden BMFSchreibens werden die neuen GoBD
rechtskräftig. Ein konkreter Zeitplan hierzu
liegt bislang noch nicht vor.

Durch die geplanten Änderungen der
GoBD wird Unternehmen die Möglichkeit
der Weiterentwicklung und Digitalisierung
eröffnet. Die Buchhaltung kann stärker
digitalisiert, eingelagerte Papierdokumente können aus Archiven entnommen und
digital aufbewahrt und Cloud-Lösungen
können stärker in Unternehmen verwendet werden.
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ZUGFeRD 2.0
Wie bereits in unseren vorherigen Ausgaben
des novus Informationstechnologie berichtet
(vor allem 3. Ausgabe 2017 und 1. Ausgabe
2018), wächst das Anwendungsgebiet der
E-Rechnung stetig. Bislang erfüllte jedoch
strenggenommen nur die XRechnung die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/55/EU
vom 16.4.2014 und der EN 16931.
ZUGFeRD 1.0 als Zentraler User Guide des
Forums elektronische Rechnung Deutschland ist bereits 2014 als Spezifikation vor der
EU-Richtlinie erschienen und erfüllte in ihrer
Ursprungsversion nicht die EU-rechtlichen
Anforderungen in vollem Umfang.
Um dies zu ändern, wurde am 11.3.2019 die
zweite Version des ZUGFeRD veröffentlicht.
Bereits seit einigen Jahren wurde an diesen
Veränderungen gearbeitet. Das darauf aufbauende E-Rechnungs-Format ist für den
Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen, mit der öffentlichen Verwaltung und
Verbrauchern geeignet. ZUGFeRD 2.0 ist in
enger Abstimmung und Anlehnung an die
Factur-X, dem französischen Standard, entwickelt worden. Somit sind beide Standards
technisch nahezu identisch und fördern
das Ziel der EU-Richtlinie, die Rechnungs
formate auf europäischer Ebene zu standardisieren.
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Unterschiede 1.0 und 2.0
Zentraler Unterschied zwischen den Versionen des ZUGFeRD ist, dass es bei der Version
1.0 nur möglich war, die Rechnungen als
hybride Rechnung, bestehend aus dem
XML-Format und einer PDF-Datei, zu versenden. Mit der Version 2.0 und dem abgeänderten Rechnungs-Profil EN 16931 (früher
Profil Comfort) ist es nun möglich, die beiden Formate in getrennten Dateien und
nur eine strukturierte XML-Datei zu versenden. Somit ist auch der Rechnungsaustausch
mit den öffentlichen Stellen möglich, da die
XML-Datei nicht mehr eingebettet in die
PDF-Datei versandt wird, sondern auch
eigenständig verschickt werden kann.

Unterschiede zur XRechnung
Die Version ZUGFeRD 2.0 hat gegenüber der
XRechnung zwei grundlegende Unterschiede: Erstens besteht die ZUGFeRD-Rechnung
als hybrides Rechnungsformat auch aus
einer PDF/A-3-Datei (Bildteil), welche die Sichtkomponente bildet und durch den Rechnungsempfänger verwendet werden kann.
Vom Rechnungsempfänger können die
strukturierten Rechnungsdaten ausgelesen
und verarbeitet werden. Gleichzeitig wird
eine inhaltlich identische XML-Datei der
Rechnung mitversandt, welche dann maschinell weiterverarbeitet wird. Somit ist nicht
die technische Ausstattung des Rechnungsempfängers dafür entscheidend, in welcher
Form die E-Rechnung versendet wird. Das
die Rechnung ausstellende Unternehmen
kann unabhängig von der Software des
Empfängerunternehmens ein einheitliches

Tool zur Rechnungsversendung nutzen. Die
XRechnung besteht hingegen aus einem
reinen XML-Datenformat. Zweitens kann bei
der Erstellung von Rechnungen auf verschiedene Rechnungsanforderungen zurückgegriffen werden. Es kann bei ZUGFeRD 2.0
zwischen einer geringen Rechnungsanforderung (BASIC-Format), einer erhöhten
Rechnungsanforderung (EXTENDED-Format)
sowie einer gesetzlich anerkannten Rechnungsanforderung (EN 16931-Format) gewählt werden. Für alle drei Rechnungsarten
findet sich in dem generellen Download von
ZUGFeRD 2.0 eine Musterrechnung.

Fazit
Durch ZUGFeRD 2.0 ist von nun an nicht
mehr nur die XRechnung durch die öffent
lichen Stellen anerkannt. Durch die Sepa
ration der beiden Dateiformate kann auch
nur das im Business-to-Government-Geschäft (B2G) anerkannte strukturierte XMLFormat an die Behörden versandt werden.
Nun ist eine Wahlmöglichkeit gegeben, welche der beiden E-Rechnungsformate für das
jeweilige Unternehmen sinnvoller ist und
zum Einsatz kommen soll. Insbesondere
der Aspekt, dass ZUGFeRD neben der XMLDatei auch eine PDF-Datei erzeugt, könnte
für Unternehmen interessant sein. Durch
das Erstellen eines zusätzlichen bildlichen
Teils können Unternehmen, unabhängig
von der technischen Aufstellung des Rechnungsempfängers, einheitlich ein Tool zur
Rechnungserzeugung und -versendung
verwenden.

PEPPOL und die elektronische Rechnung
Bei PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) handelt es sich ursprünglich um
ein durch die Europäische Union gefördertes
internationales Projekt, welches zur Standardisierung der grenzüberschreitenden elektronischen Vergabeverfahren des öffentlichen
Sektors führen soll. PEPPOL stellt dabei ein
Netzwerk dar, welches dem Austausch von
standardbasierten elektronischen Dokumenten zwischen Handelspartnern dient. Als
standardbasierte Dokumente gelten hier
unter anderem elektronische Bestellungen,
Lieferscheine, Rechnungen, Kataloge.

PEPPOL besteht dabei insbesondere aus
ff
den Dokumentenspezifikationen von
unterschiedlichen Geschäftsprozessen,
die den Aufbau der elektronischen Dokumente regeln (Business Interoperability
Specification – BIS),
ff
dem PEPPOL Transportnetzwerk (eDeliveryNetwork) mit entsprechender Transportprotokollstruktur,
ff
einem rechtlichen Rahmenwerk, das die
Zusammenarbeit im Netzwerk regelt (Transport Infrastructure Agreements – TIA).

PEPPOL und E-Rechnung
Durch die Richtline 2014/55/EU wurde
bislang nur der Standard für Rechnungs
formate definiert. In welcher Form, also mithilfe welches Protokolls, die Übertragung der
E-Rechnungen im B2G-Geschäft stattfinden
soll, war bislang nicht definiert. Um diese Lücke zu schließen und damit öffentliche Einrichtungen in Zukunft nicht alle Austauschprotokolle (SFTP, AS2, AS4, X.400…)
bereitstellen und akzeptieren müssen, hat der
IT-Planungsrat im April 2018 beschlossen,
dass PEPPOL in Zukunft auch als verpflichtendes Übermittlungstool im Bereich der E-Rechnungsübertragung im öffentlichen Sektor eingesetzt werden soll, dies jedoch nur, falls das
jeweilige öffentliche Institut einen Webservice
zur Rechnungsübertragung anbietet.
Neben PEPPOL können weiterhin andere Übertragungsweisen für E-Rechnungen gewählt
werden. PEPPOL stellt hier nur den Mindeststandard dar, welcher bei allen öffentlichen

Einrichtungen vorhanden sein muss. Die Frist
zur Implementierung von PEPPOL ist identisch
mit den Fristen zur Umsetzung der Richtlinie
2014/55/EU – dies bedeutet:
ff
Die obersten Bundesbehörden mussten
bereits ab dem 27.11.2018 in der Lage
sein, elektronische Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Um diese
Anforderung erfüllen zu können, wurde
am 20.11.2018 die Zentrale Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE) eingeführt. Diese dient zur Rechnungseingangsverarbeitung von E-Rechnungen in
Form einer XRechnung.
ff
Alle anderen öffentlichen Auftraggeber
des Bundes folgen dann ein Jahr später
am 27.11.2019.
ff
Alle Rechnungssteller werden gegenüber
öffentlichen Auftraggebern des Bundes
ab dem 27.11.2020 zur elektronischen
Rechnungsstellung verpflichtet.

Rechnungssteller

Rechnungsempfänger

Um den Datenaustausch zu ermöglichen,
benötigt der Handelspartner einen PEPPOL
Access Point, welcher die Verbindung zum
PEPPOL-Netzwerk herstellt. Dabei kann der
Provider des Access Points frei gewählt
werden. Da es aufwändig ist, einen PEPPOL
Access Point zu erstellen und zu registrieren,
greifen viele Unternehmen auf spezialisierte
Dienstleister zurück.
Dieses Austauschnetzwerk wurde bereits
Ende August 2012 europaweit erfolgreich
implementiert.

PEPPOL Access Point

eDelivery Network

PEPPOL Access Point
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DATEV wird GoBD-konform
Bislang war es in den DATEV-Programmen
zur Finanzbuchhaltung möglich, die automatische Festschreibung von Buchungsstapeln beim Import auszuschalten. Durch die
Festschreibung können die importierten
Buchungen nicht mehr abgeändert oder
überschrieben werden. Für jede Änderung
eines bereits importierten Buchungssatzes
wird im Falle der Festschreibung eine Änderungs- oder Stornobuchung generiert.

Praktisch konnte diese automatische Festschreibung in DATEV durch die Vergabe
von Ausnahmerechten umgangen werden.
Diese Ausnahmerechte verhindern die automatische Festschreibung, wodurch die
Buchungsstapel auch nach Import ohne
Nachweis und erneute Freigabe verändert
werden können. Diese Ausnahmerechte
konnten in der Benutzer- und Rechtever
gabe vergeben werden.

Dies hatte Einfluss auf das Erfordernis des
zeitnahen Buchens sowie der Unveränderbarkeit des Belegstoffes.
Mit der neuen Fassung 13.0 von DATEV
wurden zentrale Änderungen vorgenommen. Die importierten Stapel müssen nun
zwangsweise festgeschrieben werden, sodass diese nicht mehr nachträglich undokumentiert verändert werden können.

Updates Kassengesetz 2019
Ende 2016 ist das Gesetz zum Schutz vor
Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (sog. Kassengesetz) in Kraft getreten. Am 1.6.2017 wurde die sog. Kassen
sicherungsverordnung (KassenSichV) vom
Bundestag verabschiedet, welche direkt an
das Kassengesetz anschließt und eine Konkretisierung der Anforderungen des § 146a AO
vornimmt und deutlich macht, welche technischen Maßnahmen erforderlich sind. Das
Kassengesetz gibt vor, dass ab 1.1.2020
elektronische Aufzeichnungssysteme (insb.
Registrierkassen) mittels einer technischen
Sicherheitseinrichtung (TSE) vor Manipula
tionen zu schützen sind.

Diese technischen Richtlinien wurden im
Februar 2019 überarbeitet und auf der
Homepage des BSI (www.bsi.bund.de) unter
Publikationen veröffentlicht:

§ 5 KassenSichV – Geänderte technische
Anforderungen

Auf die aktualisierten technischen Richtlinien wird mit BMF-Schreiben vom 28.2.2019
(BStBl. I 2019, S. 206) hingewiesen.

Für die am 1.6.2017 beschlossene KassenSichV, welche aufbauend auf dem Kassengesetz die Anforderungen an die technischen
Maßnahmen konkretisiert, wurden im Juni
2018 durch das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) nach § 5
KassenSichV unter Mitwirkung des BMF die
entsprechenden technischen Richtlinien an
das Sicherheitsmodul, das Speichermedium
und die einheitliche digitale Schnittstelle
des elektronischen Aufzeichnungssystems
veröffentlicht.

8

ff
BSI TR-03153 Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme, Version 1.0.1
ff
BSI TR-03151 Secure Element API (SE
API), Version 1.0.1
ff
BSI TR-03116 Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung Teil
5 – Anwendungen der Secure Element
API, Stand 2019

Entwurf eines Anwendungsschreibens
zu § 146a AO
Das BMF hat bereits in 2018 zur KassenNachschau (BMF-Schreiben vom 29.5.2018,
BStBl. I 2018, S. 699) sowie zur Einzelaufzeichnungspflicht (BMF-Schreiben vom
19.6.2018, BStBl. I 2018, S. 706) seine Auffassung zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben dargelegt (vgl. novus

Informationstechnologie, 2. Ausgabe 2018).
Mitte Februar 2019 ist der Entwurf eines
dritten Anwendungsschreibens an die Verbände zur Stellungnahme verschickt worden. Es zeigt sich, dass weiterhin Konkretisierungsbedarf hinsichtlich der Umsetzung
besteht.
Dieses Entwurfsschreiben beinhaltet z. B.
Vorgaben zur Belegausgabepflicht. Wo
§ 6 KassenSichV noch von einem standardisierten Datenformat spricht, ist dies im Entwurfsschreiben mit Beispielen (JPG, PNG
oder PDF) versehen. Hinsichtlich § 146a
Abs. 1 Satz 2 AO (Schutz durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) soll
eine Präzisierung erfolgen, dass es keine
Beanstandungen gibt, sofern mehrere einzelne elektronische Aufzeichnungssysteme
(bspw. Verbundwaagen oder App-Systeme)
mit einem Kassensystem im Sinne von
§ 146a AO i. V. m. § 1 Satz 1 KassenSichV
verbunden sind und durch eine zertifizierte
technische Sicherheitseinrichtung geschützt
werden, welche im gesamten Verbund
gemeinsam genutzt wird.

GoBD-konforme Archivierung von (elektronisch)
eingehenden Rechnungen
Im Zuge eines digitalen RechnungseingangsWorkflows ist durch die GoBD definiert, dass
eingehende Rechnungen in ihrem originären
Format aufzubewahren sind. Dies bedeutet
in einem ersten Schritt, dass die Aufbewahrung im produktiven System, in einem
Archivsystem oder in einem Drittsystem erfolgen kann. Gleichzeitig sind die elektronischen Rechnungen (nicht nur) aufgrund der
Wahrung des Rechts auf Vorsteuerabzug so
aufzubewahren, dass diese vor Änderungen
geschützt sind. Falls Änderungen vorgenommen werden, ist sicherzustellen, dass die
Änderungen erkennbar sind. Dies bietet
faktisch nur ein Archivsystem.

Für die Archivierung von Mails mit Geschäftsbrief-Charakter gilt dieselbe Aufbewahrungsfrist wie für klassische Geschäftsbriefe
(mindestens sechs Jahre). Wird eine E-Mail
selbst als Transportmittel (analog eines Briefumschlages) genutzt, ist ausschließlich der
Anhang (und damit die elektronische Rechnung) aufbewahrungspflichtig. Ist die E-Mail
selbst die Rechnungsstellung, ist eben diese
für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren zu archivieren. Wichtig ist die Aufbewahrung im ursprünglichen Format.

Unternehmen, welche E-Mail-Rechnungen
erhalten, aber kein entsprechendes System
im Einsatz haben, das neben der Aufbewahrung u. a. die Unveränderbarkeit und Lesbarkeit sicherstellt, verstoßen damit gegenwärtig gegen die GoBD.
Es empfiehlt sich, für eingehende Rechnungen ein separates Postfach zu erstellen, das
automatisch ins Archivsystem geleitet wird.
Die Weiterverarbeitung der Rechnung (bspw.
zur Rechnungsprüfung) für interne Zwecke
kann dann weiter elektronisch erfolgen.

Nach BAIT und VAIT kommen die KAIT
Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im November 2017
mit den „Bankaufsichtliche Anforderungen an
die IT“ (BAIT) und im Juli 2018 den „Versicherungsaufsichtliche Anforderungen an die IT“
(VAIT) detaillierte Anforderungen an die technisch organisatorische Ausstattung der IT veröffentlichte, erfolgt dies nun auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen). Am 8.4.2019
wurde der Entwurf des Rundschreibens „Kapitalverwaltungsaufsichtliche Anforderungen an
die IT“ (KAIT) zur Konsultation gestellt.

organisatorische Ausstattung der KVGen im
Bereich der Informationstechnologie. Die
in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk) bereits definierten
IT-Anforderungen bleiben bestehen und
werden z. T. konkretisiert.
Betroffen von diesem Rundschreiben sind
KVGen im Sinne des § 17 KAGB, sofern diese über eine Erlaubnis nach dem KAGB verfügen. Ausgenommen sind u. a. registrierte
KVGen nach § 44 KAGB oder extern verwaltete Investmentgesellschaften.

Hintergrund und Anwendungsbereich
Die KAIT geben insb. auf der Grundlage der
§§ 28, 29 und 30 Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB), §§ 4 bis 6 Verordnung zur Konkre
tisierung der Verhaltensregeln und Organisationsregeln nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAVerOV) und den Art. 38 bis 66 der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013
der Kommission vom 19.12.2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Euro
päischen Parlamentes und des Rates (AIFM
Level 2-VO) einen Rahmen für die technisch-

Ziel ist es, „einen flexiblen und praxisnahen
Rahmen für die technisch-organisatorische
Ausstattung der KVGen – insbesondere für
das Management der IT-Ressourcen und für
das IT-Risikomanagement“ vorzugeben.
Die Anforderungen werden analog den BAIT
aus November 2017 für insgesamt acht Bereiche definiert:

IT-Strategie
Es erfolgt eine Konkretisierung der Anforderungen nach Ziffer 4.2 der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von
Kapitalverwaltungsgesellschaften (KAMaRisk). Die KVG muss über eine aktuelle und
zur Geschäftsstrategie konsistente IT-Strategie verfügen. Mindestinhalte werden zentral im Rundschreiben definiert, u. a. „Strategische Entwicklung der IT-Aufbau- und
IT-Ablauforganisation der KVG sowie der
Auslagerungen von IT-Dienstleistungen“.
Dies ist u. a. bekannt aus den BAIT. Ergänzend zu den BAIT wird eine sinnvolle Überprüfbarkeit von Zielen gefordert. Die Erstverabschiedung sowie eine erfolgte Veränderung der IT-Strategie sind dem Aufsichtsorgan (z. B. Aufsichtsrat) zur Kenntnis zu
geben. Weiterhin wird eine Kommunikation
von Veränderungen der IT-Strategie innerhalb der KVG gefordert.
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IT-Governance

Informationssicherheitsmanagement

Im Rahmen der IT-Governance werden Strukturen zur Steuerung sowie Überwachung des
Betriebs und der Weiterentwicklung der
IT-Systeme definiert. Im Wesentlichen sind
dies die Regelungen zur IT-Aufbau- und ITAblauforganisation, zum Informationsrisikosowie Informationssicherheitsmanagement,
hinsichtlich der Personalausstattung der IT
sowie zum Umfang und zur Qualität der technisch-organisatorischen Ausstattung.

Durch das Management ist eine Informationssicherheitsleitlinie zu definieren und zu kommunizieren (Rz. 25f). Die KAIT stimmen hier mit
den in 2017 veröffentlichten BAIT überein. Als
eine zentrale Neuerung für die KVGen definiert die KAIT aber auch die Einführung des
Aufgabengebietes eines Informationssicherheitsbeauftragten (ISB). Der ISB verantwortet
neben der Wahrung der Informationssicherheit in der KVG, insbesondere vor dem Hintergrund der Auslagerung von IT-Dienstleistungen, diese auch gegenüber Dritten. Die
Funktion des ISB ist zur Vermeidung von
Interessenskonflikten organisatorisch und
prozessual unabhängig auszugestalten. Diese Tätigkeit ist grundsätzlich im eigenen
Haus vorzuhalten. Eine Auslagerung an Dritte ist nur in zwei Fällen möglich:

Die KVGen haben sicherzustellen, dass die
IT-Geschäftsaktivitäten auf Basis von Organisationsrichtlinien betrieben werden.
Über die Konkretisierungen der BAIT hinaus
gehen die KAIT bei der Funktionsfähigkeit von
Notfallmaßnahmen. Diese sind regelmäßig zu
testen.

Informationsrisikomanagement
Zukünftig sind durch die KVGen Prozesse zu
implementieren, welche IT-Risikokriterien,
die Identifikation von IT-Risiken, den Schutzbedarf sowie die Schutzziele identifizieren,
bewerten, überwachen und steuern. Wie bei
den BAIT und VAIT erfolgt die Ermittlung des
Schutzbedarfs anhand der Schutzziele Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und
Authentizität. Ebenfalls ist ein Sollmaßnahmenkatalog zur Umsetzung der Schutzziele
zu erstellen. Die Risikoanalyse erfolgt dabei
auf einem Soll-Ist-Abgleich der Maßnahmen.
Die Ergebnisse aus der Risikoanalyse sind
in das übergeordnete Risikomanagement
des Unternehmens zu integrieren sowie
gegenüber der Geschäftsleitung regelmäßig,
mindestens vierteljährlich, in Form eines
Statusberichts darzulegen. Die KAIT stellen
nochmals klar, dass bei der Festlegung des
Schutzbedarfs und der Identifizierung der
Risiken auch die verbleibenden Restrisiken
zu berücksichtigen sind.
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ff
„KVGen mit geringer Mitarbeiterzahl und
ohne wesentlichen eigenen IT-Betrieb, bei
denen die IT-Dienstleistungen im Wesentlichen durch einen externen IT-Dienstleister erbracht werden“,
ff
„konzernangehörige KVGen mit geringer
Mitarbeiterzahl und ohne wesentlichen
eigenen IT-Betrieb, bei denen Dienstleistungen im Wesentlichen durch konzernangehörige Unternehmen erbracht werden“.
Wie beim Informationsrisikomanagement ist
regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über
den Status der Informationssicherheit in Form
eines Statusberichts zu berichten.

Benutzerberechtigungsmanagement
Im Rahmen des Benutzerberechtigungs
managements wird konkretisiert, dass Mitarbeiter ausschließlich jene Berechtigungen besitzen dürfen, welche diese zur Ausübung
ihrer Tätigkeit direkt benötigen (Prinzip der
minimalen Rechtevergabe bzw. des Need-toKnow-Prinzips). Spezifische Anforderungen
betreffen in diesem Zusammenhang bspw. die
Erstellung von Berechtigungskonzepten sowie
die direkte Zuordnungsmöglichkeit eines nicht
personalisierten Benutzers (z. B. technischer
Benutzer) zu einer handelnden Person. Die
Einrichtung, Änderung, Deaktivierung und

Löschung von Berechtigungen sowie die
regelmäßige Überprüfung vergebener Berechtigungen (Rezertifizierung) sind nachvollziehbar und auswertbar zu dokumentieren. Es
handelt sich insgesamt um Konkretisierungen
der Anforderungen nach Ziff. 8.1 Tz. 3 sowie
Ziff. 4.5 Tz. 7 KAMaRisk.
Die Anforderungen an das Management der
Benutzerberechtigungen ist mit den Anforderungen der BAIT identisch.

IT-Projekte, Anwendungsentwicklung
(inkl. durch Endbenutzer in den Fach
bereichen)
In diesem Abschnitt werden organisatorische
sowie prozessuale Vorgehensweisen spezi
fiziert. Vorgegeben wird u. a., dass in IT-Projekten
ff
wesentliche Risiken aus Projekten in das
Unternehmensrisikomanagement einfließen und regelmäßig sowie anlassbezogen
an das Management berichtet werden
müssen,
ff
diese angemessen zu überwachen sowie
zu steuern sind.
In Bezug auf die Anwendungsentwicklung
von eigen entwickelten Applikationen oder
durch Dritte entwickelte Applikationen ist
bspw. vorzusehen, dass
ff
Prozesse für „die Vorgaben zur Anforderungsermittlung, zum Entwicklungsziel,
zur (technischen) Umsetzung (einschließlich Programmierrichtlinien), zur Qualitätssicherung, sowie zu Test, Abnahme
und Freigabe“ definiert werden müssen,
ff
durch externe Unternehmen zu internen
Zwecken und durch interne Mitarbeiter
Anwendungen über eine für sachkundige
Dritte nachvollziehbare Dokumentation
verfügen müssen (Anwenderdokumentation, technische sowie prozessuale Systemdokumentation, Betriebsdokumentation).

Dabei ergänzen die KAIT die Notwendigkeit,
Veränderungen auch auf die Auswirkungen
für bereits implementierte Kontrollverfahren
zu berücksichtigen. Eine grundsätzliche Trennung von Produktiv- und Testumgebung
wird ebenfalls explizit gefordert.
Ebenfalls wird klargestellt, dass diese Anforderungen und Kriterien für die Risikoidentifizierung, zur Ermittlung des Schutzbedarfs
sowie für die Verwendung von getrennten
Test- und Produktivsystemen auch für von
den Fachbereichen selbst entwickelte Anwendungen (sog. individuelle Datenverarbeitung, IDV) einzuhalten sind.

IT-Betrieb (inkl. Datensicherung)
Der Abschnitt IT-Betrieb konkretisiert die Anforderungen nach Ziffer 8.1 Tz. 1, Ziffer 4.3 Tz. 17
sowie Ziffer 8.1 Tzn. 2 und 3 KAMaRisk. Vorgegeben wird u. a., dass
ff
ein Lifecycle-Management zur Steuerung
des IT-Systemportfolios zu implementieren
ist,
ff
Änderungen von IT-Systemen in geordneter
Weise aufzunehmen, zu dokumentieren, zu
bewerten, zu priorisieren, zu genehmigen
sowie koordiniert und sicher umzusetzen
sind,
ff
Störungen und damit Abweichungen
vom Normalbetrieb in geeigneter Weise
zu erfassen, zu bewerten, zu priorisieren
und zu eskalieren sind,
ff
die Anforderungen an die Datensicherung aus den Geschäftsprozessen sowie
dem Business-Continuity-Plan abzuleiten
sind. Dies ist in einem Datensicherungskonzept mit den Anforderungen an die
Verfügbarkeit, Lesbarkeit und Aktualität
der Kunden- und Geschäftsdaten zu
dokumentieren. Regelmäßig, zumindest
einmal jährlich, ist ein Wiederherstellungstest aus der Datensicherung (auch
zur Sicherstellung der Lesbarkeit) vor
zunehmen.
Dieser Abschnitt in den KAIT wurde aus den
BAIT unverändert übernommen.

Auslagerungen und sonstiger Fremdbezug von IT-Dienstleistungen
Von zentraler Bedeutung ist die Definition,
wann eine Auslagerung vorliegt – dies ist
nach KAIT der Fall, wenn dritte Unternehmen mit der Wahrnehmung von Aufgaben
beauftragt werden, die eigentlich in die Verantwortung der KVGen fallen. Unter den Begriff der Auslagerung fällt damit konkret:
ff
„die Anpassung der Software an die
Erfordernisse der KVG (Parametrisierung
und Customising),
ff
die entwicklungstechnische Erstellung
von Programmen oder Programmteilen
und die Umsetzung von Änderungswünschen (Programmierung),
ff
das Testen, die Freigabe und die Implementierung der Software in die Produktionsprozesse beim erstmaligen Einsatz
und bei wesentlichen Veränderungen,
insbesondere von programmtechnischen
Vorgaben,
ff
Fehlerbehebungen gemäß der Anforderungs-/Fehlerbeschreibung des Auftraggebers oder Herstellers,
ff
sonstige Unterstützungsleistungen (wie
z. B. der Betrieb und die Wartung von
IT-Systemen durch Dritte).“
Als sonstiger Fremdbezug wird zum einen
der isolierte Bezug von handelsüblicher Standard-Software bezeichnet. Standard-Software ist dabei eine Software, an der noch
keine unternehmenseigenen Anpassungen
(inkl. automatischer Updates und Patches)
vorgenommen wurden. Zum anderen ist
sonstiger Fremdbezug die Personalgestellung, also die Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden
Arbeitsverhältnisses, zugunsten der KVG,
sofern auf den KVG-eigenen Systemen nach
Einweisung und unter Kontrolle gearbeitet
wird.

halb der Finanzbranche zu Diskussionen
geführt hat. Hier schaffen die KAIT gegenüber den BAIT eine deutliche Konkretisierung und Klarstellung.
Wie auch bei den BAIT definiert wurde, sind zukünftig bei den Auslagerungen und dem sonstigen Fremdbezug IT-Risikobetrachtungen vor der
Gesamtentscheidung zu berücksichtigen.

Fazit
Die Anforderungen an die Informationssicherheit steigen, einhergehend mit der Erhöhung des IT-Risikobewusstseins. Das hat die
BaFin bereits mit den BAIT und den VAIT
verdeutlicht.
Die KAIT können als weiterer Schritt der
Konkretisierung und Ausgestaltung der bestehenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen gesehen werden. Es ist vorstellbar, dass
die hier formulierten, weitergehenden Konkretisierungen zu den BAIT und VAIT in zukünftige Fassungen der BAIT und VAIT übernommen werden.
Die KAIT sollen ohne offizielle Übergangsfrist,
bis spätestens Ende Juni 2019 in Kraft treten.
Daher ist seitens der KVGen kurzfristig zu
prüfen, inwieweit einzelne Anforderungen
der BaFin bereits erfüllt werden und an welchen Stellen noch Anpassungsbedarf besteht.
Grundsätzlich bleibt aber festzuhalten, dass
es sich bei den BAIT, VAIT und KAIT nicht
um grundlegend neue Anforderungen handelt, sondern nur um eine Konkretisierung
von bestehenden Anforderungen.

Wesentlicher ergänzender Punkt zu den
BAIT ist hier, dass die Definition des Bezugs
von handelsüblicher Standard-Software,
nebst Updates und Patches sowie Erbringung von Administrationstätigkeiten unter
der Kontrolle der KVG, als sonstiger Fremdbezug eingestuft wird. Dies war bisher ein
Punkt, welcher in der Vergangenheit inner-
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Anforderungen an datenschutzkonforme Pseudonymisierung
Nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Unternehmen für
den Schutz personenbezogener Daten verantwortlich. Es sind angemessene Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
vorzusehen (siehe Art. 24, 25, 32 DSGVO).
Technische Maßnahmen zum Schutz von
personenbezogenen Daten sind zum Beispiel
die Anonymisierung und Pseudonymisierung.
Die Fokusgruppe Datenschutz des Bundesministeriums des Innern hat ihr Arbeitspapier
zu den Anforderungen an den datenschutzkonformen Einsatz von Pseudonymisierungslösungen veröffentlicht. Dieses Arbeitspapier
befasst sich mit der rechtlichen Einordnung,
den Voraussetzungen sowie den technischen
und organisatorischen Anforderungen an
die Pseudonymisierung. Es baut auf dem bereits 2017 veröffentlichten Arbeitspapier
„Leitlinien für die rechtssichere Nutzung von
Pseudonymisierungslösungen unter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung“ auf (siehe novus Informationstechnologie, 3. Ausgabe 2017).
Laut DSGVO bedeutet Pseudonymisierung
„die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätz
licher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet
werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt wer-
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den und technischen und organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten,
dass die personenbezogenen Daten nicht
einer identifizierten oder identifizierbaren
natürlichen Person zugewiesen werden“
(Art. 4 Nr. 5 DSGVO).
Dies bedeutet: Pseudonymisierung ist die Verwendung eines Pseudonyms anstelle des ursprünglichen Namens oder des ursprünglichen
Identifikationsmerkmals. Somit kann von dem
verwendeten Pseudonym nicht ohne Hinzuziehen von zusätzlichen Informationen auf den
konkret dahinterstehenden Menschen zurückgeschlossen werden. Pseudonyme sind z. B.
Personalnummern, aber auch in Cookies gespeicherte Nummern zur Identifikation von
Computern. Der wesentliche Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung ist, dass bei der Pseudonymisierung eine
Rückführung auf die Einzelperson möglich ist.
Bei der Anonymisierung ist eine solche ReIdentifikation nicht möglich.
Auch pseudonymisierte personenbezogene
Daten sind personenbezogene Daten. Die
Pseudonymisierung von personenbezogenen
Daten alleine macht daher eine Datenverarbeitung noch nicht rechtmäßig. Auch für die
Speicherung, Nutzung oder Verarbeitung
pseudonymisierter personenbezogener Daten ist eine Rechtsgrundlage (Erlaubnisnorm)
erforderlich. Selbstverständlich gelten auch
alle anderen Anforderungen der DSGVO für
pseudonymisierte personenbezogene Daten.

Jede Pseudonymisierung muss bestimme Vor
aussetzungen erfüllen, um auch wirklich als
Pseudonymisierung im Sinne der DSGVO zu
gelten. Insbesondere muss sichergestellt
sein, dass zusätzliche Informationen, mit denen die personenbezogenen pseudonymisierten Daten einer konkreten Person zugeordnet werden könnten (z. B. Zuordnungstabellen, die jedem Mitarbeiter eine Personalnummer zuweisen), von den Pseudonymen und den damit verbundenen Informationen getrennt aufbewahrt werden.
Grundsätzlich können zwei verschiedene
Pseudonymisierungsverfahren gewählt werden. Entweder erfolgt die Pseudonymisierung über eine Pseudonymisierungsliste oder
über ein Berechnungsverfahren. Eine Pseudo
nymisierungsliste ordnet dabei einer Tabelle
Pseudonymen zu, wobei die Pseudonyme
keinen funktionalen oder inhaltlichen Bezug
zu den Identitätsdaten haben. Beim Berechnungsverfahren werden die Pseudonyme algorithmisch aus Identitätsdaten berechnet.
Wichtig ist hierbei, dass dieser Prozess der
Transformation nach einem anerkannten
und gültigen Verfahren (bspw. BSI-Richtlinie
TR-02102-1 – „Kryptographische Verfahren:
Empfehlungen und Schlüssellängen“) zu erfolgen hat. Beide Verfahren sind anerkannte
Verfahren.

ePrivacy-Verordnung vs. Cookies und Tracker
Spätestens seit dem Start der öffentlichen
Konsultationen zum Entwurf der ePrivacy-Verordnung (ePrivacy-VO-E) werden deren geplante Regelungen insbesondere zwischen
Vertretern der Digitalwirtschaft und Verbraucher- und Datenschützern kontrovers diskutiert. Auch wenn mit einem Inkrafttreten der
ePrivacy-Verordnung frühestens 2020 zu rechnen ist, lohnt es sich angesichts der weitreichenden Folgen, bereits heute den aktuellen
Entwurfsstand der ePrivacy-Verordnung und
die möglichen Konsequenzen für die Verwendung von Cookies und sonstigen TrackingTools auf Webseiten zu erörtern. Dabei stellen
sich insbesondere Fragen, ob Cookies und
Tracker zukünftig überhaupt noch verwendet
werden dürfen und falls ja, unter welchen
Voraussetzungen. Eine Analyse Ihrer Webseiten und der darauf eingesetzten Methoden
und Tools ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt
empfehlenswert, weil die Umsetzung der Anforderungen und möglicher Alternativen einige Zeit in Anspruch nehmen dürften und, sofern Cookies oder Tracking-Tools zum Einsatz
kommen, zumindest die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf Cookies und Tracking-Tools anwendbar ist und daher insofern
hohe Geldbußen verhängt werden können.
Die ePrivacy-Richtlinie (ePrivacy-RL), die ursprünglich bereits in 2002 beschlossen wurde, ist als „Vorgängerin“ der geplanten ePrivacy-VO auch nach Inkrafttreten der DSGVO
neben dieser gültig. Sie zielt unter anderem
auf den Schutz personenbezogener Daten bei
der elektronischen Kommunikation über Telekommunikationsnetze und sogenannte Telemedien wie z. B. Webseiten. Die ePrivacy-RL
enthält daher auch Regelungen für die Datenverarbeitung während des Besuchs einer
Webseite. Wie die ePrivacy-RL enthält auch
die ePrivacy-VO-E zusätzliche Regelungen zur
Verarbeitung elektronischer Kommunikationsdaten, die in Verbindung mit der Bereitstellung und Nutzung elektronischer Kommunikationsdienste, wie Telefon oder Webseiten,
erfolgt. Solche Daten können personenbezogene Daten wie IP-Adressen, aber auch rein
„technische“ Daten über das Endgerät (z. B.
Smartphone-Typ) und über die benutzte Software (z. B. Webbrowser) sein. Aber auch
„Analysedaten“ über das Verhalten von Nut-

zern bei der Nutzung von Webseiten selbst
(z. B. Klickverhalten, Verweildauer auf bestimmten Unterseiten der Webseite) fallen hierunter.

Cookies und sonstige Tracking-Tools
Um die Nutzer einer Webseite bzw. deren
Endgerät identifizieren zu können, werden
Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Dateien, die beim Besuch und der Nutzung einer
Webseite automatisch durch den Browser auf
dem Endgerät, sei es PC, Smartphone oder
Tablet, des Nutzers gespeichert werden. Inhalt dieser Cookies ist zunächst eine eindeutige ID, die die Identifikation des wiederkehrenden Endgeräts durch dieselbe Webseite
ermöglicht sowie die Webseite bzw. Domain,
von der das Cookie stammt. Bei einem erneuten Aufruf einer solchen Seite sendet der
Browser das Cookie an den Webserver und
dieser kann das Endgerät identifizieren, auf
seine gespeicherten Nutzungsdaten zugreifen und die Webseite anpassen. Je nach Konfiguration des Cookies kann es noch weitere
Daten enthalten, wie etwa Eingabedaten des
Nutzers in Formulare auf der Webseite. Daten über das Endgerät oder das Nutzungsverhalten sind üblicherweise schon aufgrund der
eingeschränkten Größe des Cookies nicht im
Cookie selbst enthalten, sondern auf dem
Server gespeichert. Die Cookies werden nur
gespeichert, wenn die Browsereinstellungen
dies grundsätzlich zulassen.
Es gibt unterschiedliche Arten von Cookies.
Sie können etwa nach ihrer Lebensdauer in
Sitzungscookies, die automatisch gelöscht
werden, wenn der Browser geschlossen wird,
bis hin zu persistenten Cookies, die gespeichert bleiben, bis sie durch den Nutzer explizit
gelöscht werden, unterschieden werden.
Hinsichtlich der Weitergabe von Daten ist
zwischen Erstanbieter- und DrittanbieterCookies zu unterscheiden, d. h. Cookies, die
durch den Anbieter der Webseite gesetzt und
genutzt werden (Erstanbieter-Cookie/FirstParty-Cookie) und solchen, deren Ursprung
bei einem Dritten, etwa einem Partnerunternehmen des Webseitenbetreibers, liegt (Dritt
anbieter-Cookie/Third-Party-Cookie).

Die Einsatzzwecke von Cookies sind vielfältig.
Cookies ermöglichen eine komfortable Nutzung der Webseite, indem etwa Zugangseinstellungen für die laufende Sitzung gespeichert werden können oder in Formularfelder
eingegebene Daten in einem Webshop nicht
erneut eingegeben werden müssen, selbst
wenn der Nutzer zwischendurch eine andere
Webseite in demselben Browser-Fenster aufgerufen haben sollte und danach zu der zuerst aufgerufenen Webseite zurückkehrt.
Tracking-Cookies wiederum dienen der Analyse und Verfolgung des Nutzerverhaltens.
Ein bekanntes Beispiel sind die von Google
Analytics im Auftrag des Webseiten-Betreibers gesetzten Tracking-Cookies. Sie werden
oft nicht von der Webseite selbst, sondern
durch einen Dritten (z. B. Adserver) zumeist
über die Werbebanner oder ähnliche Inhalte
der besuchten Seite gesetzt. Dadurch wird
personalisierte und zielgruppenspezifische
Werbung möglich, die sich nach den Surfinteressen des einzelnen Nutzers richtet. Hierbei werden Werbeflächen auf vielen verschiedenen Webseiten geschaltet, die jeweils
dasselbe Cookie nutzen, da es sich um denselben Drittanbieter-Server handelt, der das
Cookie gesetzt hat. So wird eine Identifikation des Nutzers über einen Pool von Webseiten und personalisierte Werbeeinblendungen möglich.
Ein Tracking ist aber auch ohne Cookies möglich. Eine solche Tracking-Technik, die ohne
Cookies arbeitet, ist das sog. Canvas Fingerprinting. Dabei werden „technische“ Daten
des Computers, des Smartphones und der
Browser-Software ausgewertet, um anhand
dieser Daten das Endgerät mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Viele dieser
„technischen“ Daten müssen aus technischen Gründen zur richtigen Anzeige einer
Webseite ohnehin an den Server übermittelt
werden. Diese Form des Trackings ist nur
schwer zu verhindern.
Eine weitere Möglichkeit des Trackings sind
sog. „Zählpixel“. Es handelt sich um kleine,
oft „unsichtbare“ Bilddateien, die beim Laden
einer Webseite automatisch „mitgeladen“
werden. Der Zählpixel wird aber nicht von dem
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Server geladen, auf dem die Webseite gespeichert ist, sondern von dem Server eines Dritten. Dadurch wird die IP-Adresse des Besuchers der Website aus technischen Gründen
an diesen Dritten weitergeleitet – oft ohne
Wissen des Besuchers der Website. Dieser
Dritte kann dadurch erkennen, wie oft die
Webseite von einem bestimmten Nutzer, dem
eine IP-Adresse zugeordnet ist, aufgerufen
wurde.
Laut der Konferenz der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK) und nach
Auffassung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) handelt es sich beim Tracking um
eine Form der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Nachverfolgung des individuellen Verhaltens von Nutzern.
Da Cookies durch die Speicherung auf dem
Endgerät und andere Tracking-Methoden potentiell in die Privatsphäre der Nutzer eindringen und Tracking-Cookies oder andere Tracking-Methoden gar detaillierte Persönlichkeitsprofile liefern können, hatte der europäische Gesetzgeber bereits mit der sog. CookieRichtlinie reagiert, durch die seit 2009 in
Art. 5 Abs. 3 ePrivacy-RL eine Einwilligung
erforderlich ist, sobald ein nicht absolut technisch „notwendiger“ Cookie gesetzt werden
soll. Diese Regelung hat der deutsche Gesetzgeber jedoch bis heute nicht vollständig
umgesetzt. Vielmehr sieht er in § 15 Abs. 3
Telemediengesetz (TMG) vor, dass (pseudonyme) Nutzerprofile mittels Cookies oder anderer Tracking-Tools auch ohne Einwilligung
erstellt werden dürfen, wenn dem Nutzer
ein Widerspruchsrecht eingeräumt wird (optout-Lösung).

Einwilligung oder Widerruf mittels Cookie-Banner
Die unvollständige Umsetzung von Art. 5
Abs. 3 ePrivacy-RL in das deutsche Recht
führt aktuell zu einer unklaren Rechtslage.
Diese Rechtsunsicherheit wird voraussichtlich
erst mit Inkrafttreten der ePrivacy-VO behoben werden.
Die DSK, d. h. alle deutschen Datenschutzbehörden, gehen jedoch schon jetzt davon aus,
dass wegen fehlender spezialgesetzlicher Regelungen für Cookies und Tracking-Tools die
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Regelungen der DSGVO gelten. Solange die
ePrivacy-VO noch nicht in Kraft getreten ist, bestimmt sich nach deren Rechtsauffassung die
Zulässigkeit von Cookies und Tracking-Tools
ausschließlich anhand der datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbestände in Art. 6 DSGVO.
Die datenschutzrechtlichen Regelungen aus
dem deutschen TMG würden wegen der umfassenden Geltung der DSGVO keine Anwendung mehr finden. Tracking könnte theoretisch zwar auch unter Geltung der DSGVO
aufgrund einer Interessenabwägung erlaubt
sein, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt.
Zusätzlich müsse das Tracking zur Wahrung
dieses Interesses erforderlich sein und die Interessen der Webseitennutzer dürften nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Im Rahmen
dieser Interessenabwägung kommt die DSK
allerdings zu dem Schluss, dass das Setzen von
persistenten Cookies zumindest zu TrackingZwecken und der Einsatz sonstiger TrackingMethoden nicht aufgrund einer Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erlaubt
ist. Die DSK zieht im Rahmen der Interessenabwägung folgende Aspekte heran:
ff
die Erwartung der Nutzer beim Besuch der
Webseite, ob also der Nutzer mit dem
Tracking rechnen muss,
ff
die Möglichkeiten des Nutzers, ein solches
Tracking zu verhindern,
ff
die Verknüpfung der durch das Tracking
gewonnenen Daten mit Daten aus anderen Quellen (Big Data),
ff
den Umfang der über einen Nutzer gespeicherten Daten,
ff
die Anzahl derjenigen Empfänger, die die
Daten erhalten, und der Zweck, den diese
Empfänger mit diesen Daten verfolgen
(z. B. Schaltung personalisierter Werbung),
ff
die Speicherdauer der Daten bzw. Gültigkeit der Cookies und
ff
die Kategorien der Daten.
Häufig dürften beim Tracking daher die Interessen der Nutzer überwiegen, dass kein Persönlichkeitsprofil über ihr Verhalten bei Nutzung von Websites erstellt wird.
Die Aufsichtsbehörden verlangen daher eine
Einwilligung (Opt-in) für Tracking-Cookies
oder sonstige Tracking-Methoden – selbst,
wenn pseudonyme Nutzerprofile erstellt werden sollten. Es genügt also insbesondere
nicht, dass dem Nutzer lediglich eine Wider-

spruchsmöglichkeit (Opt-Out) ermöglicht
wird. Diese Frage liegt aktuell dem EuGH zur
Entscheidung vor. Es ist damit zu rechnen,
dass der EuGH sich der Auffassung der deutschen Aufsichtsbehörden und der Argumentation des Generalanwalts anschließen wird.
Das heißt, dass auch in Zukunft davon auszugehen ist, dass eine Einwilligung vor Setzen
der Cookies bzw. vor Einsatz der TrackingTools explizit durch den jeweiligen Webseiten-Betrachter erklärt werden muss. Für eine
Einwilligung reicht eine reine Information
etwa durch „Cookie-Banner“ mit der Formulierung „Mit Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich einverstanden, dass Cookies
gesetzt werden.“ nicht aus.
Eine Lösung, um die erforderliche Einwilligung einzuholen, sind die sog. Cookie-Banner, die beim Besuch einer Webseite erscheinen und um eine explizite Zustimmung des
Webseiten-Betrachters bitten. Die Anforderungen an eine wirksame Einholung der Einwilligung sind jedoch nicht zu unterschätzen.
Zunächst darf vor Erklärung der Einwilligung
noch kein entsprechendes Tracking-Cookie
gesetzt werden bzw. kein Tracking-Tool zum
Einsatz kommen. Es genügt z. B. nicht, wenn
dieses Cookie wieder gelöscht wird, wenn
die Einwilligung ausbleibt. Weiterhin muss
der Cookie-Banner dem Nutzer die Wahl lassen, ob er freiwillig dem Einsatz von TrackingTools zustimmt oder dies ablehnt. Nutzer
müssen durch eine Handlung, etwa das Setzen eines Hakens oder Klicken auf eine
Schaltfläche, ihren Willen kundtun ein Tracking-Cookie setzen lassen zu wollen. Die
Nutzer müssen bereits im Cookie-Banner
über alle wesentlichen Umstände des Trackings informiert werden. Hierzu gehört insbesondere, welche Daten gespeichert werden, wer Zugang zu den Trackingdaten
erhält, ob diese an Dritte weitergegeben
werden und zu welchen Zwecken die Daten
verarbeitet werden. Weitere Informationen,
wie z. B. die Gültigkeitsdauer von Cookies
und die Speicherdauer der Daten, können
dagegen in der Datenschutzerklärung auf
der Webseite veröffentlicht werden. Und zuletzt ist auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit der Einwilligung hinzuweisen. Auf
der anderen Seite dürfen Einwilligungstexte
in Cookie-Bannern nicht „überfrachtet“ sein
und müssen aus Transparenzgründen so kurz
und einfach wie möglich formuliert sein.

Verschwinden Cookie-Banner durch die
ePrivacy-VO?
Eines der erklärten Ziele der ePrivacy-VO ist
eine Reduktion der Cookie-Banner. Um dieses Ziel zu erreichen, erlaubt die ePrivacyVO-E (Art. 9 Abs. 2 ePrivacy-VO-E), dass
Einwilligungen zum Setzen von TrackingCookies auch mittels globaler Einstellungen
etwa im Browser eingeholt werden können.
Diese Einstellungen müssen die Browser
nach Art. 10 ePrivacy-VO-E auch technisch
zur Verfügung stellen und die Nutzer zur
Entscheidung über die Einstellungen auffordern, wenn auch während der Installation
und nicht etwa während der ersten Verwendung. Insbesondere sollen differenzierte Einstellungsmöglichkeiten von höherem Schutz
(„Cookies niemals annehmen“) über mittleren Schutz („Cookies von Drittanbietern zurückweisen“) bis zu niedrigerem Schutz
(„Cookies immer annehmen“) implementiert sein (ePrivacy-VO-E, Erwägungsgrund
23). Der europäische Gesetzgeber erhofft
sich dadurch, dass ein beträchtlicher Anteil

der Unternehmen auf Cookie-Banner verzichten könnte und erhebliche Kosteneinsparungen und Vereinfachungen erreicht
werden. Dies erscheint zweifelhaft, da die
Anbieter der Browser nun für diese globale
Browsereinstellung unter anderem „alle
wichtigen Informationen über die mit der
Annahme von Cookies von Drittanbietern
verbundenen Risiken, wozu auch das Anlegen langfristiger Aufzeichnungen über die
Browserverläufe des Betroffenen und die
Verwendung solcher Aufzeichnungen zur
Übermittlung gezielter Werbung gehören“,
geben müssten. Eine informierte Einwilligung ist auf diesem Weg jedenfalls nicht zu
erhalten

Erstellung von Nutzerprofilen wird auch unter
DSGVO und ePrivacy-Verordnung zukünftig
der informierten Einwilligung der Nutzer bedürfen, zumal die ePrivacy-Verordnung lediglich die Erhebung auf den Endgeräten regeln
wird, nicht jedoch die weitere Verarbeitung
der Daten. Auch wenn der europäische Gesetzgeber davon ausgeht, dass die CookieBanner durch die Möglichkeit globaler Einstellungen zur Privatsphäre in den Browsern
abnehmen werden, bleibt dies abzuwarten
und erscheint eher zweifelhaft. Das Bemühen
der Webseitenbetreiber mit Inkrafttreten der
DSGVO wirksame Einwilligungen durch den
Einsatz „echter“ Cookie-Banner einzuholen,
war insoweit nicht umsonst, sondern wird im
Gegenteil auch weiterhin erforderlich sein.

Fazit
Noch liegt die ePrivacy-Verordnung nur im Entwurf vor und sowohl der Inhalt als auch der
Zeitpunkt des Inkrafttretens ist nach drei Jahren intensiver Diskussion noch nicht absehbar.
Das Tracking von Webseitennutzern und die
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Der erste Jahrestag DSGVO – Was ist passiert?
Nun leben wir schon seit etwas mehr als
einem Jahr mit der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Seit dem 25.5.2018 hat
sich viel beim Thema Datenschutz getan. Einige Fragen wurden beantwortet, neue Unsicherheiten wurden aufgeworfen. So ist zum
einen beispielsweise zwar die befürchtete
großflächige Abmahnwelle ausgeblieben.
Zum anderen wurden in den Medien zum Teil
auch kuriose praktische Probleme diskutiert
(Stichwort Klingelschild-Affäre), welche Unternehmen verunsicherten und die Akzeptanz
der DSGVO gemindert haben. Insbesondere
kleinere Betriebe und Vereine sehen sich immer noch einer Flut an Anforderungen und
Dokumentationsarbeit gegenüber. Unternehmen sahen sich der Herausforderung ausgesetzt, Gerüchte und Falschinformationen von
validen Informationen und Praxistipps zur
DSGVO zu unterscheiden.
Als Reaktion darauf schaltete beispielsweise
das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht eine Hotline für Vereine und stellt
regelmäßig FAQs zu verschiedenen Themen
online. Aufsichtsbehörden wollen auch weiterhin Unternehmen ebenso wie Betroffene
bei der Klärung vieler offener Fragen unterstützen.

bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde eingegangen sind. Das Bewusstsein für den Datenschutz ist also bereits gestiegen.
Die Europäische Kommission hat Anfang
2019 eine erste positive Bilanz der DSGVO
gezogen – sind doch seit dem 25.5.2018
neben ersten Bußgeldern mehr als 95.000
Beschwerden bei den nationalen Datenschutzbehörden eingegangen. Was ist in
Europa und Deutschland geschehen?

Verstöße in Europa
ff
In Frankreich hat die französische Datenschutzbehörde CNIL gegen Google eine
Strafzahlung in Höhe von EUR 50 Mio.
verhängt. Die CNIL stützt ihr Vorgehen
darauf, dass die Nutzer von Google nicht
transparent und ausreichend in den Datenschutzerklärungen von Google informiert werden, was genau mit ihren Daten
passiert. Dies schließt speziell die Dienste,
Websites und Anwendungen von Google
(z. B. Google-Suche, YouTube, Google
Home, Google Maps, Playstore, Google
Pictures) mit ein. Ein weiterer Grund für
das Bußgeld war, dass Google zum Teil
Daten trotz unwirksamer Einwilligungen
seiner Nutzer genutzt hat.

Der Bußgeldkatalog
Unternehmen sollten jedoch nicht warten,
bis Unklarheiten durch die Aufsichtsbehörden gelöst bzw. beantwortet werden. Denn
es drohen Bußgelder bei Verstößen von bis
zu EUR 20 Mio. oder 4 % des weltweiten
Jahresumsatzes – je nachdem, welcher Wert
der höhere ist.
Dass sich im Bereich des Datenschutzes aber
auch schon etwas getan hat, lässt sich ganz
einfach feststellen. Innerhalb von nur 40
Tagen wurden allein in Bayern 100.000 betriebliche Datenschutzbeauftrage über das
neue Online-Portal gemeldet. Zudem gab es
allein bis September 2018 bundesweit über
11.000 Beschwerden zum Datenschutz, die
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ff
Die portugiesische Aufsichtsbehörde
CNPD hat für das Krankenhaus Barreiro
Montijo bei Lissabon ein Bußgeld von insgesamt EUR 400.000 verhängt, unter anderem, weil zu viele Personen Zugriff auf
Patientendaten hatten. So waren alle 985
User mit dem Profil „Arzt“ im Krankenhausinformationssystem hinterlegt. Die
Einrichtung beschäftigt aber nur 296 Ärzte. Hier sieht man, wie wichtig die Festlegung und Umsetzung von Rollenkonzepten im Bereich der IT sind.
ff
Gleich in mehreren Fällen wurden bei unseren österreichischen Nachbarn Strafen
beim Thema Videoüberwachung durch
Unternehmen verhängt. Die Bußgelder

variieren dabei zwischen EUR 400 bis
EUR 4.800. Hintergrund war die nicht
ordnungsgemäße Videoüberwachung in
Geschäftsräumen mit Kundenverkehr.
ff
In Polen wurde im März 2019 eine kon
trovers diskutierte Strafe in Höhe ca.
EUR 220.000 durch die polnische Datenschutzaufsicht UODO gegenüber der
Aktiengesellschaft Bisnode Polska (einem
Anbieter digitaler Wirtschaftsinformationen) wegen Nichterfüllung der Informationspflicht nach Art. 14 DSGVO verhängt.
Bisnode Polska sammelt für kommerzielle Zwecke personenbezogene Daten in
einer eigenen Datenbank. Nach Angabe
der UODO sind nicht alle betroffenen
Personen durch Bisnode Polska gemäß
Art. 14 DSGVO informiert worden, sondern
ausschließlich jene, deren E-Mail-Adresse
in der Datenbank hinterlegt war. Das Unternehmen argumentiert u. a. damit, dass
Teile der Datensätze aus dem elektronischen Zentralregister der Wirtschaftlichen
Tätigkeit (CEIDG) sowie dem polnischen
Handelsregister (KRS) stammen. Zudem
erfolgte eine Bereitstellung von Informationen auf der Homepage. Weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Informationspflichten wurden nicht durchgeführt, was
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
begründet wurde (vgl. Art. 14 Abs. 5b
DSGVO). Das Unternehmen will nun alle
Daten von nicht informierten Betroffenen
löschen und gegen das Bußgeld vor dem
Verwaltungsgericht Warschau vorgehen.

Verstöße in Deutschland
In Deutschland, so meint man, sind die verhängten Bußgelder noch eher überschaubar.
Dies liegt aber auch daran, dass viele Bußgeldverfahren derzeit noch nicht abgeschlossen sind.
Laut eines Artikels des Handelsblattes vom
17.1.2019 wurden in Deutschland bereits
41 Bußgelder unter Geltung der DSGVO

verhängt. Dies hätten Anfragen mehrerer
Journalisten bei den zuständigen Aufsichtsbehörden ergeben.
Die bekanntesten Fälle haben wir nachfolgend kurz aufgelistet:
ff
„Datenschutz hat einen hohen Stellenwert für uns.“ Diese Aussage aus der
Datenschutzerklärung des Chatportals
knuddels.de wurde 2018 auf die Probe
gestellt, als bei einer Datenpanne zwei
Millionen Anmeldedaten öffentlich wurden, in denen Passwörter im Klartext zu
lesen waren. Der zuständige Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI)
konnte die Aussage dennoch bestätigen
und verhängte ein Bußgeld von „nur“
EUR 20.000. Das Unternehmen hatte sich
sehr kooperativ in der Nachbereitung des
Vorfalls gezeigt und Anforderungen der
Behörden schnell umgesetzt. Speziell aus
diesem Grund wurde in diesem Zusammenhang kein höheres Bußgeld angesetzt. Für Unternehmen bedeutet dies,
dass Passwörter von Kunden oder Mitarbeitern niemals im Klartext gespeichert
werden dürfen.
ff
Im Rahmen einer Datenpanne im Gesundheitsbereich mit besonders sensiblen Gesundheitsdaten hat der LfDI ein Bußgeld in
Höhe von EUR 80.000 festgesetzt. Hier
waren aus Versehen Gesundheitsdaten im
Internet frei zugänglich. Nähere Details
wollte der LfDI jedoch nicht nennen.
ff
Das Unternehmen Kolibri Image wurde
von dem Hamburgischen Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit aufgefordert, ein Bußgeld in Höhe
von EUR 5.000 zuzüglich Gebühren zu
zahlen, da eine AuftragsverarbeitungsVereinbarung mit einem spanischen
Auftragsverarbeiter nicht abgeschlossen
worden war. Dies zeigt, dass auch selbst
„formale“ Fehler mit recht hohen Bußgeldern sanktioniert werden können – selbst

dann, wenn die Daten bei einem Auftragsverarbeiter stets „sicher“ und ordnungsgemäß verarbeitet worden waren.
Da es sich um ein kleines Unternehmen
handelte und nur ein fehlender Datenschutzvertrag in Rede stand, kann das
Bußgeld bei größeren Unternehmen mit
zahlreichen Auftragsverarbeitern oder Kooperationspartnern auch deutlich höher
ausfallen, falls keine Auftragsverarbeitungs- oder Joint-Control-Vereinbarungen
nach DSGVO abgeschlossen wurden.
Daneben gab es laut Aussage der Aufsichtsbehörden noch weitere Bußgelder, die aber
nicht näher öffentlich bekannt sind.
Die Aufsichtsbehörden sahen sich in der Zeit
nach Inkrafttreten der DSGVO nicht als rein
prüfende Instanz, die ausschließlich Bußgelder verhängt. Der primäre Fokus lag darin,
Betroffene zu informieren und sie über die
ihre Rechte aufzuklären, sowie Unternehmen
dabei zu unterstützen, nach bestmöglicher
Praxis mit personenbezogenen Daten umzugehen. Dies lässt sich auch aus dem Tätigkeitsbericht der Jahre 2017/2018 des Bayrischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht
ersehen, wonach Beschwerden, Beratungen
und Datenschutzverletzungen 2018 im Vergleich zu 2017 enorm zugenommen haben.

Ausblick
Im Rahmen unserer Datenschutzprojekte hat
sich bereits gezeigt, dass sich das Datenschutz-Bewusstsein in den Unternehmen
gewandelt hat. Viele Unternehmen haben
das Potenzial aus der Überschneidung zu
Anforderungen zur Informationssicherheit
erkannt, genutzt und somit speziell im technischen und organisatorischen Umfeld Prozessverbesserungen und Synergieeffekte
erreicht. Viele Aspekte des Datenschutzrechts, wie der Abschluss von Auftragsverarbeitungs-Vereinbarungen mit Auftragsverarbeitern oder die Information von Kunden,
Beschäftigten oder Dienstleistern durch Datenschutzerklärungen, lassen sich außerdem
mit überschaubarem Aufwand umsetzen.
Speziell Dienstleister (darunter Softwareanbieter oder Rechenzentrumsbetreiber) sehen
zudem in zukünftigen Datenschutzzertifizierungen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewerbern.

Thomas Kranig, Präsident des Bayerischen
Landesamtes für Datenschutzaufsicht fasst
das Thema wie folgt zusammen:
„Unser Ziel ist nach wie vor, diejenigen,
die sich um die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften bemühen, dabei zu unterstützen und nicht zu sanktionieren. Nur wer sich
um den Datenschutz überhaupt nicht kümmert, muss auch mit Sanktionen rechnen.“
Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die
Aufsichtsbehörden zukünftig zum Thema
Bußgeld positionieren werden. Die EU-Kommission erwartet nach wie vor eine stringente Umsetzung sowie ein Ausschöpfen der
Bußgeldkataloge.
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IT-Sicherheitsgesetz 2.0
Das IT-Sicherheitsgesetz anno 2015 wurde
durch die BSI-KRITIS-Verordnung und die Umsetzung der EU-Richtlinie über Maßnahmen
zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen (NIS-Richtlinie) in den Jahren bis 2018 ergänzt. Bereits im aktuellen
Koalitionsvertrag hatte sich die Koalition
dazu verpflichtet, das 2015 verabschiedete
IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) zu überarbeiten.
Um dies nun auf den Weg zu bringen, wurde
am 27.3.2019 ein erster Referentenentwurf
zum IT-SiG 2.0 veröffentlicht.

Status Quo
Im Fokus der IT-SiG stehen insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und
somit Unternehmen, die innerhalb der Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Im
Einzelnen umfasst das IT-Sicherheitsgesetz
folgende Anforderungen, die die Betreiber
kritischer Infrastrukturen erfüllen müssen:
ff
„die Einhaltung eines Mindestniveaus an
IT-Sicherheit, den Nachweis der Erfüllung
durch Sicherheitsaudits,
ff
die Einrichtung und Aufrechterhaltung
von Verfahren für die Meldung erheb
licher IT-Sicherheitsvorfälle an das BSI
sowie
ff
das Betreiben einer Kontaktstelle“
(BT-Drs. 18/4096 vom 10.6.2015).

Version 2.0
Mit dem IT-SiG 2.0 sollen weitreichende Änderungen vorgenommen werden. Diese Änderungen betreffen jedoch nicht nur das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit und
der Informationstechnik (BSIG), sondern darüber hinaus auch
ff
das Telekommunikationsgesetz (TKG),
ff
das Telemediengesetz (TMG),
ff
das Strafgesetzbuch (StGB),
ff
die Strafprozessordnung (StPO),
ff
das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen,
ff
das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz,
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ff
das Gesetz zur Beschränkung des Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel
10-Gesetz),
ff
das Bundeskriminalgesetz sowie
ff
die Außenwirtschaftsordnung.
Dies zeigt, dass der gegenwärtige Entwurf
des IT-SiG bereits weit über das des IT-SiG 1.0
hinausgeht.
Bereits in unserem novus 1. Ausgabe 2017
schrieben wir: „Augenscheinlich entwickelt
sich der BSI, analog zu der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich des Finanzwesens, zu einer Aufsichtsbehörde, nur spezialisiert auf die ITSicherheit.“
Dies zeigt sich auch in dem vorliegenden
Referentenentwurf, welcher das BSI zu einer
Art „Sonderordnungsbehörde“ befördert, die
eine Vielzahl neuer Befugnisse erhält.
Weitere zentrale Änderungen betreffen u. a.
den KRITIS-Kreis, also den Kreis der betroffenen Unternehmen, welche als KRITIS gelten,
sowie die Erhöhung der Bußgelder (ausgerichtet an den DSGVO).
Nachfolgend wird insbesondere auf die
Änderungen am BSIG, dem TKG sowie dem
TMG eingegangen.

Änderungen am BSIG
Das BSIG ist am umfangreichsten durch den
Entwurf des IT-SiG 2.0 betroffen. Neben
Änderungen von einzelnen Absätzen oder
sogar ganzen Paragraphen wurden auch
einige neue Paragraphen hinzugefügt.
Um eine Grundlage für die nachfolgenden
Änderungen zu schaffen, wurden grundlegende Definitionen verändert bzw. hinzugefügt. Hierbei handelt es sich um die Abänderung der Begriffe
ff
Kommunikationstechnik, wozu nun
auch die innerhalb einer Behörde genutzte Technik zählt,
ff
Protokollierungsdaten, also alle Aufzeichnungen, die Nutzung, Ereignisse
und die Schnittstellenkommunikation,

ff
IT-Produkte, worunter alle Hard- und
Softwareprodukte/-komponenten fallen,
ff
Kernkomponenten für KRITIS, welche
IT-Produkte, die zum Betrieb der Infrastruktur extra entwickelt oder geändert
werden und eine abschließende Aufzählung an Programmen für die einzelnen
Sektoren umfassen, und
ff
Infrastrukturen im besonderen öffentlichen Interesse, welche die Rüstungsindustrie, den Bereich Kultur und Medien
sowie Unternehmen, die im Prime Standard gelistet sind, umfassen. Zudem werden im Entwurf Infrastrukturen aus den
Bereichen Chemie und Automobilherstellung genannt. Die bisher bestehende Kategorie „Unternehmen mit hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens“ wurde damit präzisiert.
Der Definitionsbereich der KRITIS hat sich
ebenfalls um den Sektor Entsorgung erweitert. Somit fallen von nun an nicht mehr nur
die Sektoren Energie, IT und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit,
Wasser, Ernährung und Finanz- und Versicherungswesen in den Definitionsbereich,
sondern auch der Sektor Entsorgung sowie
Infrastrukturen in das öffentliche Interesse.
Aber nicht nur die Pflichten von Unternehmen, die KRITIS betreiben, werden erhöht.
Auch die Hersteller von KRITIS-Komponenten werden in die Pflicht genommen. Sie
müssen von nun an eine Vertrauenswürdigkeitserklärung abgeben, welche die Vertrauenswürdigkeit gegenüber dem Betreiber
über die gesamte Lieferkette sicherstellt. Diese Erklärung ist zudem auch Voraussetzung
für die Zertifizierung von KRITIS-Komponenten. Neben Herstellern von KRITIS-Komponenten werden auch Hersteller von IT-Produkten allgemein verpflichtet, Sicherheitsvor
fälle gegenüber dem Bundesamt für
Sicherheit der Informationstechnik (BSI) zu
melden.
Zudem wird auch der Aufgabenbereich und
die Pflichten für das BSI enorm erweitert. Zu
den Aufgaben gehören nun u.a. auch:

ff
die Erteilung der Befugnis über Akkreditierungsstellen,
ff
die Beratung/Information/Warnung
von Bund/Ländern/Hersteller etc.,
ff
die Förderung des Verbraucherschutzes,
ff
die Entwicklung von Anforderungen an
Identifizierung- und Authentifizierungsverfahren und deren Bewertung sowie
ff
die Entwicklung und Veröffentlichung
sicherheitstechnischer Anforderungen
an IT-Produkte.
Zudem hat das BSI u. a. die folgenden Aufgaben/Pflichten/Möglichkeiten, welche den
Ausbau der Befugnisse noch einmal belegen:
ff
Es wird eine Meldestelle eingerichtet,
die Meldungen über die Sicherheit in der
IT entgegennehmen soll.
ff
Die Wiederherstellung der Sicherheit
oder Funktionsfähigkeit informationstechnischer Systeme in herausgehobenen
Fällen wird auch auf weitere Anlagen im
besonderen öffentlichen Interesse erweitert. In Bezug dazu können künftig Gebühren oder Auslagen für die Tätigkeiten
des BSI erhoben werden. Daneben können weiterhin Kosten für die Hinzuziehung qualifizierter Dritter anfallen.
ff
Es wird eine Definition eines Einzelfalls
angeführt, in dem das BSI auch bei anderen Instituten des Bundes oder einem
Betreiber einer kritischen Infrastruktur im
Bereich der Wiederherstellung von Sicherheit und Funktionsfähigkeit tätig wird. Ein
begründeter Einzelfall liegt in der Regel
vor, wenn einem Betreiber von Anlagen
nach § 8g IT-SiG 2.0-E die Pflichten nach
§ 8a und § 8b IT-SiG 2.0-E auferlegt wurden oder eine Stelle eines Landes betroffen ist.
ff
Öffentlich erreichbare IT-Systeme werden ausgewertet (z. B. auf Sicherheits
lücken, Schadprogramme, Sicherheits
risiken), wenn die Annahme getroffen
werden kann, dass ihre Sicherheit oder
Funktionsfähigkeit gefährdet ist. Falls
Eigengefährdung vorliegt, muss der
Betreiber darüber informiert werden,
welcher dann gemäß § 109a IV TGK die
Nutzer benachrichtigen muss.
ff
Die Pflichten gemäß §8a bzw. § 8c IT-SiG
2.0-E kann das BSI auch anderen auferlegen, wenn diese unter KRITIS fallen
oder wenn nicht deren Störung zu einem
Ausfall oder einer erheblichen Beeinträch-

tigung der Dienstleistung führen würde
oder wenn eine Störung das Unternehmen zu einer tatsächlichen oder hinreichenden schweren Gefährdung für ein
Grundinteresse der Gesellschaft führen
würde.
ff
Das BSI darf Protokolldaten und die dazugehörigen Schnittstellen speichern/überwachen, wenn dies zur Abwehr von Gefahren
für die Kommunikationstechnik des Bundes
oder der Länder bei IT-Dienstleistern, die
KRITIS für den Bund erbringen, dient.
Um die IT-Sicherheit verbraucherfreundlicher
zu machen, soll ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen eingerichtet werden. Dieses
wird durch das BSI in Anhörung mit anderen
Ämtern und Beteiligten definiert.
Durch die neue Fassung sollen aber auch einzelne Prozessschritte neu definiert werden –
dazu gehören u. a.:
ff
Die Verpflichtung von Betreibern von
KRITIS umfasst auch den Einsatz von Systemen zur Angriffserkennung (Intru
sion Detection System, IDS) sowie die
dazu erforderliche Datenverarbeitung.
ff
Die Datenspeicherung von Protokolldaten für die automatische Auswertung
ist von drei auf 18 Monate erweitert worden, auch wenn keine konkreten Anhaltspunkte bestehen. Jedoch darf der Zugriff
auf die Daten nach dem Ablauf von drei
Monaten nur dann erfolgen, wenn ein
konkreter Verdacht besteht.
ff
Die Verpflichtung zur automatischen
Datenverarbeitung von Protokolldaten wurde eingeschränkt. Protokolldaten
dürfen vor ihrer Pseudonymisierung und
Speicherung sowie stichprobenartig nach
ihrer Pseudonymisierung und Speicherung
manuell verarbeitet werden, sofern diese
Verarbeitung zur Sicherstellung einer fehlerfreien Pseudonymisierung oder fehlerfreien automatisierten Auswertung dient.
ff
Für die Untersuchung der Sicherheit in der
IT dürfen keine Dritten mehr herangezogen werden. Es dürfen alle technischen
Details durch das Bundesamt angefordert
werden. Falls keine Auskunft erfolgt,
kann das BSI die Öffentlichkeit informieren. Dies umfasst Informationen zum
Hersteller, zum Produkt sowie welche
Auskunft fehlt.

ff
Öffentlich erreichbare IT-Systeme können überprüft und ausgewertet werden
(z. B. auf Sicherheitslücken, Schad
programme, Sicherheitsrisiken), wenn die
Annahme getroffen werden kann, dass
ihre Sicherheit oder Funktionsfähigkeit gefährdet ist. Falls Eigengefährdung vorliegt,
muss der Betreiber darüber informiert werden, welcher dann gemäß § 109a IV TGK
die Nutzer benachrichtigen muss.
ff
Alle Betreiber von KRITIS haben künftig
Anspruch auf einen Zugang zu einem einheitlichen Krisenkommunikationssystem mit geeigneter Kommunikationsin
frastruktur.
Durch die Neuerung des IT-SiG 2.0 ergeben
sich auch Änderungen und Neuerungen im
Bußgeldkatalog. Grundsätzlich werden die
Bußgelder an die der DSGVO angepasst
(EUR 10 Mio. oder bis zu 2 % des Unternehmensumsatzes). In Fällen der Zuwiderhandlung von vollziehbaren Anordnungen durch
das BSI wird das Bußgeld jedoch noch verdoppelt (EUR 20 Mio. oder bis zu 4 % des Unternehmensumsatzes). Ebenso entstehen Einschränkungen der beiden Grundrechte Fernmeldegeheimnis und Unverletzlichkeit der
Wohnung.

Änderungen Telekommunikationsgesetz
Die Änderungen im Telekommunikationsgesetz sind nicht so umfangreich wie die im
BSIG. Trotzdem tragen diese Pflichten zu
einem erheblichen Mehraufwand für die
Unternehmen bei – dazu gehören u. a.:
ff
Maßnahmen zum Schutz gegen Störungen und zur Beherrschung von Risiken
umfassen nach der neuen Definition auch
Systeme zur Angriffserkennung (Intrusion Detection System – IDS). Diese Systeme müssen jedoch nach Vorgaben des
BSI eingerichtet sein. Es soll noch eine
technische Richtlinie in Zusammenarbeit
mit der Bundesnetzagentur veröffentlicht
werden.
ff
Die Meldepflicht an Nutzer, von deren
Systemen eine Störung ausgeht, wird um
eine Meldepflicht bei Gefahren erweitert,
die auch dann erfolgen muss, wenn die
Systeme von Nutzern betroffen sind.
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ff
Falls ein Erbringer öffentlich zugänglicher
Telekommunikationsdienste feststellt, dass
er nicht ordnungsgemäße Daten
verwendet (unrechtmäßig übermittelt,
unrechtmäßige Kenntnis etc.), muss er
dies umgehend melden. Falls durch diese
Daten eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechte oder schutzwürdigen
Interessen des Benutzers vorliegt, muss
dieser ebenfalls informiert werden.
Es zeigt sich hierbei, dass die Punkte zum Teil
über den Bereich der IT-Sicherheit hinausgehen.

Änderungen im Telemediengesetz

Fazit

Zu den wenigen Änderungen am Telemediengesetz gehört u. a., dass das BSI nun
auch in begründeten Ausnahmefällen gegenüber dem Bund oder KRITIS-Betreibern
anordnen darf, dass diese erforderliche
Vorkehrungen zur Sicherstellung des
Schutzes der Daten umsetzen. Falls ein
Dienstanbieter zudem feststellt, dass er nicht
ordnungsgemäße Daten verwendet (unrechtmäßig übermittelt, unrechtmäßige
Kenntnis etc.), muss er dies umgehend melden. Falls durch diese Daten eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechte oder
schutzwürdigen Interessen des Benutzers
vorliegt, muss dieser ebenfalls informiert
werden. Der Diensterbringer steht in der
Pflicht, falls ein Datendiebstahl erfolgt ist,
dies unverzüglich dem Bundeskriminalamt
zu melden. Hierbei gilt die gesetzliche Vorgabe für Provider aus dem Telemediengesetz
(§§ 109a, 110 Ia TKG) entsprechend.

Festzuhalten ist, dass es sich weiterhin um
einen Referentenentwurf handelt, sodass
damit gerechnet werden kann, dass es in
den kommenden Monaten noch einige Reaktionen, Anmerkungen und Diskussionen
geben wird. Es wird davon ausgegangen,
dass das IT-SiG 2.0 noch in 2019 verabschiedet wird. Im Anschluss ist die BSI-KritisV
entsprechend anzupassen, woraufhin die
Zwei-Jahres-Frist zur Anpassung und Umsetzung beginnt (zumeist in der Form einer Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS)). Da nicht
davon ausgegangen werden kann, dass die
zusätzlich aufgenommenen Sektoren wieder
aus den Definitionen einer KRITIS herausfallen, sollten sich entsprechende Unternehmen daher frühzeitig mit entsprechenden
Maßnahmen befassen.

Cybersecurity Act anno 2019
Nachdem im Jahr 2017 der Cybersecurity
Act als Part eines umfangreichen Pakets an
Maßnahmen durch die Europäische Kommission vorgeschlagen und dieser seitdem
mit den Mitgliedsstaaten bereits informell
vereinbart wurde, hat am 12.3.2019 das
Europäische Parlament den Cybersecurity
Act, die übergeordnete EU-Verordnung zur
Cybersicherheit, verabschiedet. Durch diesen
Act werden Produkthersteller europaweit
aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um
ihre Systeme gegenüber Angriffen abzu
sichern. Gleichzeitig wird die Bedeutung
der Zertifizierung kritischer Infrastrukturen
(Energienetze, die Wasser- und Energieversorgung und Bankensysteme sowie Produkte, Verfahren und Dienstleistungen) hervorgehoben. Im Wesentlichen umfasst der Act
zwei zentrale Entscheidungen:

ff
der Aufbau einer europaweiten Agentur
für Cybersicherheit, welche die Mitgliedsstaaten unterstützen soll, Cyberangriffen
vorzubeugen sowie zu begegnen; dazu
wird das Aufgabenfeld der ENISA (European Network and Information Security
Agency) erweitert, bspw. in Form der EUweiten Kooperation bei Cybersicherheitsvorfällen vorgegangen,
ff
die Einführung von europaweiten einheitlichen Cybersecurity-Zertifizierungen. Die
EU legt Zertifizierungsschemata für Produkte, Prozesse und Dienste fest. Diese
Zertifizierungen sollen in allen EU-Staaten
Gültigkeit besitzen, aber noch freiwillig
sein. Bis 2023 soll durch die Europäische
Kommission eine Liste verbindlicher Zertifizierungsschemata vorgelegt werden.
Die wichtigste Maßnahme ist sicherlich der
Aufbau des einheitlichen EU-Zertifizierungssystems zur Zertifizierung von Prozessen,

20

Produkten und Diensten im Bereich der
Informationssicherheit, da dies gegenwärtig
so nicht existiert. Verschiedene nationale
Richtlinien, Zertifizierungsprogramme und
Normen sorgen bislang dafür, dass Unternehmen teilweise mehrfache Investitionen in
Europa tätigen müssen; abseits von der Thematik, dass diese unterschiedlichen Grundlagen teilweise auch unterschiedliche Schwerpunkte in der Überprüfung hatten. Der
Aufbau des einheitlichen EU-Zertifizierungssystems unterstützt die Schaffung
eines Digital Single Markets in Europa.
Es sind drei Sicherheitsstufen (grundlegend,
werthaltig, hoch) vorgesehen, welche
Auskunft darüber geben, wie hoch das Risiko für Cyberattacken von IT-Produkten und
-Dienstleistungen ist, sowie welche Schäden
ggf. aus einer Attacke verursacht werden
können.

Supportende Windows 7 und Windows Server 2008 (R2)
Wie bereits bekanntgegeben, wird am
14.1.2020 der erweiterte Support für Windows 7 eingestellt. Daneben ist auch das Ende des erweiterten Supportes für Windows
Server 2008/2008 R2 für den 14.1.2020 angesetzt. Für die SQL Server 2008 (R2) läuft
der Support bereits am 9.7.2019 aus.
Die Microsoft-Richtlinie für Unternehmens-,
Entwickler- und Desktop-Betriebssysteme
definiert, dass für jedes Produkt mindestens
jeweils fünf Jahre regulärer Support und erweiterter Support angeboten werden soll.
Während des regulären Supportes sind unter
anderem Sicherheitsupdates, nicht sicherheitsrelevante Updates sowie Anforderungen von Änderungen an Produktfeatures
gegeben. Der erweiterte Support ist zum
Großteil kostenpflichtig. Reine Sicherheitsupdates sind zwar noch kostenlos, alles darüber hinaus jedoch nicht. Für nicht sicherheitsrelevante Updates muss ein erweiterter
Hotfix-Support erworben werden.
Mit Ablauf des erweiterten Supports werden
alle Updates für die oben genannten Systeme eingestellt. Somit werden auch keine
Sicherheitsupdates mehr veröffentlicht. Nach
Aussage von Microsoft wird jedoch zumin-

dest für Windows 7 ein weiterer kostenpflichtiger Support für Sicherheitsupdates bis
2023 zur Verfügung gestellt. Dieser wird jedoch wahrscheinlich, im Vergleich zu einem
Umstieg auf Windows 10, mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden sein (explizit
ausgenommen sind die internen Kosten für
den Umstieg sowie damit ggf. verbundene
Kosten aufgrund der Anpassung anderer,
damit verbundener Software). Für Windows
Server 2008 (R2) ist dieser zusätzliche erweiterte Support nicht geplant.
Unsere Empfehlung ist, wenn möglich, alle
betroffenen Clients und Server vor dem Auslaufdatum des erweiterten Supports auf ein
höheres Betriebssystem upzudaten. Windows 8.1 ist jedoch keine adäquate Alternative, da hier bereits der Ablauf des erweiterten Supports für den 10.1.2023 geplant ist.
Windows 10 bringt zudem BitLocker als
kostenlose Festplattenverschlüsselungstechnologie mit, sodass zusätzliche Kosten für
Drittsoftware entfallen könnten. Alternativ
dazu könnten Windows Server 2012 (R2)
von der Kostenseite interessanter sein als
bspw. die 2016-er Alternative, allerdings
endet der erweiterte Support ebenfalls im
Januar 2023.

Es ist somit ratsam, direkt auf Windows 10
(und Office 365) bzw. Windows Server 2016
oder 2019 zu wechseln. Unsere Erfahrungen
sind hier, dass 99 % aller Unternehmen
direkt auf Windows 10 umsteigen und
Windows 8.1 überspringen.
Falls ein Update auf ein höheres Betriebssystem nicht möglich ist, sollten die betroffenen
Clients vom Netz genommen werden.
Microsoft plant, zur Erinnerung aller Nutzer
von Windows 7, ab April 2019 eine zyklische
Erinnerung für alle noch laufenden, betroffenen Systeme einzurichten.
Hinweis: Neben den Client- und Serverbetriebssystemen hat Microsoft ebenfalls für
den Internet Explorer 10 ein Supportende im
Januar 2020 angekündigt. Unternehmen,
die den Browser als primäres Programm einsetzen, sollten auf Internet Explorer 11
wechseln.
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Der Weg zur Erstellung eines (IT-)Notfallkonzepts
Business Continuity Management bzw. Notfallmanagement ist für viele Unternehmen
“schwere Kost“, hat man sich doch bisher
eher stiefmütterlich mit dem Thema befasst.
Auf der einen Seite verständlich, da es grundlegender prozessualer Einschnitte sowie
Schritte bedarf, die im gesamten Unternehmen umzusetzen sind. Auf der anderen Seite
stellt ein Notfallmanagement die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes in Notfallsituationen sicher. Unternehmen beschäftigen
sich mit ihren Prozessen und werden sich teilweise so erst der Risiken bewusst.
Da wir von einer Vielzahl unserer Mandanten
darauf angesprochen werden, ob wir „nicht
ein Notfallkonzept in der Hinterhand hätten“,
das wir ihnen zur Verfügung stellen können,
ist diese Serie zum Thema „Notfallkonzept“
für den novus Informationstechnologie in
2019 geplant. Die Serie wird dreigeteilt sein
und startet mit diesem Beitrag:
1. H
 intergrund bzw. der Weg hin zu
einem Notfallkonzept
2. Beschreibung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Notfallkonzeptes
3. Praxisbezogene Umsetzung

me stellt ein Notfallkonzept dar. Schließlich
soll auf außerplanmäßig eintretende Notfälle
sowie Betriebsstörungen schnell und angemessen reagiert werden.
Um die oben genannten Ziele zu erreichen,
sollte im Bereich der Notfallbewältigung ein
Notfallkonzept definiert und implementiert
werden. Mithilfe dieses Konzeptes können
die Anforderungen der GoBD in Bezug auf
das Vorhandensein von Prozessbeschreibungen/Verfahrensbeschreibungen erfüllt werden. Durch die Definition eines Notfallkonzeptes findet zudem eine innerbetriebliche
Überprüfung statt, ob für alle kritischen
Prozesse Maßnahmen in Bezug auf Notfall
situationen definiert sind.
Ein Leitfaden bzw. eine inhaltliche Definition
zum Aufbau eines Notfallmanagements und
zum Betrieb ergeben sich aus unterschiedlichsten Quellen – BSI (Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik), ISO 2700X, COBIT,
um nur einige zu nennen. Und dies jeweils aus
den unterschiedlichsten Sichtweisen – auf
Prozessebene (BSI) und Kontrollebene (COBIT).

Ziele eines IT-Notfallkonzepts
Die Ziele eines (IT-)Notfallkonzepts sind,
ff
das Unternehmensgeschäft zu verstehen,
ff
die Verfügbarkeitsanforderungen der Geschäftsprozesse zu ermitteln,
ff
das Erkennen von Schwachstellen,
ff
die Etablierung von Gegenmaßnahmen
sowie
ff
die Minimierung des Restrisikos durch
eine geeignete Notfallbewältigung.
Das (IT-) Notfallkonzept besteht nach An
gaben des BSI aus mehreren Komponenten,
die zuvor ausgearbeitet werden müssen:
dem Notfallvorsorgekonzept und den Notfallhandbüchern. Das Notfallvorsorgekonzept
beinhaltet eine Beschreibung der Rahmen
bedingungen und alle bei der Konzeption
relevanten Informationen. Dementsprechend
liefert das Notfallhandbuch alle direkt für
die Bewältigung eines Notfalls benötigten
Informationen, bspw. Handlungsanweisungen.

Die Ausgestaltung eines IT-Notfallkonzepts
Sicherheitsanforderungen
Ausgehend vom IDW RS Fait 1 (Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz
von Informationstechnologie) haben die
IT-Systeme die folgenden Sicherheitsanforderungen zu erfüllen:
ff
Vertraulichkeit
ff
Integrität
ff
Verfügbarkeit
ff
Autorisierung
ff
Authentizität
ff
Verbindlichkeit
Im Rahmen eines Sicherheitskonzeptes
sind insbesondere die Schutzziele Integrität,
Verfügbarkeit und Vertraulichkeit von wesentlicher Bedeutung, wobei der Schutz
bedarf unterschiedlich hoch sein kann und
als Konsequenz unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Ein wesent
licher Teil einer solchen Sicherheitsmaßnah-
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Business Impact Analyse
Definition wesentlicher Systeme
Risikoanalyse
Definition der Kritikalität
Aufnahme Ist-Zustand
Delta-Analyse
Definition wesentlicher Baustellen
Kontinuitätsstrategie
Definition alternative Versorgung
Notfallvorsorgekonzept
Definition der Kritikalität
Umsetzung
Test/Übung
Notfallmanagement/-konzept

Der Konzeption geht eine BIA voraus. Diese dient zur Identifikation der kritischen
Geschäftsprozesse und Ressourcen. Geschäftsprozesse sind besonders wichtig,
wenn sie zur Aufrechterhaltung des Betriebes eines Unternehmens unerlässlich sind.
Ihre schnelle Wiederaufnahme kann ggf.
besonders (zeit-)kritisch sein, da ansonsten
ein hoher Schaden für das Unternehmen
entstehen kann. Die Ermittlung der Auswirkungen bei Störungen, Unterbrechung
oder Komplettausfall von Geschäftsprozessen wird nach einem festgelegten
Schema geprüft. Nachdem die zu prüfenden Prozesse ausgewählt sind, folgt eine
Analyse und Bewertung der Auswirkungen, deren mögliche Störungen/Unterbrechungen auf das Unternehmen und der
Schadensentwicklung, über einen längeren Zeitraum hinweg. Daraufhin werden
Wiederanlaufparameter identifiziert. Dazu
gehören unter anderem die Verfügbarkeitsanforderung, die maximal tolerierbare
Ausfallzeit, die benötigte Wiederanlaufzeit, das Wiederanlaufniveau, der maximal
zulässige Datenverlust, ggf. die maximal
zulässige Wiederherstellungszeit sowie die
maximal zulässige Zeit im Notbetrieb. Anschließend werden die Geschäftsprozesse
in Wiederanlaufklassen eingeordnet und
entsprechend ihrer Kritikalität priorisiert.
Außerdem werden die Ressourcen der kritischen Geschäftsprozesse im Normal- und
Notbetrieb erhoben und deren Abhängigkeiten untereinander festgestellt.
Fazit: Das Ergebnis einer BusinessImpact-Analyse ist die Identifizierung
kritischer Geschäftsprozesse, Ressourcen
sowie Parameter für die Wiederanlaufzeit
im Unternehmen und damit der wesent
lichen sowie zentralen Systeme im Unternehmen.

ff
Risikoanalyse
Eine Risikoanalyse liefert Informationen
über bestehende Risiken, vor denen sich
das Unternehmen schützen sollte. Dazu
dient die Identifikation von Gefährdungen, die den Geschäftsprozess stören/unterbrechen können und eine Bewertung
hinsichtlich der möglichen verursachten
Risiken. Den Entscheidungsträgern soll
dadurch Transparenz sowie das Herausarbeiten des Geltungsbereiches für Notfallpläne ermöglicht werden. Außerdem
kann dadurch die Entwicklung geeigneter
Strategien zur Reduzierung der Risiken
unterstützt werden. Bei diesem Vorgehen
steht die Identifikation der Gefährdungen
sowie die Erstellung einer Risikobewertung im Vordergrund. Jeder Schaden wird
anhand seiner Eintrittswahrscheinlichkeit
und der Auswirkung charakterisiert. Das
Ergebnis sollte in einer Risikomatrix festgehalten werden. Besonders kritisch sind
Fälle, die sowohl wahrscheinlich eintreffen, als auch hohen Schaden verursachen.
Zu beachten ist, dass es niemals möglich
ist, alle Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeit zu bestimmen. Diese (erste) Risikoanalyse stellt viel eher eine subjektive und
grobe Schätzung dar. Abschließend ist für
jedes Risiko eine Risikostrategie, d. h. eine
Kombination aus Reduzierung der Auswirkungen, Verringerung der Eintrittswahrscheinlichkeit und Minimierung der
Ausfallzeit, festzulegen.
Fazit: Die Risikoanalyse liefert eine Übersicht der Risiken der zuvor definierten kritischen Geschäftsprozesse und Ressourcen.

ff
Aufnahme Ist-Zustand
Aufbauend auf der Risikoanalyse ist der
Ist-Zustand in Verbindung mit den Wiederanlaufzeiten zu protokollieren. Dies
dient als Grundlage für die nachfolgenden Schritte und begründet im Vergleich
zum Soll-Zustand und in Kombination mit
dem gewählten Risikoakzeptanzniveau
den akuten Handlungsbedarf.

ff
Delta-Analyse
Um den Handlungsbedarf zu definieren,
muss ein Abgleich des Ist- mit dem SollZustand erfolgen. Dieser Abgleich ist auf
Grundlage der vorher durchgeführten
Schritte durchzuführen.
Fazit: Die (wesentlichen) handlungsbedürftigen Geschäftsprozesse werden
identifiziert.

ff
Kontinuitätsstrategien
Kontinuitätsstrategien umfassen die möglichen Alternativen für die Umsetzung der
Notfallstrategien. Um eine Strategie entwickeln zu können, wird zuvor eine Analyse der verschiedenen möglichen Notfallstrategien durchgeführt. Dies beinhaltet
meist eine Kosten-Nutzen-Analyse der
verschiedenen Alternativen, deren Auswertung anschließend zur Auswahl der
Strategie führt. Ziel davon ist es, die Lücke
zwischen dem zuvor festgehaltenen IstZustand und dem in der BIA definierten
Soll-Zustand der Notfallvorsorgemaßnahmen bestmöglich zu schließen. Die einzelnen Strategieoptionen unterscheiden sich

Auswirkung
Eintrittswahrscheinlichkeit

ff
Business Impact Analyse (BIA)
Ein wesentlicher Punkt zu Beginn: Die
Definition eines IT-Notfallkonzeptes ist
nicht alleinige Aufgabe der IT. Vielmehr
müssen die Geschäftsprozesse die Vorgaben für die Verfügbarkeit und Wiederherstellzeit definieren. Die IT baut darauf auf
und schafft die Rahmenbedingungen.

gering

mittel

hoch

gering
mittel
hoch
Schema zur Risikoanalyse
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dabei meist durch Parameter, wie Wiederanlaufzeit, Kosten und Zuverlässigkeit. Als
Rahmenbedingung der Konzeptionierung
sollte beachtet werden, dass regulatorische Vorgaben, sowie die eigens festgelegten Wiederanlaufzeiten für Prozesse
und Ressourcen eingehalten werden müssen, während die Kosten in einem akzeptablen Verhältnis zum erwarteten Schaden
bei einem Ausfall pro gewählter Zeitperiode stehen sollten und damit wirtschaftlich
vertretbar sind. Des Weiteren sollten alle
Maßnahmen eine übergreifende und aufeinander abgestimmte Gesamtlösung
ergeben. Für die Kosten-Nutzen-Analyse
sind außerdem der durch einen Notfall
entstehende Schaden je Prozess (definiert
aus der BIA) zu ermitteln und den Kosten
der Kontinuitätsstrategie und der Aufbereitung der Analyse gegenüberzustellen.
Fazit: Es wird die alternative Versorgung
im Falle eines Notfalles definiert, um den
Soll-Zustand wiederherzustellen.
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ff
Notfallvorsorgekonzept
Das Notfallvorsorgekonzept ist das Ergebnis einer Managemententscheidung über
die geeignetsten Kontinuitätsstrategien.
Es beinhaltet unter anderem
ff
das Vorgehensmodell und die Umsetzung (definierter Rahmen über die
Fähigkeiten zur Geschäftsfortführung),
ff
Definitionen von Störungen,
ff
die Definition des Notfalls und der
Krise,
ff
Vorsorgemaßnahmen (bspw. Meldetechnik, Ausweichstandorte, relevante
Vereinbarung/en mit Dienstleister/n),
ff
ein Glossar mit wichtigen Begriffen
rund um das Notfallmanagement,
ff
Geschäftsprozesse und Schadensanalysen,
ff
sowie die Einbindung des Notfallmanagements in die Unternehmenskultur.

Das Konzept wird durch die Leitungsebene und
durch den Notfallbeauftragten (sofern idealerweise vorhanden) veröffentlicht. Eine Aktualisierung bzw. Überprüfung auf Aktualität erfolgt in regelmäßigen Abständen.
Fazit: Das Notfallvorsorgekonzept wird
durch die Führungsebene und den Notfallbeauftragten festgesetzt und veröffentlicht.
Zwischenfazit & Ausblick
Der Weg hin zu einem Notfallkonzept ist,
wenn man das gesamte Unternehmen
betrachtet, nicht innerhalb weniger Tage
machbar. Es handelt sich um einen Prozess,
der initialisiert werden muss, welcher aber
auch gleichzeitig dazu beiträgt, dass implementierte Prozesse auf ihre Sinnhaftigkeit
untersucht werden können. So bietet sich
neben dem Aufbau eines Notfallmanagements gleichzeitig die Möglichkeit, Prozessoptimierungen einzuleiten.

In-Memory Datagrids vs. In-Memory-Datenbanken
Um die stetig wachsende Menge an
generierten Daten verarbeiten zu können,
benötigen moderne Unternehmen Speicher
lösungen, die ihren komplexen Anforderungen in puncto Geschwindigkeit und
Skalierbarkeit gewachsen sind. In der jüngsten Vergangenheit haben sich für diesen
Zweck vor allem In-Memory-Lösungen etabliert – Speicheranwendungen, bei denen
die Datenverarbeitung im Arbeitsspeicher
stattfindet und nicht länger auf Festplatten.
Die herkömmlichen, diskbasierten Plattformen sind mit der Zeit an ihre Grenzen
gestoßen. Sie sind zwar noch wesentlich
kostengünstiger, ihre Leistungen sind denen
von In-Memory-Speichern jedoch deutlich
unterlegen.

soll, bieten sich zwei verschiedene In-Memory-Ansätze an. Man unterscheidet zwischen In-Memory-Datagrids sowie In-Memory-Datenbanken.

Je nach spezifischem Anwendungsfall,
bspw. ob eine bestehende Anwendung beschleunigt, eine neue entwickelt oder eine
bestehende völlig neu konstruiert werden

In-Memory-Data Grids bestehen aus einem
Server-Cluster, also mehreren Servern, die
virtuell verbunden sind und deren gebündelter verfügbarer Speicher und CPU-Leis-

In-Memory Data Grids (IMDG)
Da Arbeitsspeicher sehr viel teurer als Festplattenspeicher ist, und der einzelne Rechner deshalb üblicherweise sehr viel weniger
davon besitzt, kann durch Grid-Computing
diese Schranke für In-Memory-Datenbanken überwunden werden. Es entsteht dabei
gewissermaßen ein virtueller Supercom
puter aus einem Cluster losgekoppelter
Computer.

tung somit skaliert werden. Die zu verarbeitenden Datensätze werden gleichmäßig auf
die vorhandenen Clusterknoten verteilt,
wodurch eine parallele Verarbeitung von
Prozessen auf den Knoten stattfinden kann.
Das Servercluster kann je nach Bedarf beliebig skaliert werden, indem neue Knoten
hinzugefügt oder bestehende entfernt werden. So kann ein enormer Geschwindigkeitszuwachs erreicht werden. Diese theoretisch unendlich mögliche Skalierung wird
allerdings dadurch begrenzt, dass für die
Kommunikation zwischen den einzelnen
Knoten Ressourcen benötigt werden. Bildlich gesprochen müssen die Knoten untereinander stets wissen, was in den anderen
Knoten vorgeht, um die Arbeitsabläufe parallel betreiben zu können. Die Knoten sind
voneinander abhängig, was zu Verzögerungen im gesamten System führen kann, falls
sich einer der Knoten verlangsamt.
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Das IMDG befindet sich zwischen Anwendungs- und Datenlayer und verschiebt Kopien der vorhandenen, plattenbasierten
Daten aus RDBMS-, NoSQL- oder HadoopDatenbanken in den Arbeitsspeicher. Die
eigentliche Verarbeitung findet im Arbeitsspeicher des Clusters statt, wodurch das
Auslesen und Schreiben von den langsamen
Festplatten wegfällt.
Als Kompromiss zwischen Leistung und
Kosten eines IMDG ist es möglich, nicht alle
vorhandenen Daten in den Arbeitsspeicher
auszulagern, sondern den vollständigen
Datensatz auf der Festplatte zu belassen
und nur die wichtigsten oder aktuell benötigten Daten zusätzlich in den Arbeitsspeicher zu kopieren. Auf diese Weise kann
die gesamte Datenmenge den vorhandenen
Arbeitsspeicher übersteigen, während für
den wichtigen Teil der Daten In-MemoryGeschwindigkeit erreicht wird und gleichzeitig Infrastrukturkosten minimiert werden
können. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
dass im Falle eines Reboots die Daten nicht
vollständig erneut in den Arbeitsspeicher
geladen werden müssen, da sie auf der (nicht
flüchtigen) Festplatte liegen. Die Systemgeschwindigkeit entspricht daher beim Start der
eines laufwerkbasierten Systems und erreicht
mit Beladen des Arbeitsspeichers wieder
In-Memory-Geschwindigkeit.

In-Memory-Datenbanken (IMDB)

Fazit

Bei In-Memory-Datenbanken handelt es
sich generell um Datenbanken, die ihre
Daten im Arbeitsspeicher halten. Im Grunde genommen sind dies reine MemoryArchitekturen, da sie meist ausschließlich
aus Arbeitsspeichern bestehen und keine
sonstigen Speichermöglichkeiten besitzen.
Gesteuert werden sie wie herkömmliche
Datenbanken per SQL und Standarddatenbanktreibern.

Um eine Entscheidung zwischen IMDG und
IMDB treffen zu können, muss stets der
spezifische Anwendungsfall betrachtet werden. Während beide Systeme grundsätzlich
die gleiche, sehr hohe Geschwindigkeit
liefern können, sind die Überführung von
bestehenden Datenbanken und Applikationen, der laufende Wartungsaufwand sowie
die spätere Weiterverwendung der Daten
innerhalb der gesamten (In-)Memory-Strategie des Unternehmens besonders kritische Faktoren, die bei einer potentiellen
Implementierung bedacht werden sollten.
Auch die Konsequenzen eines möglichen
Systemausfalls sind nicht zu vernachläs
sigen. Die im Arbeitsspeicher gehaltenen,
flüchtigen Daten können zum Teil verloren
gehen und das erneute Laden der Daten
in den Arbeitsspeicher kann außerdem,
je nach Größe, extrem viel Zeit in Anspruch
nehmen. Daher, und hinsichtlich der Verbreitung in der Praxis, bieten sich vor allem
die hybriden Lösungen, bestehend aus
herkömmlichen Festplatten in Kombination
mit begrenztem Arbeitsspeicher, an. Dabei
befinden sich nie alle Daten im Arbeitsspeicher. Die Verarbeitung der Daten erfolgt
im Arbeitsspeicher, wohingegen die Datenhaltung und -speicherung auf den Festplatten stattfindet.

Auch IMDB sind grundsätzlich skalierbar, da
ihre Daten auf mehreren Servern verteilt
sind und sie dadurch individuell erweitert
werden können. Limitiert wird diese Skalierbarkeit allerdings durch eine deutlich arbeitsintensivere softwareseitige Anbindung
neuer Server an eine bestehende Datenbank. Im Gegensatz zu den IMDG ist die
Erweiterbarkeit keinesfalls als Kernfeature
zu sehen.
SQL stellt die einzige Möglichkeit dar, mit
dem System zu kommunizieren. Dies
schränkt die möglichen Anwendungsfälle
sowie die Flexibilität ein Stück weit ein und
sollte bei einer potentiellen Einführung bedacht werden. Andererseits ist SQL weit
verbreitet, funktioniert zuverlässig und bedarf kaum laufenden Entwicklungsaufwands. Für den Großteil möglicher Anwendungsfelder stellt SQL heutzutage (noch)
den Standard dar.
IMDB eignen sich besonders für neue oder
neu strukturierte Anwendungen. Bei bestehenden Datenbanken können Daten nicht
einfach transferiert werden, sondern müssen zuerst entfernt und anschließend neu
eingefügt werden (Rip & Replace). Da in
den meisten bestehenden Datenbanken
enormer Coding-Aufwand steckt, ist eine
Migration daher auch mit erheblichem Aufwand verbunden.
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Eine beträchtlich skalierbare und dynamische Lösung bieten die IMDG, die z. B. in
großen und wachstumsstarken OnlineAnwendungen mit enormem Bedarf an Datenberechnungen in Echtzeit zum Einsatz
kommen. Die IMDB hingegen stehen für
eine besonders einfache und zuverlässige
Anwendung, allerdings mit Abstrichen bei
der Skalierbarkeit. Sie eignen sich z. B. optimal für klassische ERP-Systeme.
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