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Anforderungen an die IT(-Sicherheit) und
Zertifizierung – Wahn oder Möglichkeit?
Mit den immer weiter steigenden Anforderungen an die IT erhöht sich in den Unternehmen
auch gleichzeitig die Verpflichtung, diesen Anforderungen und damit dem Nachweis eines
sicheren und ordnungsmäßigen Betriebs nachzukommen – sei es bspw. in Form interner oder
externen Prüfungen bzw. Zertifizierungen. Die Anforderungen können dabei von unterschiedlicher Stelle erbracht werden – dies zeigt sich bspw. bei TISAX, einem Branchenstandard
zur Schaffung von Informationssicherheit in der Automobilindustrie, oder TIBER-EU, einem
Rahmenwerk zur Erhöhung der Cybersicherheit im Finanzsektor.
In der aktuellen Ausgabe des novus IT präsentieren wir Ihnen unterschiedliche Themen aus
den Bereichen IT & Wirtschaftsprüfung, IT-Recht, IT-Sicherheit und IT-Beratung. Der einführende Ausblick soll Ihnen die unterschiedlichsten Eingangswege von Anforderungen mit
einem möglichen ganzheitlichen Ansatz aufzeigen. Unsere Erfahrungen in der Umsetzung
resultieren aus vielen Implementierungsprojekten. Mit der ESecurity-CERT GmbH, einer Tochter
gesellschaft von Ebner Stolz, haben wir die Möglichkeit, die entsprechenden Zertifizierungsprüfungen aus einer Hand durchführen zu können.
Erhöhte Anforderungen stellt der Gesetzgeber im Bereich des Kassengesetzes. Worauf Sie
besonders achten müssen, entnehmen Sie unserer Checkliste.
Im IT-Recht interessieren vor allem die Entwicklungen im Rahmen der DSGVO. Das zweite
Datenschutzanpassungsgesetz soll hier Erleichterungen in der Umsetzung mit sich bringen.
Erfahren Sie schon jetzt die wesentlichen Änderungen. Fallstricke aus datenschutzrechtlicher
Sicht ergeben sich zudem bei Apps: Lesen Sie, worauf Sie als mittelständisches Unternehmen
achten sollten.
Der Schwerpunkt in dieser Ausgabe des novus IT liegt aber vor allem auf der IT-Sicherheit. Hier
möchten wir insbesondere auf den eingangs erwähnten Standard TISAX sowie das Rahmenwerk TIBER-EU eingehen. Das TIBER-EU Rahmenwerk geht mit dem Red-Teaming-Ansatz, also
vollumfänglichen Angriffssimulationen, individuell angepasst auf die jeweilige Institution,
über klassische Penetrationsprüfungen hinaus. Daher schließen wir diesen novus IT mit einem
Interview eines „Red-Teamers“ ab, der uns einmal hinter „seine Fassade“ blicken lässt.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unseres aktuellen novus und stehen Ihnen bei
Rückfragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Holger Klindtworth
Partner
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Wohin führt der Zertifizierungswahn?
Wir haben keinen Computer à la „Deep
Thought“, der die Antwort auf die Frage
aller Fragen, nämlich die „nach dem Leben,
dem Universum und dem ganzen Rest“
errechnen kann. 42!
Es gibt viele Sympathisanten, die Ereignisse
und Ziele direkt mit Daten versehen, um
dadurch die Verbindlichkeit zu erhöhen;
etwa „IT-Strategie 2020“ oder „Zukunftswerkstatt“ oder „IT 2030“. Auch wenn wir
keinen „Deep Thought“ und auch keine
Kristallkugel für das Jahr 2030 vor uns
stehen haben, so können wir, was die Informationstechnologie und insbesondere auch
die Informationssicherheit betrifft, zumindest eine Aussage treffen, in welche Richtung es sich entwickeln wird.
An Unternehmen werden immer umfas
sendere Anforderungen in Bezug auf das
IT-Umfeld gestellt – diese resultieren aus dem
Druck des jeweiligen Marktes und der Bran-
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chen, der Vergleichbarkeit mit den Konkurrenten, den Anforderungen des Kunden
oder des Gesetzgebers. Folglich hat der
Nachweis des sicheren und ordnungsmäßigen Betriebs von IT-Systemen kontinuierlich
an Bedeutung gewonnen. Bei der Aufgabe,
die verschiedensten Standards und Anforderungen unter einen Hut zu bekommen, sollte
dabei aber stets das oberste Ziel sein, keine
„Compliance-Parallelwelt“ aufzubauen. Der
Nachweis zur Umsetzung der Anforderungen in die operativen Geschäftsprozesse und
das Unternehmensumfeld soll so integriert
werden, dass dabei ein direkter Mehrwert
in der Unternehmung entsteht. Wir sind uns
der Kostenfaktoren bewusst, die aus der
Vielzahl der Zertifizierungen unterschied
licher regulatorischer Vorgaben entstehen.
Unsere Erfahrungen in der jahrelangen Um
setzung zeigten, dass die schwer vorstell
baren Zielsetzungen durch ganzheitliche
und integrierte Compliance-ManagementAnsätze erreichbar sind.

Anforderungen IT-Sicherheit/Informa
tionssicherheit:
ff
ISO 27001 – Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Informationssicherheitsmanagementsysteme – Anforderungen
ff
ISO 27019 – Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Informationssicherheitsmaßnahmen für die Energieversorgung
ff
ISO 22301 – Sicherheit und Schutz des
Gemeinwesens – Business Continuity
Management Systems – Anforderungen
ff
ISO 27017 – Informationstechnik – Sichercherheitsverfahren – Anwendungsleitfaden für Informationssicherheitsmaßnahmen basierend auf ISO/IEC 27002 für
Cloud-Services

ff
ISO 27018 – Informationstechnik – Sicherheitsverfahren – Leitfaden zum Schutz
personenbezogener Daten (PII) in öffent
lichen Cloud-Diensten als Auftragsdatenverarbeitung
ff
TISAX – Trusted Information Security
Assessment Exchange
ff
§ 8a – Prüfung von Betreibern kritischer
Infrastrukturen (KRITIS) nach § 8a Abs. 3
BSIG.
Dies sind nur einige wenige Normen, die
den Bereich der Informationssicherheit betreffen. Informationssicherheit steht dabei
für den Schutz von Verfügbarkeit, Integrität,
Authentizität und Vertraulichkeit von schutzbedürftigen Informationen, die sowohl
physisch als auch digital in der Organisation
vorkommen. Ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) beinhaltet das Aufstellen von Regeln und Verfahren innerhalb
einer Organisation, die dazu dienen, die
Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrecht

zuerhalten und fortlaufend zu verbessern.
ISMS bedeutet somit, dass die Informationssicherheit (IS) innerhalb eines Management
systems (MS) verwaltet wird, eine Struktur
erhält und in typische Managementabläufe
(kontinuierliche Verbesserung, PDCA – Plan,
Do, Check, Act) eingebunden wird.
Es geht bei dem Betrieb eines ISMS nicht
darum, die perfekte IT- oder Informations
sicherheit zu betreiben oder nach dem
maximal möglichen Level an IT-Sicherheit zu
streben. Vielmehr wird bezweckt, nach
dem (individuell) idealen Niveau an Informations- und IT-Sicherheit zu streben, dieses
Niveau zu erreichen, zu halten und zu optimieren.
Ein ISMS stellt eine Grundlage für weitere
(notwendige) Zertifizierungen dar – bspw.
TISAX (siehe dazu auch S. 18 ff) TISAX ist
ein von der Automobilindustrie definierter
Standard für Informationssicherheit, der
sich von der ISO 27001 ableitet und an die
Anforderungen der Automobilindustrie angepasst wurde.

Auch im Bereich der § 8a-Prüfungen für
KRITIS-Betreiber stellt ein ISMS eine zentrale Anforderung dar. Im Rahmen der § 8aPrüfungen wird allerdings auch das Notfall-/
Business Continuity-Management betrachtet. Hierbei können ebenfalls anerkannte
Normen, wie z. B. ISO/IEC 22301 oder BSIStandard 100-4, herangezogenen werden.

Anforderungen durch den Gesetzgeber
Auch der Gesetzgeber stellt eine Vielzahl
an Anforderungen an die IT-Sicherheit –
aktuell etwa durch das Kassengesetz, das
2. Datenschutzanpassungsgesetz, sowie
das Geschäftsgeheimnisgesetz oder dem
im Frühjahr 2019 vorgestellten Entwurf zum
IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG 2.0).
Das Kassengesetz soll die Einflussnahme auf
elektronische Aufzeichnungen mithilfe technischer Mittel verhindern. Ab dem 1.1.2020 besteht daher nach § 146a Abs. 1 Satz 2 AO die
Pflicht, elektronische Aufzeichnungssysteme
mit zertifizierten technischen Sicherheitsein-
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richtungen manipulationssicher zu gestalten.
Dies bedeutet insbesondere für die Hersteller
der Kassensysteme, dass diese mit den entsprechenden Sicherheitseinrichtungen aufgerüstet werden müssen. In dem Zusammenhang hat das Bundesministerium der Finanzen
mit Schreiben vom 26.6.2019 (GZ IV A 4 –
S 0316-a/19/10006 :010) in Aussicht gestellt,
dass die Kassensicherungsverordnung ggf. mit
einer Übergangsfrist versehen wird.
Am 21.3.2019 wurde vom Bundestag das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung – kurz Geschäftsgeheimnis-Gesetz
(GeschGehG) – beschlossen. Für Unternehmen beinhaltet dieses insbesondere auch die
Pflicht, Geschäftsgeheimnisse ausreichend
und nachweisbar zu sichern. Nach unseren
Erfahrungswerten bietet eine Erweiterung
der unter A.18.2 aufgeführten Maßnahmen
der ISO/IEC 27001 eine gute Grundlage zur
effizienten und effektiven Umsetzung der
entsprechenden Anforderungen. Hier wird
deutlich, dass auch dies zu einem implementierten ISMS führt.
Mit dem am 27.3.2019 veröffentlichten ersten Referentenentwurf zum IT-SiG 2.0 haben
sich die Anforderungen erneut verschärft, da
der Kreis der Unternehmen, die dem KRITISKreis (§ 8a BSIG) unterliegen, erweitert wird.
Somit sollen hierunter nicht mehr nur die
Sektoren Energie, IT und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung und Finanz- und Versicherungswesen fallen, sondern auch der Sektor
Entsorgung sowie Infrastrukturen. Wie die
erhöhten IT-Sicherheitsanforderungen von
den betroffenen Unternehmen erfüllt werden sollen, ist nicht vorgegeben.
Schon derzeit kann (neben IT-Grundschutz
nach BSI) nur ein implementiertes ISMS
gemäß DIN ISO/IEC 27001:2017-06 die
erhöhten Anforderungen erfüllen.
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Anforderungen des Outsourcinggebers

Anforderungen durch den Datenschutz

Outsourcingnehmer müssen zunehmend
den Outsourcinggebern nachweisen, dass
ihr internes Kontrollsystem ordnungsgemäß
arbeitet, so dass sich der Outsourcinggeber
auf die ordnungsgemäße und abgesicherte
Dienstleistungserbringung verlassen kann.
Dieser Nachweis erfolgt meist über eine
Bescheinigung für die rechnungslegungs
relevanten Systeme, sofern der Bereich
bspw. an einen externen Dienstleister ausgelagert ist. Er kann durch eine Prüfung und
Bescheinigung nach dem IDW-Prüfungsstandard (PS) 951 vom 16.10.2013 („Die
Prüfung des internen Kontrollsystems bei
Dienstleistungsunternehmen“) erbracht
werden. Dabei handelt es sich um einen
Prüfungsstandard, der sich mit der Bescheinigung und Prüfung interner Kontroll
systeme (IKS) befasst – dieser beinhaltet alle
Maßnahmen, die ein Unternehmen zur Absicherung von Prozessen und Daten ergreift.
Die Prüfungsstandards von Wirtschaftsprüfern in Deutschland beschäftigen sich primär
mit dem Themenkomplex „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)“ aus
einer handelsrechtlichen Sicht. Auch bei
Abschlussprüfungen muss das rechnungslegungsbezogene IKS aufgenommen, bewertet und eine Risikoanalyse vorgenommen
werden. Der PS 951 ist die deutsche Transformation des internationalen Prüfungsstandards ISAE 3402 „Assurance reports on
controls at a service organization“, die USamerikanische Ausprägung dieses Standards
ist der SSAE 18 (früher SSAE 16). Der internationale Prüfungsstandard ISAE 3402
ist insbesondere dann für Kunden interessant, sofern diese selbst Kunden außerhalb
Deutschlands haben oder als Unternehmen
international tätig sind. Der Prüfungsansatz
ist identisch und der Mehraufwand in der
Regel minimal.

Auch die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) setzt auf
Zertifikate. In Art. 42 DSGVO ist die Ein
führung von datenschutzspezifischen Zerti
fizierungen geregelt. Dabei soll bescheinigt
werden, dass datenschutzrechtliche Anforderungen im Unternehmen eingehalten
werden. Art. 42 Abs. 4 DSGVO stellt klar,
dass das Unternehmen trotz einer möglichen
Zertifizierung die weiteren Anforderungen
der DSGVO einhalten muss.

Ein funktionierendes und gelebtes IKS hilft,
die Prozesse nachhaltig zu verbessern bzw.
optimal zu steuern. Dies zeigen unsere Erfahrungen im Rahmen von Implementierungen und Prüfungen.

Eine Zertifizierung, welche die Anforderungen der DSGVO vollumfänglich erfüllt, ist
aktuell hingegen noch ausstehend.
Ein Lösungsansatz wäre ein Datenschutz
managementsystem (DSMS), abgeleitet aus
einem Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS). Um die Vorgaben der DSGVO
im Unternehmen zu meistern, würde es sich
folglich anbieten, die datenschutzrechtlichen
Anforderungen in ein vorhandenes ISMS zu
integrieren, da sich speziell im technischen
und organisatorischen Bereich Synergieeffekte generieren lassen.

Integrationsmöglichkeiten,
Ausblick und Fazit
Betrachtet man die zuvor dargestellten
Anforderungsfelder, zeigt sich, dass es in
vielen Bereichen Überschneidungen gibt,
die sich in einem integrativen Ansatz lösen
lassen können. Wie bspw. das 2. Datenschutzanpassungsgesetz zeigt, führen die
nationalen Anforderungen zudem in einzelnen wesentlichen Punkten auch zu Erleichterungen.

Die Erfahrungen des Geschäftsbereichs
IT-Revision (GBIT) in der Umsetzung resultieren aus vielen Implementierungsprojekten
zu den unterschiedlichsten Normenanforderungen in den letzten Jahren. Durch die
ESecurity-CERT GmbH, eine Tochtergesellschaft von Ebner Stolz, haben wir nun auch
die Möglichkeit, die entsprechenden Zertifizierungsprüfungen, wie die DIN EN ISO/IEC
27001:2017-06 oder Prüfungen gemäß
Vertragstyp
§ 8a Abs. 3 BSIG für Betreiber kritischer
Infrastrukturen, aus einer Hand durchführen
zu können.

Ziel ist im Idealfall die integrierte Umsetzung
unterschiedlicher Managementsysteme –
von Informationssicherheit (ISMS), über Datenschutz (DSMS), bis hin zu Tax Compliance – sowie darüber hinaus die Abbildung
des korrespondierenden internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems.
Somit kommt es zu keinen Dopplungen
von Aufgaben, Anforderungen und internen Kontrollen – und zwar selbst dann
Beschreibung
nicht, wenn mehrere Compliance-Modelle,
wie die ISO 27001, ISO 29151, DSGVO,
MaRisk, BAIT, ISAE 3402, ISO 22301, KRITIS,

Tax Compliance oder andere Normenkreise
gleichzeitig im Unternehmen erfüllt werden müssen. Folgende Herangehensweise
hat sich für Sie als Unternehmen hierbei
bewährt:

1. Scoping	Definition des Anwendungsbereiches über die relevanten Unternehmen und
Geschäftsprozesse bis hin zur Anwendungs- und Infrastrukturobjektebene.
			

Wichtig: Im ersten Schritt ausschließlich die riskanten Bereiche betrachten!

2. Cluster	Bilden Sie Cluster zur Optimierung gleichlaufender Objekte (bspw. Geschäftsprozesse
und Anwendungen).
3. Compliance-Informationen	Sie sollten Compliance-Anforderung wiederverwenden und diese auf korrespondierenden
Objekten anwenden.
4. Verknüpfung von 	Sie sollten sich mit einer Anforderung zentral beschäftigen, um damit gleich mehrere
Anforderungen
Anforderungsteilnormen erfüllen zu können.
5. Vorlagen	Es ist ratsam, Vorlagen zu verwenden und diese für viele Normen und Clusterobjekte
als Nachweis zu nutzen. Dies bedeutet kein „blindes“ Vorlagenmanagement pro
Anforderungsgebiet / Standard.
6. Vererbung	Sie sollten die Standards als Grundlage für das Risikomanagement nutzen.
Nicht jede Anforderungsnormabweichung ist dabei als Risiko zu betrachten.
7. Verteilung

Verteilen Sie die Aufgaben in Ihrem Unternehmen und verbinden Ergebnisse transparent.

8. Priorität	Kümmern Sie sich primär um Veränderungen im Unternehmen und halten Sie den Status
quo durch das implementierte IKS.
9. Messung	Messen Sie regelmäßig die Qualität des Compliance-Management-Systems (CMS)
sowie den Reifegrad.
10. Leben	Leben Sie das CMS, anstatt nur Dokumentationen zu führen, ggf. mit technischer
Unterstützung als integrativer Ansatz.
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Kassengesetz – Was gilt für welches Kassensystem &
Checkliste Kassensysteme
Seit der Einführung der GoBD 2014 wurden
die speziellen Anforderungen an Kassensysteme und die Kassenführung durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitale
Grundaufzeichnungen sowie durch neun
weitere veröffentlichte Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) laufend konkretisiert und
verschärft (bspw. Kassensicherungsverordnung (KassenSichV)). Ziel dieser Verschärfung ist es, digitalen Manipulationen an Kassensystemen noch intensiver vorbeugen zu
können. Um den Überblick über die Anforderungen zu behalten, haben wir die betroffenen Kassensysteme sowie eine Checkliste
mit den wichtigsten Punkten, zusammen
gestellt:

tronischen Kassensystem ebenso steuerrechtlich zulässig, wie die Verwendung einer
einzelnen offenen Ladenkasse.
Es gibt vier Arten von aktuell gängigen Kassensystemen:
ff
Offene Ladenkassen
ff
Elektronische Registrierkassen
ff
PC-Kassen und
ff
Point Of Sale (POS)-Kassen.
Jedes dieser Kassensysteme ist rechtlich entweder als den offenen Ladenkassen oder
den elektronischen Kassen zugehörig einzustufen.

Offene Ladenkassen
Was gilt für welches Kassensystem
Die Art der Kassenführung darf frei gewählt
werden, da der Gesetzgeber keine spezifische Form des Kassensystems vorschreibt.
Folglich ist die Verwendung einer offenen
Ladenkasse in Kombination mit einem elek

8

Die Geschäftsvorfälle offener Ladenkassen
müssen durch ein tägliches Kassensturzprotokoll in Form von fortlaufenden durchnummerierten Kassenberichten bei Bareinnahmen von unter 15.000 Euro pro Vorgang
(zukünftig voraussichtlich 10.000 Euro) dokumentiert werden. Eine Zählliste (Art und

Anzahl der Münzen und Scheine) ist im Hinblick auf die Betriebsprüfung anzuraten,
aber keine Pflicht. Es ist somit weiterhin
möglich, eine offene Ladenkasse zu führen.
Wir empfehlen für diesen Fall die Einführung
einer Zählliste.

Elektronische Registrierkassen, PC-Kassen, POS-Kassen
Demgegenüber sind elektronische Kassen
(elektronische Registrierkassen, PC-Kassen
und POS-Kassen) durch die in elektronischer
Form angelegten Einzelaufzeichnungen unverzüglich lesbar sowie maschinell auswertbar. Ab einer im Jahr 2020 anzuwendenden
Neuregelung, benötigen Unternehmen eine
vom BSI zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung. Diese besteht aus einem Sicherheitsmodul, einem Speichermedium und einer digitalen Schnittstelle. Durch die Einführung solcher Sicherheitsmaßnahmen werden
die Kasseneinnahmen mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs dokumentiert und können anschließend nicht mehr anonym verändert werden.

Momentan arbeiten die Kassenhersteller
mit Hochdruck an der technischen Umsetzung. Allerdings muss Stand heute bezweifelt werden, dass bis Jahresende alle
Hersteller für alle ihre Systeme technisch
in der Lage sein werden, eine entsprechende Sicherheitseinrichtung anzubieten, da
die technischen Spezifikationen durch das
BSI erst Ende Dezember 2018, die Test
spezifikationen sogar erst im Mai 2019 veröffentlicht wurden.
Darüber hinaus muss die Technik auf alle
Kassen vor Ort ausgerollt werden. Auch
hier ist absehbar, dass keine ausreichenden
Ressourcen zur Verfügung stehen werden.
Unter bestimmten Umständen gibt es eine
Ausnahmeregelung bis zum 31.12.2022.
Allerdings greift diese nur, wenn „bauart
bedingt“ eine Aufrüstung der elektronischen Kasse nicht möglich ist. Da die ersten
am Markt vorhandenen Sicherungsein
richtungen sich jedoch neben Netzwerkanschlüssen auch USB- bzw. SD-KartenAnschlüssen bedienen, bleibt zu bezweifeln, dass es viele Kassensysteme geben
wird, die nicht an eine Sicherungseinrichtung angeschlossen werden können. Die
Argumentation mancher Kassenhersteller,
aufgrund derzeit noch fehlender Softwarelösungen eine solche bauartbedingte fehlende Aufrüstbarkeit zu bejahen, ist unseres Erachtens sehr kritisch zu sehen, da
die Probleme regelmäßig über Software
Updates lösbar wären.
Momentan gibt es allerdings seitens der
Interessenverbände mehrere Initiativen,
eine Übergangsregelung bis September
2020 zu erreichen. Erste Gespräche mit
dem BMF sind schon erfolgt. Auch wenn
momentan die Chancen für eine Verschiebung u. E. relativ hoch sind, empfehlen
wir – soweit nicht bereits geschehen – dringend, mit Ihren Kassenherstellern in Verbindung zu treten. Selbst bei einer Verschiebung besteht ein nur begrenzte Übergangsfrist.

CHECKLISTE KASSENSYSTEME
Ordnungsmäßigkeit
ff
Einzelaufzeichnungspflicht:
ff
Bei Verwendung von elektronischen
Kassen (siehe S. 8) muss jeder einzelne
Geschäftsvorfall unmittelbar nach seinem Abschluss und in einem Umfang
aufgezeichnet werden, damit einem
sachverständigen Dritten in angemessener Zeit eine lückenlose Überprüfung hinsichtlich seiner Grundlagen,
seinem Inhalt, der Entstehung, der Abwicklung und der Bedeutung für den
Betrieb ermöglicht wird.
ff
Bei Bargeschäften wird bisher von der
Finanzverwaltung nicht beanstandet,
wenn bei Zahlungen bis zu 15.000 Euro
(zukünftig voraussichtlich 10.000 Euro)
auf die Aufzeichnung des Namens des
Vertragspartners verzichtet wird.

ff
Unveränderbarkeit:
ff
Daten dürfen ohne Kenntlichmachung
nicht überschrieben, gelöscht oder
verfälscht werden. Dies betrifft neben
den Belegdaten auch die Stammdaten (z. B. Artikelstammdaten) bzw.
die Steuerungsdaten (UmsatzsteuerSchlüssel).
ff
Die Daten sind während der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht aufzubewahren. Diese liegt regelmäßig bei
zehn Jahren, allerdings beginnt die
Frist mit Ablauf des Jahres der letzten
Änderung, so dass tatsächlich eine
Aufbewahrung bis zu 12 Jahren erforderlich ist.
Teilweise werden nach wie vor die Kassendaten nur auf flüchtigen Speichermedien, z. B. USB-Sticks oder SD-Karten,
gespeichert. Dies erfüllt die Anforderung
an die Unveränderbarkeit nicht. Dies gilt
in aller Regel auch für die Aufbewahrung
auf normalen Fileservern oder Cloudspeichern.

ff
Nachvollziehbarkeit:
Für die Kassenprozesse muss eine aus
sagekräftige Verfahrensdokumentation
vorliegen. Sie besteht in der Regel aus
folgenden Bestandteilen:
ff
allgemeine Beschreibung
ff
Anwenderdokumentation
ff
technische Systemdokumentation
ff
Betriebsdokumentation
ff
Dokumentation des eingerichteten
internen Kontrollsystems.

ff
Belegabgabepflicht:
ff
Belege sind dem Empfänger unmittelbar im Anschluss an eine Transaktion
auszustellen. Eine Annahmepflicht für
den Kunden besteht nicht.
ff
Mit Zustimmung des Empfängers kann
der Beleg auch digital ausgegeben
werden.
ff
Sofern der Verkauf von Waren an eine
Vielzahl von nicht bekannten Personen
erfolgt, kann die Finanzbehörde eine
(widerrufbare) Befreiung von der Belegausgabepflicht aussprechen.

Derzeit liegen bei den Unternehmen in vielen Fällen nur rudimentäre Verfahrensdokumentationen vor. In Betriebsprüfungen
sowie der neuen Kassennachschau wird zu
Beginn der Prüfungen jedoch vermehrt
nach entsprechenden Dokumentationen
gefragt. Wir empfehlen deshalb dringend,
die Verfahrensdokumentationen für die
Kassensysteme zu überprüfen.
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Schutz vor Manipulation

Kassennachschau

ff
Zeitpunkt für Vorgangsbeginn und
-ende, bzw. Vorgangsabbruch

ff
Technische Sicherheitseinrichtung (ab
1.1.2020):

ff
eindeutige und fortlaufende Transaktionsnummer

ff
Jede selbstständig arbeitende Kasse
benötigt eine eigene Sicherheitseinrichtung.

ff
Bei der Kassennachschau handelt es sich
um ein eigenständiges Verfahren zur zeitnahen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Kassenaufzeichnung und der ordnungsgemäßen Übernahme in die Buchführung. Die Kassennachschau erfolgt
unangekündigt und ist formal keine
Außenprüfung im Sinne § 193 AO. Bei
Feststellung von Mängeln ist aber der
Übergang zu einer Außenprüfung ohne
vorherige Prüfungsanordnung möglich.

ff
Mindestinhalt von Belegen:

ff
vollständiger Name und Anschrift des
leistenden Unternehmers
ff
Datum der Belegausstellung
ff
Menge und Art der gelieferten Gegenstände/Umfang und Art der sonstigen
Leistungen
ff
Entgelt und darauf entfallender Steuerbetrag in einer Summe
ff
Steuersatz (oder Hinweis auf Befreiung)
ff
Seriennummer des Aufzeichnungs
systems – oder des Sicherheitsmoduls

ff
Z-Bons
ff
Das Finanzamt verlangt zudem die
Erstellung von Z-Bons. Diese enthalten
alle Brutto-Einnahmen (inklusive Steuersatz), Storno, Preisnachlässe, Entnahmen und die Angabe Nullstellungszähler.

ff
Momentan ist davon auszugehen,
dass jede Kasse, die über eine Offlinefunktionalität verfügt, als selbstständig
arbeitende Kasse zu betrachten ist.

ff
Meldepflicht:
ff
Innerhalb eines Monats nach Anschaffung oder Außerbetriebnahme eines
elektronischen Aufzeichnungssystems
muss dies dem zuständigen Finanzamt
gemeldet werden.
ff
Systeme mit einem Anschaffungszeitpunkt vor dem 1.1.2020 müssen bis
31.1.2020 gemeldet werden.

Zugriff der Finanzverwaltung
ff
Während der gesamten Aufbewahrungszeit muss der digitale Zugriff durch die
Finanzverwaltung sichergestellt werden.
Die Betriebsprüfung kann dabei nach
eigenem Ermessen zwischen mehreren
Möglichkeiten wählen:
ff
unmittelbarer Datenzugriff (Betriebsprüfer hat Lesezugang zum Kassen
system)
ff
mittelbarer Zugriff (Auswertung durch
Mandant auf Basis von Vorgaben des
Betriebsprüfers)
ff
Datenträgerüberlassung (Datenexport
aller relevanten Daten in auswertbarer
Form)
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ff
Im Rahmen der Kassennachschau dürfen Amtsträger während der üblichen
Geschäftszeiten bzw. auch außerhalb, sofern im Unternehmen gearbeitet wird, die
Geschäftsräume betreten und Personen
mit Zugriffs- und Benutzerrechten des
Kassensystems zur Mitwirkung auffordern, insofern besteht eine Mitwirkungspflicht. Der Prüfer kann einen Kassensturz
sowie einen Datenzugriff verlangen. Insbesondere im Filialbereich empfehlen wir,
die Mitarbeiter zu schulen und entsprechende Verhaltensregeln im Falle der Kassennachschau vorzugeben. Ein Muster
kann bei uns angefordert werden.

Handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen
in der Praxis
Die handels- und steuerrechtlichen
Regelfristen von sechs bis zehn Jahren
für die Aufbewahrung von Unterlagen
(§§ 257 Abs. 4 HGB, 147 Abs. 3) sind in
den Unternehmen in aller Regel bekannte
Größen.
Deutlich mehr Schwierigkeiten bereiten
allerdings die Ermittlung des Fristbeginns
und damit verbunden die tatsächliche
Aufbewahrungsdauer der einzelnen Unterlagen.
Nach § 147 Abs. 4 AO beginnt die steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist „mit dem Schluss
des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht wird, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss
oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder
abgesandt worden oder der Buchungsbeleg
entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen
Unterlagen entstanden sind.“ Handelsrechtlich ist die Frist in § 257 Abs. 5 HGB entsprechend definiert.
Kurz gesagt beginnt die Frist erst mit Ende
des Jahres, in dem die letzte Tätigkeit für den
Jahresabschluss vorgenommen wurde, z. B.
mit der letzten Buchung oder der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Für die Praxis bedeutet dies, dass die Frist
für die Aufbewahrung der Unterlagen des
Jahresabschlusses zum 31.12.2019 in der
Regel erst am 31.12.2020 beginnt, da die
letzten Tätigkeiten nach Ende der Jahres
abschlussprüfung im Frühjahr 2020 statt
finden. Unterlagen mit zehnjähriger Auf
bewahrungsfrist sind damit bis zum
31.12.2030 aufbewahrungspflichtig. Für
Belege von Anfang 2019 ergibt sich in
der Praxis damit eine tatsächliche Aufbewahrungsdauer von nahezu 12 Jahren.
Aus steuerrechtlicher Sicht kann es zusätzlich noch zu einer sog. Ablaufhemmung
nach § 147 Abs. 3 Halbsatz 1 AO kommen.
Demnach ist der Ablauf der Aufbewahrungsfrist gehemmt, solange die steuerrechtliche
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen
ist. Bei strenger Auslegung werden damit
die oben dargestellten festen, steuerrecht
lichen Aufbewahrungsfristen praktisch
bedeutungslos, da der Steuerpflichtige für
jede einzelne Unterlage gesondert prüfen
muss, ob sie noch für eine Steuerfestsetzung Bedeutung hat, deren Festsetzungsfrist nach §§ 169ff. AO noch nicht abgelaufen ist.

ff
eine begonnene Außenprüfung
ff
eine vorläufige Steuerfestsetzung
ff
anhängige steuerstraf- und bußgeldrechtliche Ermittlungen
ff
ein schwebendes oder aufgrund einer
Außenprüfung zu erwartendes Einspruchsverfahren oder
ff
zur Begründung von Anträgen des Steuerpflichtigen.
In allen anderen Fällen können die Unter
lagen vernichtet werden. Handelsrechtlich
besteht eine solche Ablaufhemmung nicht.
Lediglich im Falle einer Liquidation kann es
zu einer Verlängerung der Aufbewahrungsfristen kommen.
Hinweis: Mit Ablauf der Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen – zumindest soweit
sie personenbezogene Daten enthalten –
besteht eine datenschutzrechtliche Löschpflicht, da mit Ablauf der Frist der Erlaubnistatbestand des Art. 6 Abs. 1c DSGVO wegfällt.

Der BMF gewährt jedoch für die Praxis Erleichterungen: Nach Ablauf der oben dargestellten festen Aufbewahrungsfristen müssen Unterlagen nur noch aufbewahrt
werden, wenn und soweit sie von Bedeutung sind für
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Datenschutzrisiken durch IT-Mitarbeiter
IT-Mitarbeiter sollen in erster Linie dafür sorgen, dass die IT reibungslos funktioniert. Was
einfach klingt, ist in der Praxis teilweise hoch
komplex.
Um einen reibungslosen Ablauf der IT zu gewährleisten, müssen sowohl technische Herausforderungen als auch eine Vielzahl an betriebswirtschaftlichen, gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen berücksichtigt
werden. Zu den gesetzlichen Anforderungen
an die IT gehören u. a. datenschutzrechtliche
Vorgaben. Diese widersprechen meist den
von den IT-Mitarbeiter benötigten weitreichenden Berechtigungen und Zugriffsrechten.
Vieles steht und fällt mit der Qualifikation und
Integrität der handelnden Personen. Damit ITMitarbeiter nicht als großes Risiko eingestuft
werden und um dem jeweiligen Unternehmen Sicherheit in Bezug auf die bestehenden
Risiken zu geben, sind wesentliche Aspekte
zu beachten.

(Hinreichende) Verfahrensdokumen
tation
Grundsätzlich werden Sicherheit/ Datenschutz und „schnelles, unkompliziertes, pra
xisorientiertes Handeln“ scheinbar als diametral gesehen. Dass in der heutigen Zeit ein
deutlicher Schritt Richtung Datensicherheit
gemacht wird und bei den IT-Mitarbeitern ein
Bewusstsein geschaffen werden muss, um
dies umzusetzen, ist unbestritten. Durch Definition von Konzepten, Richtlinien und Vorgaben ist es jedoch möglich, diese beiden
Interessengegensätze über einen Mittelweg
in Einklang zu bringen. Im Zuge der Definition
dieser Dokumentationen, können auch Prozesse neu definiert werden – bspw. kann der
Prozess der Protokollierung erneuert und
somit optimiert werden.
In vielen Unternehmen wird zwar bereits protokolliert, jedoch werden diese Protokolle
nicht ausgewertet. Das Unternehmen sollte
sich von Anfang an überlegen, welche Informationen überhaupt sinnvoll für eine Auswertung sind. Auf Basis dieser Einschränkung
der auszuwertenden Informationen kann
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dann eine Überprüfung des Datenschutzes –
ggf. mit Datenschutzfolgenabschätzung –
stattfinden und eine Regelung zur Auswertung der Daten getroffen werden. Durch
diese Einschränkung der Protokollierung und
der Auswertung entsteht ein zielgerichteter
und zweckgebundener Prozess mit dem
Nebeneffekt der Entschlackung.
Um möglichst viele Datenschutzrisiken zu vermeiden gilt es, unter Berücksichtigung aller
gesetzlichen Regelungen (hierzu gehören
auch datenschutzrechtliche Vorgaben der
DSGVO) in den Verfahrensdokumentationen,
klare Konzepte, Richtlinien und Vorgaben
für Administratoren und User mit weitreichenden Berechtigungen (Notfalluser,
Sonderuser o. Ä.) zu erlassen, die sich nicht
widersprechen. Durch diese Definitionen können die Vorgaben ebenfalls durch außen
stehende Dritte (u. a. Prüfer) nachvollzogen
werden. Natürlich können diese Risiken
grundsätzlich auch durch andere Methoden
minimiert werden. Jedoch zeigt unsere Erfahrung aus Prüfungen, dass klar definierte
Konzepte, Richtlinien und Vorgaben das wirksamste und nach außen repräsentativste Mittel darstellen.

„(Ehrliche) Datensparsamkeit“
Neben der Definition von Konzepten und Prozessen müssen auch diverse organisatorische
und technische Maßnahmen vorgenommen
werden. Hierzu gehört u. a. auch die Regelungen über Administratoren mit weitreichenden Berechtigungen, die nicht täglich
benötigt werden. Insbesondere diese Administratoren-Rechte sollten nur mit Hilfe eines
Vier-Augen-Prinzips temporär vergeben werden. Eine Vergabe soll immer nur dann erfolgen, wenn mindestens zwei Administratoren
gleichzeitig arbeiten und/oder dies durch den/
die IT-Leiter/in / CISO genehmigt wurde.
Auch sollten die vergebenen Administratoren-Berechtigungen kritisch hinterfragt und
nur an einen kleinen, ausgewählten Personenkreis vergeben werden. Nicht jeder „Berechtigungsentzug“ gleicht einem Vertrauensverlust, da die Stellung eines Administra-

tors nicht an der Weite der vergebenen
Berech
tigungen gemessen werden kann.
Vielmehr muss auch für einen Administrator
das Need-to-Know-Prinzip gelten.
Berechtigungen, die nicht täglich benötigt
werden, aber weitreichend sind, sollten in
gesonderte Benutzer ausgelagert werden, so
dass sich die Administratoren bei Bedarf mit
diesem Benutzer anmelden müssen. Es versteht sich in diesem Zusammenhang, dass die
Benutzung genehmigt wurde und protokolliert wird.
Bei einer temporären Benutzung der gesonderten User sollte zudem sichergestellt sein,
dass dieser protokolliert wird. Um es an einem
Beispiel festzumachen: Das Kennwort eines
Sonderusers darf nicht ausreichen, um an
die Benutzerkonten von Mitarbeitern bzw.
E-Mails zu gelangen. Dabei gilt zusätzlich: Der
Benutzer mit den weitreichenden Berechtigungen wird vollumfänglich protokolliert und
dessen Handlungen ausgewertet. Zu den organisatorischen Maßnahmen gehören ebenfalls Kontrollsysteme innerhalb des Unternehmens. Dazu zählt u. a. auch die regelmäßige
Berechtigungs-Rezertifizierung, die auch die
Berechtigungen der IT-Mitarbeiter umfasst.
Neben einer Berechtigungs-Rezertifizierung
sollte auch eine Funktionstrennung eingerichtet werden. Ein IT-Mitarbeiter sollte z. B. nicht
gleichzeitig in der Revision beschäftigt sein
oder ein Entwickler sollte nie Zugriff auf die
Test- und Abnahmeumgebung einer Software haben.
Inwieweit der häufig beschriebene Idealfall
(Funktionstrennung) umgesetzt werden kann,
sollte unternehmensindividuell geprüft werden. Dabei sind kompensatorische Kontrollen
notwendig. In jedem Fall ist dafür zu sorgen,
dass bei den operativ verantwortlichen (IT-)
Mitarbeitern ein Compliance-Bewusstsein
vorhanden ist, so dass diese – selbst wenn
keine entsprechende Funktionstrennung
technisch umgesetzt ist – datenschutzrechtlich kritische Themen, wie den Zugriff auf
ein E-Mail-Postfach – erkennen und entsprechend für ein organisatorisches „Vier-AugenPrinzip“ sorgen.

Weiterer Gesetzesentwurf zur Umsetzung der DSGVO –
nur wenig Entlastung für Unternehmen
Ein gutes Jahr nach Beginn der Geltung
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
am 26.5.2018 hat der Bundestag den
Entwurf eines zweiten Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz (kurz:
2. DSAnpUG-EU) auf den Weg gebracht. Das
2. DSAnpUG-EU sieht umfangreiche Änderungen u. a. im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), dem Gesetz über das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG)
sowie des Bundesmeldegesetzes (BMG) vor.
Die meisten Änderungen betreffen den öffentlichen Bereich und nicht private Unternehmen.

Einwilligung von Beschäftigen: keine
Unterschrift mehr nötig
Eine weitere wichtige Änderung im
2. DSAnpUG-EU sieht vor, dass die Einwilligung im Arbeitsverhältnis (z. B. in die Veröffentlichung von Fotos) zukünftig “schriftlich
oder elektronisch” (also z. B. per E-Mail)
erfolgen kann (§ 26 Abs. 2 S. 3 BDSG). Andere Einwilligungen, die etwa von Kunden
eingeholt werden, bedurften schon bisher
keiner Schriftform. Allerdings müssen auch
elektronisch erteilte Einwilligungen revisionssicher dokumentiert werden.

Viele der Änderungen in den 154 Gesetzen
betreffen auf den ersten Blick nur sprach
liche bzw. rhetorische Änderungen. Ebenso
wird das Wort „Betroffener“ in vielen Gesetzen durch die Wörter „betroffene Personen“
ersetzt. Durch die Definition als betroffene
Person wird der Betroffenenkreis etwa im
Gentechnikgesetz auf juristische Personen
erweitert. Somit können sogar juristische
Personen bestimmte Auskunftsansprüche
nach dem Gentechnikgesetz geltend machen.

Ausblick
Mit dem 2. DSAnpUG-EU soll das 1.
DSAnpUG-EU, aus dem das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hervorgegangen ist,
nachgebessert werden. Außerdem sollen
zahlreiche datenschutzrechtliche Regelungen aus 154 Gesetzen an die Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
angepasst werden. So werden z. B. im BSIG
im großen Umfang datenschutzrechtliche
Normen aufgenommen.

Unternehmen bis 19 Beschäftigte brauchen keinen Datenschutzbeauftragten
mehr
Die größte und für kleinere Unternehmen
wichtigste Änderung betrifft § 38 BDSG, der
die Pflicht zur Ernennung eines Datenschutzbeauftragten regelt. Durch den Gesetzesentwurf wird der Schwellwert erhöht, so dass
in der Regel nur noch Unternehmen einen
Datenschutzbeauftragen bestellen müssen,
bei denen mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Bestimmte Unternehmen müssen
aber weiterhin unabhängig von der Anzahl
ihrer Beschäftigten einen Datenschutzbeauftragten bestellen (§ 38 Abs. 1 S. 2 BDSG).

Mehr Befugnisse zur Datenverarbeitung
für Behörden – weniger Datenschutzrechte für Betroffene
Das BDSG neu geht mit der Anpassung von
Spezialgesetzen einher, wie z. B. dem SÜG
und dem BSIG. Durch eine Anpassung des
BSI-Gesetzes (BSIG) soll das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
weitere Befugnisse zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten, damit das BSI
seine Aufgaben besser erfüllen kann. Außerdem sollen Rechte von Personen, deren
Daten durch das BSI verarbeitet werden, eingeschränkt werden. Dies betrifft z. B. das
Auskunftsrecht das Recht auf Berichtigung
oder Löschung. Damit das BSI seinen Aufgaben im öffentlichen Interesse nachkommen
kann, soll auch seine Pflicht zur Information
Betroffener über den Datenschutz (z. B. in
„Datenschutzerklärungen“) eingeschränkt
werden.

Es handelt sich bisher nur um einen Gesetzesentwurf des Bundestages, welcher der
Zustimmung des Bundesrates bedarf. Mög
licherweise wird der Bundesrat weitere
Änderungen vorschlagen, um Unternehmen
zu entlasten. Größtenteils sind dem deutschen Gesetzgeber durch die DSGVO jedoch
die Hände gebunden; größere Änderungen
sind daher nicht zu erwarten. Insbesondere
wird das 2. DSAnpUG-EU an den Datenschutzpflichten für Unternehmen, mit Ausnahme der beiden oben beschriebenen
Änderungen, nichts ändern.

Daneben soll der „Bundesanstalt für den
Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ (BDBOS) eine
75-tägige Vorratsdatenspeicherung durch
Anpassung des BDBOS-Gesetzes (BDBOSG)
eingeräumt werden.

13

novus IT-RECHT

Datenschutz bei Apps
Lange Zeit war „There’s an App for that“ der
prägende Slogan eines jeden SmartphoneHerstellers. Und tatsächlich kommt heute
kaum ein Unternehmen ohne App aus, da
das Smartphone zur „Schaltzentrale“ der
Kunden geworden ist. Die App-Entwicklung
boomt. Doch die DSGVO erlegt Anbietern
und Entwicklern von Apps neue Pflichten auf.
Werden sie nicht erfüllt, droht Ungemach:
Unzufriedene Kunden, Abmahnungen oder
gar Bußgelder. Anbieter und Entwickler von
Apps sind daher gut beraten, die Anforderungen der DSGVO umzusetzen.
Die Pflichten von App-Anbietern einerseits
und App-Entwicklern andererseits können
sich unterscheiden. Sie können auch je nach
App-Typ unterschiedlich sein: Web-Apps erinnern eher an Internetseiten, demgegenüber
handelt es sich bei nativen Apps um Software, die installiert werden muss. Die Grenzen verlaufen fließend. Dann handelt es sich
um hybride Apps.

Pflichten von App-Anbietern
Wer ist „Anbieter“ einer App?
Anbieter einer App ist, wer die Verantwortung für die App übernimmt, etwa weil er
eine App unter seinem Namen vertreibt. Der
Anbieter ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten (ab hier: Daten) bei Betrieb der hybriden oder Web-App verantwortlich im Sinne der DSGVO – ihn treffen primär
die Pflichten der DSGVO. Entsprechendes gilt
bei nativen Apps für Daten, die der Kunde
etwa beim Download oder bei der Registrierung eines Nutzerkontos angeben muss.
Sofern eine native App autark auf dem Endgerät ausgeführt wird, ist der Anbieter für die
Verarbeitung bei Betrieb der App nicht verantwortlich. Anbieter von Apps können ihre
Verantwortung nicht auf einen App-Store
abwälzen, denn in der Regel ist der App-Store
nicht der Anbieter, sondern nur eine Plattform, auf der die App bereitgestellt wird. Der
Anbieter haftet nach außen auch für poten
tielle Verstöße durch den App-Entwickler bei
der Programmierung der App. Hier kann
er allenfalls im Anschluss den Entwickler in
Regress nehmen.
14

Datenverarbeitung?
Nur mit Rechtsgrundlage!
Im Datenschutzrecht gilt der Grundsatz des
Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt. Danach darf
eine Verarbeitung von Daten nur erfolgen,
wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder derjenige, dessen Daten verarbeitet werden, eingewilligt hat. Selbst wenn Daten nach Eingabe
sofort anonymisiert werden, liegt darin eine
„Verarbeitung“ von Daten.
Die Datenverarbeitung durch Apps ist ohne
Einwilligung möglich, soweit sie zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist (siehe
Artikel 6 Absatz 1 b DSGVO). Daten, die
für den Vertrieb oder den Betrieb der App
zwingend erforderlich sind, dürfen daher
ohne Einwilligung des Nutzers verarbeitet
werden, da der Vertragsgegenstand dies
umfasst.
Beispiele:
ff
Name und Anschrift des Nutzers bei kostenpflichtigen Apps
ff
Standortdaten bei einer Navigations-App
Wichtige Ausnahme: Werden sensible Daten
verarbeitet, bedarf es stets einer Einwilligung,
z. B. Gesundheitsdaten bei einer Fitness-App.
Die DSGVO erlaubt auch eine Verarbeitung
von Daten, wenn hierfür ein berechtigtes
Interesse des Anbieters oder eines Dritten
vorliegt. Dies ist etwa bei der Verarbeitung
von Standortdaten zur Betrugserkennung bei
Zahlungssystemen der Fall.
Dabei sind jedoch die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen zu berücksichtigen.
Diese dürfen die Interessen des Anbieters
nicht überwiegen. Eine Abwägung der Interessen muss daher im Einzelfall vorgenommen
werden.
Gibt es keine gesetzliche Rechtsgrundlage,
bedarf es einer Einwilligung des Nutzers.
Beispiele:
ff
Profilbildung und Tracking des Nutzers
z. B. durch Cookies
ff
Zugriff auf Standortdaten zur Anzeige
personalisierter Werbung

Die Anforderungen an eine wirksame Einwil
ligung sind hoch. Sie bedarf einer aktiven
Zustimmung des Nutzers z. B. durch Anklicken
einer Checkbox. Dem Nutzer muss klar sein, zu
welchem Zweck er seine Einwilligung erteilt.
Einwilligungen müssen freiwillig sein. Die
App-Nutzung darf nicht von einer Einwilligung in eine Datenverarbeitung abhängig
gemacht werden, die für die Nutzung der
Kernfunktionen der App nicht nötig sind
(„Koppelungsverbot“). Dies kann das Geschäftsmodell werbefinanzierter Apps gefährden, die auf die Datenübermittlung an Dritte
angewiesen sind.
Hinweis: Die Bedingungen des Apple AppStores sehen ein „Koppelungsverbot“ zumindest für kostenpflichtige Apps vor.
Einwilligungen können durch den Nutzer
widerrufen werden. Die App muss daher
Widerrufsmöglichkeiten, etwa im Menü
„Datenschutz“, vorsehen.

Informationen über den Datenschutz –
nicht nur „Kleingedrucktes“
Erheblich strenger sind nach der DSGVO die
Informationspflichten, die bei jeder Datenverarbeitung beachtet werden müssen. App-Nutzer sind vor allem über die Zwecke der Verarbeitung der Daten, die Empfänger der Daten,
die Speicherdauer und ihre Rechte – wie Auskunfts- und Löschungsrechte – zu informieren.
„Datenschutzerklärungen“ von Apps sind
komplexer als die von Internetseiten, da Apps
über Schnittstellen auf andere Bereiche des
Smartphones zugreifen können – auch darüber sollte informiert werden.
Hinweis: Die Bedingungen des Apple AppStores verpflichten auch Anbieter nativer
Apps zur Veröffentlichung einer Datenschutz
erklärung. Die Informationen müssen in der
App, aber auch im App-Store abrufbar sein.
Einer „Datenschutzerklärung“ braucht nicht
aktiv zugestimmt werden. Informationen zum
Datenschutz sollten jedoch nicht in Nutzungsbedingungen „versteckt“ werden.

Hinweis: Da Apps vor allem auf Smart
phones zum Einsatz kommen, werden
Anbieter hinsichtlich der Lesbarkeit der
Datenschutzerklärung auf kleinen Displays
vor große Herausforderungen gestellt.

Datenschutzfolgenabschätzung
Werden besonders umfangreiche oder sensible
Daten verarbeitet, ist eine Datenschutzfolgenschätzung vor dem Roll-out der App erforderlich. Kommt man dabei zu dem Ergebnis, dass
die Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen zur Folge hat und sieht man keine
weiteren Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren, muss vorab die Aufsichtsbehörde
eingeschaltet werden. Eine solche Datenschutzfolgenabschätzung ist daher mit einem
erheblichen Mehraufwand verbunden. Die
Datenschutzkonferenz der deutschen Datenschutzbehörden (DSK) hat eine „Black List“
veröffentlicht, aus der sich ergibt, wann eine
Datenschutzfolgenabschätzung auf jeden Fall
durchzuführen ist.
Hinweis: Dies ist etwa erforderlich bei
Fitness-Apps, die biometrische Daten oder
Gesundheitsdaten erfassen.

Pflichten von App-Entwicklern
Sind Entwickler für den Datenschutz
„verantwortlich“?
App-Entwickler, d. h. Programmierer oder
Agenturen, sind meist nicht die Anbieter der
App selbst. In der Regel sind Entwickler für
die bei Betrieb der App anfallenden Verarbeitungen daher nicht im Sinne der DSGVO

verantwortlich. Dies gilt insbesondere dann,
wenn die App nicht über einen Account des
App-Entwicklers vertrieben wird.
Hinweis: In Ausnahmefällen können aber
auch Entwickler zu einem Verantwortlichen
werden, etwa bei der Übermittlung von
Fehlerberichten mit Daten zur Fehlerbehebung an Entwickler.

Hinweis: Apps, die später nicht datenschutzkonform eingesetzt werden können, sind im
Zweifel „mangelhaft“. Anbieter und Entwickler sollten vertraglich regeln, was die App in
Bezug auf den Datenschutz alles können
muss. Andernfalls droht auch eine Haftung
des Entwicklers für den Verstoß.

Sonderfall: Hosting durch Entwickler
„Privacy by design“ und „privacy by default“
Zurücklehnen können sich Entwickler aber
niemals: Die Grundsätze privacy by design
und privacy by default verlangen, dass Apps
so programmiert werden, dass möglichst
wenig Daten erhoben und datenschutzfreundliche Voreinstellungen implementiert
werden. Ist dies nicht der Fall, verletzt der Entwickler der App das Datenschutzrecht.
Entwickler müssen damit bspw. auf Folgendes achten:
ff
sichere Authentifizierung bei Apps mit
Log-in
ff
Verschlüsselung von Passwörtern, der
Datenübermittlung und von Daten auf der
SD-Karte
ff
Schutz vor Zugriffen auf Apps durch
andere Anwendungen
ff
kein Schreiben von Daten in Systemlog
ff
„Verwaschung“ von Geodaten, sofern
kein genauer Standort benötigt wird
ff
in der Standartkonfiguration werden
nur Daten verarbeitet, die für den AppBetrieb absolut notwendig sind.

Wird die App auf dem Server-Backend des
Entwicklers gehostet, verarbeitet der Entwickler die Daten nach Weisung des Anbieters;
beide müssen eine Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung abschließen. Den Entwickler oder
Hoster trifft dann vor allem die Pflicht, technische und organisatorische Maßnahmen zum
Schutz der Daten umzusetzen.

Fazit
Anbieter, die datenschutzrechtliche Risiken minimieren möchten, sollten native Apps bevorzugen und ihren Entwicklern klare Vorgaben
zum Datenschutz machen. Der technische
Datenschutz darf bei Apps nicht unterschätzt
werden: Die enge Einbindung von Apps in
die Systemumgebung von Endgeräten macht
Apps verwundbar. Es reicht deshalb nicht aus,
sich mit dem Datenschutz erst bei der Erstellung der Datenschutzerklärung zu beschäftigen. Will man keine unnötigen Risiken eingehen und zusätzliche Kosten produzieren, ist es
essentiell, sich bereits bei der Konzeptionierung und Entwicklung der App mit der Datenschutzkonformität zu befassen. Nur so können
technische Datenschutzmaßnahmen rechtzeitig implementiert werden. Aber auch die Formulierung von Informationstexten und Einwilligungen ist wegen der technischen Komplexität bei Apps besonders anspruchsvoll.
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Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Notfallkonzeptes
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 intensiv mit ihren Prozessen
und werden sich teilweise so erst den Risiken
bewusst.

1. Hintergrund bzw. der Weg hin zu einem
Notfallkonzept
2.	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
des Notfallkonzeptes
3. Hinweis zur praxisbezogenen Umsetzung
Auf „die Hintergründe bzw. der Weg zu
einem Notfallkonzept“ gingen wir in unserer
ersten Ausgabe des novus IT 2019 ausführlich ein.

Umsetzung
Wir werden von einer Vielzahl unserer Mandanten darauf angesprochen, ob wir ein
Notfallkonzept zur Verfügung stellen könnten. Aus diesem Grund veröffentlichen wir
im novus IT unsere dreiteilige Serie zu dieser
Thematik.
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Beschränkte monetäre und personelle Ressourcen bedingen eine effiziente Umsetzung
der vorgesehenen Maßnahmen. Eine grobe
Kosten- und Aufwandsschätzung wurde bereits bei der Strategiewahl vorgenommen,
sodass nun die detaillierte Kosten- und Auf-

wandsschätzung folgen kann. Zur besseren
Planbarkeit sollte vor allem zwischen einmaligen und wiederkehrenden Kosten unterschieden werden. Treten dabei einzelne
Maßnahmen als nicht wirtschaftlich umsetzbar in Erscheinung, ist abzuwägen, ob diese
Maßnahmen kostengünstiger realisiert werden können, oder ob das Restrisiko in Kauf
genommen wird. Die Entscheidung ist vom
Management zu treffen.
Sofern das zur Verfügung stehende Budget
oder sonstige Ressourcen nicht ausreichend
sind, sollten die Maßnahmen priorisiert werden. Zu beachten sind dabei mehrere Einflussfaktoren. Enthält ein Geschäftsprozess
einen Single-Point-of-Failure, d. h. eine
Fehlerstelle, deren Ausfall den kompletten
Geschäftsprozess lahmlegen würde, hat
dieser höchste Priorität. Gibt es innerhalb
von Prozessen Teilprozesse mit schwächerer
Absicherung, ist das Niveau innerhalb des

Gesamtprozesses einheitlich anzupassen.
Erkenntnisse darüber ergeben sich aus der
eingangs durchgeführten Business Impact
Analyse. Des Weiteren können durch logische Zusammenhänge zwingende zeitliche
Reihenfolgen entstehen, die eingehalten
werden müssen. Auch ist die unterschiedliche Breitenwirkung der einzelnen Maßnahmen zu beachten. Global wirkende Maß
nahmen sollten grundsätzlich den lokalen
vorgezogen werden.
Sind das Budget und die Reihenfolge der
Umsetzung definiert, müssen Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Ohne die Festlegung von Zuständigkeiten verzögern sich
derartige Umsetzungen meist deutlich. Des
Weiteren ist zu bestimmen, wer für die Überwachung der Umsetzung zuständig ist. Typischerweise ist dies der Notfallbeauftragte.
In regelmäßigen Abständen sollten die
Fortschritte überprüft und mit den Vorgaben
abgeglichen werden.
Im Rahmen der Realisierung, sollten zusätzlich begleitende Maßnahmen eingeplant
werden. Darunter insbesondere Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen für die
Mitarbeiter. Nur auf diese Weise kann eine
situationsgerechte Handlung im Notfall
stattfinden und eine ablehnende Haltung
der Mitarbeiter verhindert werden.
Fazit: Mit den Maßnahmen zur Aufrecht
erhaltung des Notfallkonzeptes steht die
vollständige Dokumentation des Notfallmanagements inklusive Budgetplanung, die
Wiederanlaufreihenfolge und die jeweiligen
Verantwortlichkeiten.

Krisenmanagement
Durch die Einführung des Notfallkonzeptes
können nicht alle Risiken vollständig erfasst
und somit eliminiert werden. Um das verbleibende Restrisiko zu überblicken und Vorsorge zu treffen, sollte zusätzlich ein Krisenmanagement definiert werden. Dieses umfasst
eine Ablauforganisation, die Krisenkommunikation sowie ein Notfallhandbuch.

Die Ablauforganisation definiert das Vorgehen bei Eintritt eines Notfallereignisses
(Ereignis). Dieses verläuft von der Notfallmeldung (Reaktionszeit) über die mögliche
Eskalation eines Notfalles (Wiederanlauf)
und der Wiederherstellung des Betriebes /
Prozesses über die Deeskalation des Ereignisses und der Nachbearbeitung. Dabei
sollte der Notbetrieb, d. h. die Zeit, die das
Unternehmen ohne 100 %ige Versorgung
durch die IT überleben kann, beachtet
werden.

Tests und Übungen
Die reine Definition des Notfallvorsorgeplans
und eines Notfallkonzeptes reichen allein
nicht aus, um angemessenes und effizientes
Handeln während einer Notfallsituation zu
garantieren. Zur Verifizierung des Konzeptes
sollten Tests und Übungen durchgeführt
werden.
Hierfür gibt es mehrere Durchführungsarten,
dazu gehören unter anderem:
a)	Test der technischen Versorgemaßnahmen: in Bezug auf die Redundanz der
Leistung, der Stromversorgung, der Wiederherstellung von Datensicherungen,
einzelner IT-Komponenten oder der Meldetechnik
b)	Funktionstest: Umsetzung des definierten
Notfallkonzeptes bzw. Krisenmanagements zur Überprüfung und Übung der
Abläufe, des Zusammenspieles und der
Abhängigkeiten

Die Art der Tests bzw. Übungen ist anhand
des dem Unternehmen möglichen Umfangs
zu wählen. Alle durchgeführten Übungen
sollten im Vorhinein geplant und orga
nisiert sowie im Nachhinein dokumentiert werden. Um die Durchführung eines
Notfalltests bzw. einer Notfallübung zu
gewährleisten, muss das Tagesgeschäft
ruhen. Zudem sind von Beginn an feste Rollen zu definieren, um einen reibungslosen
Ablauf zu gewährleisten.
Ein Test sowie ein Review sollte jährlich erfolgen, um die Aktualität des Notfallplans und
somit auch des Notfallkonzeptes zu gewährleisten. Feststellungen sollten in einem
Maßnahmenplan adressiert und umgesetzt
werden.

Fazit
Durch den Aufbau eines Notfallkonzeptes werden zwei Zielaufgaben gelöst. Zum
einen werden kritische Geschäftsprozesse
erkannt und stabilisiert, sodass die Wahrscheinlichkeit eines Notfallereignisses minimiert wird. Zum anderen bereitet sich das
Unternehmen bestmöglich auf einem Notfall vor.

Ausblick
Aufbauend auf der Theorie zu einem Not
fallkonzept erfolgt in der dritten Ausgabe
unseres novus IT ein Artikel zur Umsetzung
in der Praxis.

c)	Plan-Review: regelmäßige theoretische
Überprüfung der Pläne auf deren Aktualität und Plausibilität
d)	
Kommunikations- und Alarmierungsübungen: um den neuralgischen Punkt
des Notfallplans explizit zu üben und zur
Überprüfung der Alarmierungskette
e)	Simulation von Szenarien: zur Feststellung
der Zweckmäßigkeit, Angemessenheit
und Funktionalität der definierten Notfallpläne
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Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) –
Informationssicherheit in der Automobilindustrie
Hintergrund
Der „Trusted Information Security Assessment Exchange” (TISAX) ist ein von allen
deutschen (und teilweise auch internationalen) Automobilherstellern nicht nur anerkannter, sondern auch hinsichtlich seiner
Umsetzung, durch die Automobilzulieferer
eingeforderter Branchenstandard zur Schaffung von Informationssicherheit in der Automobilindustrie. Inhaltlich basiert der TISAXStandard auf dem Fragenkatalog zur Informationssicherheit des Verbands der Automobilindustrie (VDA Information Security
Assessment/VDA-ISA), der zur Selbsteinschätzung der Automobilzulieferer dient.
Insgesamt stellt TISAX höhere Anforderungen an das interne Kontrollsystem (IKS) des
geprüften Unternehmens als bisher übliche
Branchenstandards, wie z. B. der ISO 27001
oder spezifische Prüfungen des Original
Equipment Manufacturers (OEM).
Veröffentlichende und pflegende Organisation des TISAX-Standards ist die ENX Association (ENX). Die ENX ist ein maßgeblich
durch den VDA gegründeter Verein und die
einzige TISAX-Akkreditierungsstelle.
Notwendigkeit und Ziele
Ziel des TISAX-Standards ist die Einführung
eines gemeinsamen und einheitlichen Levels
an Informationssicherheit in der Automobilindustrie. Zwischen den Unternehmen der
Branche sollen die folgenden Ziele erreicht
werden:
ff
Schaffen von Vergleichbarkeit
ff
Schaffen von Vertrauen
ff
Reduktion von Informationssicherheits
risiken
ff
Vorantreiben der Digitalisierung
Von ihren Zulieferern entlang der Automotive-Lieferkette verlangen die verschiedenen
deutschen OEMs zunehmend die Konformität gemäß TISAX. Dies betrifft sämtliche Unternehmen, von denen der OEM Leistungen
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in Anspruch nimmt, welche in Verbindung
mit den Fertigungs- und Entwicklungsprozessen von Automobilen stehen. Unerheblich ist, ob der Zulieferer Zugriff auf Systeme
oder Daten des OEM hat. Betroffen sind
neben Zulieferern technischer Bauteile, auch
Beratungsunternehmen, Softwarediensleister/-hersteller und sonstige Dienstleister, wie
z. B. Bildbearbeiter, die Werbematerialien
neuer Fahrzeugmodelle erstellen. Insbesondere diese Unternehmen stellt der Aufbau
gänzlich neuer Informationssicherheitsstrukturen vor große Herausforderungen.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen
Erwartungen der OEMs sowie der Unterschiede zwischen den beiden Standards
(z. B. erfolgt bei TISAX im Gegensatz zu
ISO 27001 eine Beurteilung des Reifegrades des IKS) ist eine Zertifizierung nach
ISO 27001 oft nicht mehr ausreichend. Es
ist zu beachten, dass eine bestandene
ISO 27001-Zertifizierung nicht automatisch
einen Teil des TISAX-Audits abdeckt. Analog
dazu erwächst aus vergebenen TISAX-Zer
ti
fikaten nicht automatisch eine ISO-27001Zertifizierung.

Inhalte

Darstellung eines TISAX-Projektes

Die Inhalte des TISAX-Standards lehnen sich
zu einem großen Teil an die Kontrollen aus
dem Anhang A des ISO-27001-Standards
an. Darüber hinaus beinhaltet TISAX Kon
trollen zu Spezialthemen der Automobilindustrie (z. B. Prototypenschutz, Anbindung
von Drittunternehmen):

Es ist zu beachten, dass abhängig vom Reifegrad des im Unternehmen vorhandenen
Informationssicherheitsmanagementsystems
(ISMS), nicht zwangsläufig alle der nachfolgend beschriebenen Schritte notwendig sein
können.
1. Entscheidung für TISAX

ff
Informationssicherheit
ff
Anbindung Dritter (Lieferantenmanagement)
ff
Datenschutz
ff
Prototypenschutz
Verfügt ein Zulieferer bereits über eine gültige ISO 27001-Zertifizierung, kann diese
eine gute Grundlage für TISAX darstellen. Sie
ist allerdings aufgrund der weitergehenden
Anforderungen von TISAX und der Vorgaben zum Anwendungsbereich kein Garant
für eine erfolgreiche Vergabe von TISAXLabels. Der Anwendungsbereich, also der
Bereich des Unternehmens, für den das
Informationssicherheitssystem Anwendung
findet (sog. Scope, welcher Geschäftsprozesse, Anwendungen und Infrastrukturobjekte umfasst), ist nach ISO 27001 freier
gestaltbar. Bei TISAX existieren hier erhebliche Vorgaben. Die Überschneidung des ISO
27001-Scopes mit TISAX entscheidet über
den Umfang der Wiederverwertbarkeit und
damit über den Mehraufwand.

		
In der Regel erhalten Zulieferer einen
Brief von ihrem OEM, in dem dieser die
Konformität nach TISAX fordert. Alternativ steht einem Unternehmen auch eine
freiwillige Implementierung offen.
2. Vorbereitung des Audits
		Der betroffene Bereich und der Umfang
des ISMS müssen festgelegt werden (z. B.
die betroffenen Niederlassungen). Das
vom OEM geforderte TISAX-Kontrollset
darf dabei nicht verändert werden.
3. Implementierung des ISMS
		In diesem Schritt wird ein funktionierendes und TISAX-konformes ISMS implementiert oder ein vorhandenes ISMS entsprechend verbessert. Erfahrungsgemäß
fällt in diesem Schritt der größte interne
und externe Aufwand an.

4. Audit
		Im Rahmen des Audits prüft der von der
Zertifizierungsstelle beauftragte Prüfer
das ISMS des Unternehmens anhand des
VDA-ISA-Fragenkatalogs und identifiziert
ggf. Abweichungen.
5. Follow-Up (Nacharbeiten und Nachprüfung)
		
Maximal neun Monate können zur Behebung von Abweichungen genutzt werden. Innerhalb des Follow-Up-Zeitraums
kann der Prüfer mehrmals zu sogenannten Follow-Up-Prüfungen hinzugezogen
werden.
6. Vergabe der Labels

TISAX sieht eine Einteilung anhand der
folgenden sechs Reifegrade vor:
ff
0 – Unvollständig: Ein Prozess ist nicht
(vollständig) vorhanden.
ff
1 – Durchgeführt: Es existiert ein unklarer und/oder undokumentierter Prozess,
der allerdings erwartungsgemäße Ergebnisse liefert.
ff
2 – Gesteuert: Für denselben Zweck
existieren mehrere Prozesse, die funk
tionsfähig und dokumentiert sind sowie
erwartungsgemäße Ergebnisse liefern.
ff
3 – Etabliert: Es existiert ein einheitlicher
und dokumentierter Prozess, der das
erwartungsgemäße Ergebnis liefert.

ff
4 – Vorhersagbar: Der Prozess von Reifegrad 3 wird zusätzlich mit Hilfe von KPIs
gemessen und beurteilt.
ff
5 – Optimierend: Der Prozess von Reifegrad 4 unterliegt zusätzlich einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Die erreichten Reifegrade je Kontrolle,
müssen wenigstens einem durch die ENX
vorgegebenen Wert entsprechen. Dieser
Wert liegt – abhängig von der jeweiligen
Kontrolle – zwischen Reifegrad 2 und 4.
Abschließend wird der sogenannte „Zielreifegrad“ mit Hilfe eines Durchschnittswertes
gebildet, welcher bei etwa 3 liegen muss,
um TISAX-Labels erhalten zu können.

		Es erfolgt die Vergabe der TISAX-Labels
durch den Prüfdienstleister. Im TISAXSprachgebrauch werden Zertifikate offi
ziell „Labels“ genannt.
Ablauf eines TISAX-Projektes
7. Gültigkeitsdauer der Zertifizierung
		
Die TISAX-Labels gelten für drei Jahre.
Sog. Überwachungsaudits, wie z. B. bei
einer ISO 27001-Zertifizierung, sind nicht
vorgesehen. Es besteht das Risiko, dass
das implementierte IKS nicht kontinuierlich eingehalten und verbessert wird.
Nach Ablauf dieses Zeitraums wird ein
Re-Audit notwendig (s. Abb. Schritt 8).

Prüfmethodik - Reifegrade
Im Rahmen der TISAX-Prüfung wird der
Reifegrad von vorhandenen ISMS beurteilt.
Die Beurteilung erfolgt anhand jeder einzelnen Kontrolle innerhalb der verschiedenen
Domains des VDA-ISA. Der Reifegrad wird
im Rahmen der Vorbereitung des Audits
durch das Unternehmen selbst beurteilt
sowie im Rahmen des Audits durch den
TISAX-Prüfer geprüft.

1. Anforderung/Entscheidung
2. Vorbereitung des Audits

3. Implementierung des ISMS
4. Audit
5. Follow-up
max. 9 Monate
6. Vergabe des Labels
7. Gültigkeit des Labels
3 Jahre
8. Re-Audit
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Fazit

Prüfmethodik – Assessment Levels
Das Assessment Level legt den Härtegrad
der Prüfung fest und wird als Prüfungsanforderung in der Regel durch den OEM
bestimmt. Der Härtegrad richtet sich nach
der Sensitivität und somit nach dem Schutzbedarf der geprüften Daten und Prozesse
innerhalb des ISMS des Unternehmens.
TISAX sieht eine Einteilung anhand der
folgenden drei Assessment Level vor:
ff
Assessment Level 1 (normaler Schutzbedarf): Es findet eine Prüfung des internen
Kontrollsystems (IKS) anhand des VDA-ISA
zu unternehmensinternen Zwecken statt.
Der externe Prüfer kontrolliert die Vollständigkeit der Prüfung, führt aber selbst
keine Prüfungshandlungen durch. Das
Assessment Level 1 ist nicht zertifizierbar.
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ff
Assessment Level 2 (hoher Schutzbedarf):
Es findet eine Plausibilitätsprüfung des
IKS anhand des VDA-ISA durch den externen Prüfer statt. Bei einem positiven Urteil
erfolgt eine Zertifizierung.
ff
Assessment Level 3 (sehr hoher Schutzbedarf): Es findet eine Detailprüfung und
Verifizierung des IKS anhand des VDA-ISA
durch den externen Prüfer statt. Bei
einem positiven Urteil erfolgt eine Zertifizierung.
Die Vergabe von Labels erfolgt unter Ausweis des geprüften Assessment Levels.

Insbesondere in den letzten sechs bis neun
Monaten, hat TISAX deutlich an Gewicht
gewonnen und stellt dabei Automobilzulieferer und -dienstleister vor große Heraus
forderungen, die über bisher übliche Branchenstandards hinausgehen. Außergewöhnlich ist neben der Härte der Anforderungen
auch die Breite, in welcher OEMs die Erfüllung des Standards vom Großteil ihrer Zulieferer einfordern. Insbesondere kleinere
Unternehmen trifft dies hart. Daher lohnt
es sich für betroffene Unternehmen, Rücksprache mit ihren OEMs zu halten und
Anforderungen ggf. anzupassen.

TIBER-EU – Rahmenwerk zur Erhöhung der Cybersicherheit
im Finanzsektor
Das Cyber-Risikomanagement der Banken
wird in regelmäßigen Abständen von der
Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) geprüft. Cyber-Sicherheit ist
jedoch keine Angelegenheit des Einzelnen,
sondern betrifft den Finanzsektor sowohl auf
nationaler als auch auf internationaler Ebene. Aus diesem Grund hat die EZB im Mai
2018 das erste zentrale gemeinsame europäische Rahmenwerk zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und Behörden aus dem Finanzsektor gegenüber Cyberattacken verabschiedet – „Threat Intelligencebased Ethical Red Teaming“, kurz „TIBER-EU“.
TIBER-EU geht durch stetig wachsende
Sicherheitsanforderungen mit „Red Teaming“
über klassische Penetrationsprüfungen hinaus. Die Umsetzung in nationales Recht
steht noch aus. Ähnliche Rahmenwerke gibt
es bspw. bereits in Großbritannien. Allerdings ermöglicht TIBER es, mehreren Behörden über Landesgrenzen hinweg an einer
Cyber-Übung zusammenzuarbeiten. Zentrale Ziele von TIBER sind insbesondere:
1. Ausbau der Cyber-Resilience
2.	
Standardisiertes Red Teaming innerhalb
der EU mit der Möglichkeit zur Anpassung
an nationale Gegebenheiten
3.	Definition einer Vorgehensweise zur Eta
blierung, Implementierung und Management von Red Teaming
4.	
Ermöglichung eines Austausches zwischen Behörden
5. Erstellung eines gemeinsamen Protokolls.
Red Team Assessments sind vollumfängliche
Angriffssimulationen, individuell angepasst
auf die jeweilige Institution. Durch das
Operieren aus einer feindlichen Perspektive
(Hacking) werden Schwachstellen von kritischen Funktionen und Systemen (Menschen,
Technologie und Prozesse) unter realistischen
Bedingungen geprüft und anschließend ausgewertet.

Standardisierte Flexibilität
Mit der Einführung eines solchen standar
disierten Rahmenwerks sollen die Präventions-,
Detektions- sowie die Reaktionsfähigkeiten
einer Behörde oder eines Finanzinstituts festgestellt werden. Ausgehend von den Prüfungsergebnissen zu den vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen lassen sich Maßnahmen für
eventuell identifizierte Schwachstellen ableiten. Die Umsetzung führt langfristig zu einer
Erhöhung der innerbetrieblichen und somit
auch der nationalen sowie europäischen
Cyber-Sicherheit. Durch die Standardisierung
von TIBER-EU ist ein hohes Maß an Sicherheit
und Vergleichbarkeit gewährleistet. Trotzdem
ist das Prüfungsverfahren so flexibel, dass
es zugleich die individuellen IT-Schwachstellen
einer Institution berücksichtigen kann. Dieses
Zusammenspiel aus Standardisierung und
Flexibilität auf nationaler wie internationaler
Ebene macht TIBER-EU interessant.

Voraussetzungen
Nach dem TIBER-EU-Rahmenwerk ist auf
nationaler Ebene eine zuständige Behörde
zu benennen, welche die gesetzlichen Bestimmungen überwacht und entsprechende
Governance-Strukturen schafft.
Die Annahme des Rahmenwerks durch die
zuständigen Behörden ist freiwillig. Somit
kann es sein, dass die EZB-Bankenaufsicht
TIBER-EU-basierende Prüfungen durchführen
wird, die nationale Finanzaufsicht (BaFin)
hingegen andere Ansätze verfolgt. Wünschenswert wäre ein einheitlicher Standard.
Dies umzusetzen, obliegt den zuständigen
Behörden der jeweiligen Staaten. In Deutschland wird ein Implementierungsvorschlag
durch eine Arbeitsgruppe aus Deutscher
Bundesbank und der BaFin unter Beratung
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erarbeitet.
Die zuständigen Behörden müssen eine geeignete TIBER-Implementierung planen sowie umsetzen. Dies dient dazu, dass Banken,

die nicht nur in einem, sondern in mehreren
Ländern aktiv sind, nicht doppelte Prüfungen,
sondern eine gemeinsame, länderübergreifende TIBER-Prüfung durchführen müssen
bzw. eine Aufsicht die (erfolgreiche) Prüfung
der anderen Aufsicht anerkennt (wie bereits
in den Niederlanden und Belgien geschehen).
Dadurch werden die Rahmenbedingungen
für Banken festgelegt, Ressourcen geschont
und die kritischen/sensiblen Informationen,
die bei dem Test offengelegt werden können,
nicht unnötig repliziert und somit einem größeren Personenkreis offengelegt.
In den Niederlanden und Belgien ist die
Implementierung bereits erfolgt. Ist bspw.
eine Bank in beiden Ländern vertreten,
bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder
führt man eine gemeinsame, internationale
Sicherheitsprüfung durch oder man erkennt
den TIBER-Test der jeweils anderen Aufsicht
an. Da es sich um ein standardisiertes Regelwerk handelt, sind die Vorgaben und
Umsetzungen grenzüberschreitend durch
TIBER vordefiniert. Da durch die Standardisierung nur ein einziger Test notwendig ist,
könnte eine verbundene Prüfung für beide
Länder erfolgen, was finanziell ressourcensparendes Handeln gewährleistet.
Sofern die Rahmenbedingungen festgesetzt
sind, benötigt man kompetente Red-TeamAngreifer. TIBER-EU-Prüfungen müssen von
unabhängigen, externen Prüfern durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für die Bereiche Threat Intelligence als auch für das Red
Teaming.
Hinweis: (Cyber) Threat sind Informationen
über Bedrohungen für die Informationssicherheit, die in einem spezifischen Kontext
gesetzt sind und dabei unterstützen, zukünftige Situationen vorherzusagen oder Entscheidungen zu treffen.
Siehe dazu auch unser Interview in dieser
Ausgabe mit einem Red Teamer („Verbesserung der IT-Security durch einen RundumCheck“).
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TIBER-EU-Prüfungsprozess
Der TIBER-EU-Prüfungsprozess stellt sich folgendermaßen dar:

Generic threat
landscape

Engagement
& Scoping

TI/RT services
procurement
(TIRP)

Preparation phase

Er besteht aus drei obligatorischen Phasen
und einer optionalen Phase.
Die Generic Threat Landscape (GTL)
Phase ist als optional anzusehen. Sie beinhaltet eine generische Bewertung der Bedrohungslandschaft des nationalen Finanzsektors und die Analyse von allen wichtigen
Akteuren und deren spezifischen TTPs (Techniques, Tactics and Procedures). Auf diesen
Informationen – auch Threat Intelligence
genannt – basiert anschließend die Entwicklung von Angriffsszenarien. Diese Thread
Intelligence kann bspw. mit Hilfe eingekaufter Produkte oder auch den Report über
den Sicherheitszustand der betriebsinternen
IT aufgesetzt werden. Die GTL muss regel
mäßig überarbeitet werden, da hier eine
Aufnahme der aktuellen Bedrohungslandschaft erstellt wird, welche jedoch abhängig
von den sich stetig ändernden Cyberrisiken
ist. Durch die Validierung der aktuellen
Bedrohungslandschaft werden auch meist
die Hauptangriffsziele der Read Teams definiert (und somit meist auch der Scope eingeschränkt).
Anschließend folgt die Preparation Phase,
welche den eigentlichen operativen Start der
TIBER-EU-Prüfung darstellt. In dieser Phase
werden die Ziele festgelegt, die Teams aufgestellt und die Zustimmung von relevanten
Aufsichtsbehörden und dem Vorstand der zu
prüfenden Institution eingeholt. Zuletzt werden die externen Threat Intelligence und Red

22

Threat
intelligence

Read teaming

Remediation
planing

Testing phase

Team-Dienstleister mit der Implementierung
der Prüfungsleistungen beauftragt. Diese
Phase ist verpflichtend.
Die Testing Phase beinhaltet die Threat
Intelligence Analyse und den Red TeamTest. Der Threat Intelligence-Dienstleister
erstellt einen Bericht, der die spezifischen
Bedrohungsszenarien für die anschließenden
Red Team-Tests umfasst. Von dem Target
Threat Intelligence Report (TTI) leitet sich das
Red Team Angriffsszenarien ab. Anschließend beginnt die Durchführung der Cyberangriffe bei laufendem Betrieb.
In der vierten Phase (Closure Phase) werden die Ergebnisse der Prüfung zusammengetragen und dargestellt sowie entsprechende Maßnahmen abgeleitet, die die CyberSicherheit zukünftig verbessern. Ggf. enthält
der Report konkrete Empfehlungen zu technologischen Kontrollmaßnahmen, Regula
rien und Verfahren. Abschließend wird in
Zusammenarbeit der geprüften Institution
mit der zuständigen Aufsichts
behörde ein
individueller Maßnahmenplan erstellt.

Unabhängigkeit und Vorteile TIBER-Prüfungen sowie Tipps
TIBER-EU-Prüfungen müssen von unabhängigen externen Prüfern durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für die Bereiche Threat
Intelligence als auch für das Red Teaming.

Result sharing

Closure phase

Da während der Test-Phase Beeinträchtigungen im Servicebetrieb auftauchen können,
sollten die Red-Team-Angriffe vermehrt
in Service-Randzeiten gelegt werden. Auch
die Bereitstellung von gleichwertigen Systemumgebungen sollte gewährleistet sein
oder die Einplanung von Stand-by-Wiederherstellungsmechanismen mitbedacht
werden.

Ausblick
Da die Harmonisierung der bankaufsicht
lichen IT-Security-Checks auf europäischer
Ebene mittelfristig ein zentrales Anliegen
aller Aufsichtsbehörden sowie der Markt
teilnehmer ist, ist davon auszugehen, dass
noch in diesem Jahr ein erster Implemen
tierungsvorschlag seitens der BaFin Bundesbank erscheinen wird.

Security Information and Eventmanagement for SAP –
SAP ETD: Ersatz oder Ergänzung?
Vereinzelte Unternehmen haben bereits ein
SIEM (Security Information and Event Ma
nagement)-Produkt in ihrem Unternehmen
implementiert, um Daten von Netzwerk- und
Sicherheitskomponenten in Echtzeit zu analysieren, Angriffe frühzeitig zu erkennen und
darauf reagieren zu können. Ein SIEM unterstützt dabei, eine ganzheitliche Sicht auf die
Sicherheit der Unternehmens-IT zu erlangen
und diese kontinuierlich zu erhalten.

SIEM versus ETD
Die meisten SIEM-Produkte reichen nicht aus,
um eine SAP-systembezogene Auswertung
zu machen, da diese die speziellen SAP-Pro
tokolle nicht verwerten und so die Angriffsmuster nicht identifiziert werden können. Um
diese Lücke zu schließen, hat SAP bereits
2016 ein eigenes SIEM-Produkt auf den
Markt gebracht: SAP Enterprise Threat Detection (SAP ETD). Dieses dient als MonitoringWerkzeug für SAP-Systeme und für die verbundenen Unternehmenssysteme. Gerade
vor dem Hintergrund der DSGVO und der Meldung von Datenschutzverstößen gemäß
§ 33 EU-DSGVO, kann dieses SIEM-Produkt das
jeweilige Unternehmen vor Angriffen schützen.

Aufbau ETD
ETD kann im Vergleich zu anderen SIEMProdukten die speziellen SAP-Protokolle verwenden und somit auch Angriffe auf SAP in
Echtzeit auswerten und melden. Als wichtigste Datenquelle dient hierbei das Security
Audit Log On des jeweiligen SAP-Systems,
jedoch können noch sieben weitere LogDateien als Auswertungsgrundlage genutzt
werden (u. a. System Log, User Change Log
oder Gateway Log). Die jeweiligen Protokolldateien müssen im ersten Schritt in der
Customizingtabelle SECM-LOGS aktiviert
und freigegeben werden. Hierbei gilt die Log
On-Richtung SAP Server auf SAP ETD auf das

zentrale SIEM. Sobald das SAP ETD einen
Angriff erkennt, wird automatisch ein Alarm
ausgelöst und automatisierte Folgeaktivitäten
ausgelöst.

SIEM-Produkt anzuwenden, da ETD auf
die SAP-Systemlandschaft spezialisiert ist.
Falls trotz komplexer Systemlandschaft
nur SAP ETD verwendet wird, wird durch
dieses SIEM-Produkt nur der Kern der
internen Informationen geschützt.

Prozessuale Definition notwendig
Die interne Reaktion im Unternehmen
auf einen Alarm muss daneben dennoch
prozessual definiert werden. SAP ETD legt
nur die systemseitigen Abläufe nach einem
Angriff fest. Zudem kann durch das System
auch ein Alarm ausgelöst werden, wenn eine
Funktion mit einer bekannten Sicherheitsschwachstelle ausgeführt wird. Die Anbindung des SAP ETD kann an SAP On-PremiseProdukte und an SAP HANA erfolgen. Die
Verwendung von ETD kann basierend auf
ABAP erfolgen. In der nächsten Version soll
auch eine Anbindung an ein SAP CloudProdukt möglich sein. Die SAP ETD kann als
on-Premise oder als Managed Service von
SAP bzw. anderen Dienstleistern betrieben
werden.

Hinweis abseits SAP: Microsoft hat 2019
mit Azure Sentinel seine eigene cloudnative
SIEM-Lösung mit erweiterten KI- und Sicherheitsanalysefunktionen vorgestellt. Gegenwärtig befindet sich diese noch in der public
preview-Version und der volle Funktionsumfang ist noch nicht vollständig verfügbar bzw. definiert. Sofern Unternehmen
bereits die Cloud-Computing-Plattform
Azure nutzen, könnte dies ein sehr interessanter Aspekt werden, um – ohne separate
Anwendung – ein SIEM zu implementieren.

ff
Schutz interner Prozesse
Neben dem Schutz vor äußeren Angriffen können mit Hilfe von SAP ETD auch
interne Prozesse überwacht werden. Hier
können durch zuvor definierte Muster
ungewöhnliche Verhaltensmuster durch
Mitarbeiter aufgedeckt und als Alarm
definiert werden. Diese interne Über
wachung dient vor allem der FraudAbwehr. Sie kann vor allem durch die Aktivierung des User Change Logs eingerichtet werden.
ff
Einsatz ETD
Grundsätzlich kann das SAP ETD zwar in
einer kleinen, SAP-zentrischen Systemlandschaft auch als alleiniges SIEM genutzt werden. Es wird jedoch empfohlen,
SAP ETD als Zusatz zu einem anderen
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Druckkostenoptimierung
Druckkosten stellen je nach Geschäfts
modell einen zwar verhältnismäßig geringen, aber nicht unerheblichen und kon
stanten Kostenanteil dar. Während zwar
die Anzahl zu druckender Dokumente
stetig abnimmt, ist es auch in nächster
Zukunft nicht absehbar, dass Drucker ganz
aus dem Büroalltag verschwinden. Allerdings: Die Kosten dafür sind meist zu hoch
und lassen sich reduzieren.

Ursachen für zu hohe Druckkosten
Da Drucker meist nicht zum Kerngeschäft
der Unternehmen gehören, gibt es keine
einheitliche Druckerstrategie. Stattdessen
wird Hardware über Jahre hinweg auf
Bedarf angeschafft, es entsteht ein Sammelsurium an Hardware verschiedenster
Anbieter und Gerätetypen. Die interne
IT-Abteilung hat durch die heterogene
Infrastruktur viel Arbeit, um Treiber, Netzwerkanbindung und Support zu gewährleisten. Zudem sorgen Papier und Toner
langfristig für extrem hohe Kosten.
Hinzu kommt das Druckverhalten der
Mitarbeiter. Etliche Seiten werden unnötig
ausgedruckt, der größte Teil bereits nach
kurzer Zeit wieder weggeworfen. Bspw.
werden E-Mails oder Präsentationen nur
kurz zur Durchsicht ausgedruckt.
Des Weiteren spielen die Prozesse des
Unternehmens eine tragende Rolle. Werden etwa Akten noch in Papierform angelegt, folgen daraus riesige Mengen an
gedruckten Seiten.

Optimierungsmaßnahmen
Bevor weitreichende Maßnahmen getroffen
werden, sollte ein Überblick über die Situation verschafft werden. Wie viele Drucker
sind zurzeit im Einsatz? Wie hoch sind die
(Gesamt-)Kosten? Wie viele Mitarbeiter nutzen einen Drucker? Wie viele Seiten werden
gedruckt? Anschließend sollten dazu Benchmarks eingeholt werden, um die Lage
besser einschätzen zu können.
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Ansatzpunkte gegen steigende Druckkosten
sind die Reduzierung des Papierverbrauches
zum einen sowie zum anderen die Senkung
der Druckkosten selbst.

Reduzierung des Papierverbrauchs
Als erstes sollte der Papierverbrauch reduziert werden, um sowohl den Bedarf an
Toner und Papier, als auch den Verschleiß
und die allgemein benötigte Anzahl an
Geräten zu verringern. Möglichkeiten dazu
gibt es beim Drucken selbst: Der Duplexdruck sowie eine kleinere Schriftart und
weniger Rand können den Papierverbrauch
deutlich verringern. Zudem sollte nur gedruckt werden, wenn es unbedingt notwendig ist. Die Mitarbeiter sollten diesbezüglich
entsprechend sensibilisiert werden.
Als notwendige Alternative gilt es, das
papierlose Büro weiter voranzutreiben. Den
Mitarbeitern sollten Softwares und Systeme
an die Hand gegeben werden, die Papier
obsolet machen. Im gleichen Zuge sollten
die entsprechenden Prozessabläufe hinsichtlich einer möglichen Digitalisierung überprüft und umgestellt werden. Ein bewährtes
Mittel sind Dokumentenmanagementsysteme (DMS). Diese werden genutzt, um Akten, Rechnungen und sonstige Dokumente
digital zu archivieren. Auf diese Weise kann
ein Großteil aller physischen Ordnerstrukturen wegfallen. Zusätzlich zu den Druckkosten werden Kosten für die Lagerung, Ordner
und die Ablagetätigkeit eingespart. Auch
die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
aus HGB oder AO werden bei entsprechenden Einstellungen von den DMS eingehalten. Sollte ein Dokument gesucht werden,
reichen wenige Klicks aus, um es zu finden.
In ein solches DMS können weitere Prozessschritte integriert und somit digitalisiert werden, wie z. B. ein elektronischer Rechnungsworkflow. Rechnungen müssen dann nicht
länger gedruckt und unterschrieben werden, sondern werden von den Verantwort
lichen digital freigegeben und automatisch
weitergeleitet.

Senkung der Druckkosten
Da sich das Drucken nicht vollständig verhindern lässt, gilt es, zusätzlich die Kosten beim
Druck selbst zu verringern. Auf der Hand
liegt die Nutzung von günstigem Papier, z. B.
Recycling-Produkten. Dies spart nicht nur
Kosten, sondern schont ebenso die Umwelt.
Gleichzeitig kann ggf. die Qualität der Ausdrucke verringert oder in schwarz-weiß gedruckt und so Toner gespart werden. Beides
bietet sich vor allem bei ausschließlich intern
verwendeten Dokumenten an.

Drucker-Infrastruktur
Wichtig ist auch die Optimierung der Drucker-Infrastruktur. Arbeitsplatzdrucker für
nur wenige Mitarbeiter sollten weitestgehend abgeschafft werden und nach Möglichkeit durch größere Abteilungsgeräte
ersetzt werden. Die Geräte sollten vor allem
vereinheitlicht werden. Außerdem empfiehlt
sich die Anschaffung moderner Modelle mit
geringem Stromverbrauch und Kostenprofil.
Für größere Büros bieten sich dafür externe
Dienstleister an, die von der allgemeinen
Beratung, bis hin zum vollständigen FullService sämtliche Tätigkeiten rund um die
Drucker anbieten. Dazu sollte ein Anforderungsprofil erstellt und eine entsprechende
Ausschreibung getätigt werden. So können
das volle Potential der Technik sowie die
verschiedenen Angebote auf dem Markt
effizient ausgeschöpft werden. Ein an den
vorhandenen Räumlichkeiten ausgerichtetes
Konzept sollte anschließend in einem Servicevertrag umgesetzt werden. Wesentlicher
Part dieses Konzeptes ist zu berücksichtigen,
welcher Mitarbeiter welches Gerät bisher
nutzt und wie dessen Arbeitsaufläufe durch
eine neue Infrastruktur optimiert werden
können. Damit können nicht nur direkte Kosten gesenkt, sondern die gesamte Organisation effizienter gemacht werden. Idealer
weise beinhaltet ein solcher Servicevertrag
auch das Monitoring der tatsächlich gedruckten Seiten. Bei Über- oder Unterschreitungen der Seitenzahlen gegenüber dem
Anforderungsprofil des jeweiligen Gerätes
sollten dann im Rahmen des Lifecycle-Ma-

nagements Anpassungen bei den Gerätegrößen erfolgen. Dies hat den Vorteil, dass
die Drucker ausgelastet sind. Das wie
derum spart Kosten im Bereich des Tonerverbrauchs wie auch bei den Wartungen
und Reparaturen.

Hinweis: IT-Security und Datenschutz
Eine oft zu Unrecht vernachlässigte Rolle
spielt die IT-Security und der Datenschutz im
Zusammenhang mit Druckern. Durch die
Einbindung der Drucker in das Unternehmensnetzwerk und die Tatsache, dass jeder
Drucker heutzutage eine Festplatte besitzt,
auf der Daten gespeichert werden, besteht
auch hier die Möglichkeit eines Eingriffs
bzw. eines Angriffs von außen. Die Drucker
sollten in der unternehmensinternen Sicherheitsrichtlinie berücksichtigt und regelmäßig
mit aktuellen Sicherheits-Updates versorgt
werden. Zugriffskontrollen zu den Druckern,
wie Kopierkarten, -tokens oder Passwörter,
sind ebenfalls zu empfehlen.
Auf den Druckern/Multifunktionsgeräten
werden alle erdenkbaren Arten personenbezogener sowie sonstiger schützenswerter
Daten verarbeitet: Gehaltsbescheinigungen,
Bewerbungen, Fotos, Kontoauszüge, medizinische Berichte und Gutachten, Führungszeugnisse etc.

Im Gegensatz zu Originaldateien, bei denen
die meisten darauf achten, dass sie sich nicht
mehr im Drucker befinden, wird oft vernachlässigt, dass Datensätze durch den eingebauten Datenträger grundsätzlich mit relativ geringem Aufwand wiederhergestellt werden
können. Auch der Verkauf eines nicht mehr
benötigten Geräts, die Rückgabe (bei Leasing) oder die Entsorgung bringen Datenschutzrisiken mit sich. Es ist jeweils sicherzustellen, dass die auf den eingebauten
Datenträgern befindlichen Datensätze nicht
in unbefugte Hände gelangen.

Fazit
Druckkosten können durch vielfältige Maßnahmen eingedämmt werden. Von einfachen
Papiersparmaßnahmen und der Sensibilisierung der Mitarbeiter über die Digitalisierung
der Geschäftsprozesse bis hin zur Auslagerung der gesamten Infrastruktur an einen externen Dienstleister bieten sich Möglichkeiten für jedes Büro und jeden Geldbeutel.

Im Wesentlichen sollten neben den bereits
erwähnten Aspekten folgende beachtet
werden:
1.	
Standardpasswörter
werden.

sollten

geändert

2. 
Datenschutzgerechte Vernichtung der
im Drucker gespeicherten Datensätze.
3.	
Nicht benötigte Dienste sollten abgeschaltet werden.
4.	Idealerweise Verschlüsselung der Datensätze im Rahmen der Datenspeicherung.
Die Mitarbeiter sind im Umgang mit den
Druckern zu sensibilisieren.
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Verbesserung der IT-Security durch einen Rundum-Check
IT-Security ist mehr als die reine technische
Absicherung oder gar nur die Installation von
Virenscannern. IT-Security umfasst die verschiedensten Facetten der IT-Unterstützung
– u. a. Hardware, Netzwerktopologie, Mobile
Devices, Maschinensteuerung (SPS), Softwareprodukte, aber auch Daten-/Informationsflüsse oder Geschäftsprozessabläufe.
Dabei ist IT-Security nicht abhängig von der
Unternehmensgröße. Der Geschäftsbereich
IT-Revision (GBIT) von Ebner Stolz und die
NSIDE Attack Logic GmbH arbeiten in diesem Bereich der IT-Security in der Planung,
Entwicklung und Durchführung sowie ggf.
der Umsetzung von Maßnahmen zusammen. Mit Rafael Fedler, Senior Security Consultant, Red Teamer und Penetration Tester
bei der NSIDE Attack Logic GmbH und Experte u. a. in den Themen Android Security,
Antivirus Bypassing, Social Engineering,
Windows/Active Directory Security und Web
Security, haben wir darüber gesprochen, wie
er die IT-Sicherheit in Unternehmen prüft.

Getreu dem Motto „Angriff ist die beste
Verteidigung“ – wie hat sich die IT-Security verändert?
Die IT-Sicherheit hat sich über die Jahre
inhaltlich verbreitert, technisch vertieft, professionalisiert und ökonomisiert. Dies bedeutet, dass Unternehmen das Thema der Absicherung der Systeme proaktiv „angreifen“
und nicht nur auf aktuelle Bedrohungen
reagieren sollten. Sonst ist es nämlich oft
zu spät, um Maßnahmen noch rechtzeitig
einzuleiten. Dies konnte man bei den Angriffswellen wie „WannaCry“/„EternalBlue“,
„Emotet“ und weiteren umfassend beobachten. Unternehmen, die nur reagierten,
erlitten reihenweise Schäden in Millionen
höhe. Das Wort „angreifen“ im Zusammenhang mit Absicherung der Systeme, steht
hierbei nicht in einem Widerspruch, ganz im
Gegenteil, hier setzt genau das Read Team
Assessment an.
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Können Sie die neue Dimension der
IT-Security spezifizieren?
Die IT-Security hat sich inhaltlich verbreitert,
da im Rahmen der Digitalisierung immer
mehr Fachabteilungen vollständig IT-gestützt
arbeiten. Somit sind viel mehr Geschäfts
prozesse durch IT abgebildet und demnach
abzusichern. IT-Sicherheit ist mit der steigenden Komplexität der Systeme entsprechend
auch komplizierter geworden – nur wer die
Systeme und ihre Tücken sowie die Funk
tionsweise der IT-Landschaft versteht, kann
sie auch absichern. Somit ist viel umfangreicheres Fachwissen notwendig als früher. Und
zu guter Letzt kommen die Dimensionen der
Professionalisierung und Ökonomisierung
der Angriffe dazu: Hinter vielen Angriffen
stehen heutzutage knallharte wirtschaftliche Interessen. Egal ob Wirtschaftsspionage,
Crypto-Ransomware (erpresserische Verschlüsselungstrojaner), Erbeuten von wertvollen Daten und geistigem Eigentum, Zerstörung von Produktionsmitteln – alles unterliegt einer wirtschaftlichen Raison. Weil
Geld zu machen ist, wurden die Angreifer
professioneller, effizienter und effektiver. Und
sie haben ihre Strategien ausgeweitet und
greifen nicht mehr nur technisch an. Wenn
es günstiger und effektiver ist, Nutzer statt
Systeme anzugreifen, werden Angreifer genau dies tun.

Was bedeuten diese Veränderungen für
die Unternehmen?
All dies verlangt eine strategische und ganzheitliche Herangehensweise von Unternehmen. Man sollte die IT-Security – aufgrund
der Relevanz für alle Geschäfts- und Fach
bereiche – nicht stiefmütterlich behandeln.
Proaktivität ist das Gebot der Stunde – damit
man nicht immer den Angreifern hinterherrennt (und meist nicht hinterherkommt).
Dabei sollte man nicht nur die Technologie
absichern, sondern auch entsprechende
Prozesse und Strukturen schaffen. Nicht umsonst spricht man von TOMs – „technische
und organisatorische Maßnahmen“. Zudem
sollten die implementierten Maßnahmen
durch Experten, die wissen, wie professio

nelle Angreifer vorgehen, überprüft werden
– damit man sich nicht nur ein schönes Konzept überlegt, sondern auch überprüft, ob
dieses erstens korrekt umgesetzt wurde,
und, zweitens, ob dieses gegen echte
Angriffe auch effektiv ist. Pläne sind in der
Theorie oft schön und gut, in der Praxis müssen sie sich aber bewähren. Wenn Sie Ihre
Maßnahmen nicht testen, wissen Sie nicht,
ob diese im Ernstfall auch funktionieren.
Folgen Sie hier dem alten Schema „Plan – Do
– Check – Act“. Alle Schritte sind wichtig.

Und für diese Überprüfung bieten Sie
das sog. Red Team Assessment an?
Was verbirgt sich dahinter?
Red Team Assessments sind vollumfängliche
Angriffssimulationen, die maßgeschneidert
einerseits auf das zu prüfende Unternehmen
und anderseits auf die Angreifer mit deren
für das Unternehmensumfeld zu erwartenden Angriffsstrategien ausgerichtet werden.
Es fließen hierbei beim Design der Angriffssimulationen unternehmensindividuelle Parameter wie z. B. Größe, Branche, Wert der
Assets, IT und Markt/Konkurrenz ein. Die Simulation selbst bedient sich dann einem auf
das zu prüfende Unternehmen zugeschnittenen Mix aller offensiven Techniken, die professionelle Hackergruppen und Wirtschaftsspione einsetzen: Auskundschaften des Ziels,
Entwickeln von Angriffsplänen, (Spear)
Phishing-Angriffe, Einsatz von für den konkreten Einzelfall entwickelten Trojanern und
Malware, Identifizierung von Schwachstellen, Exploit-Entwicklung, Social Engineering
(die Manipulation von Mitarbeitern per Telefon, per E-Mail und in Person) und viele weitere. Bei einem Red Team Assessment lässt
ein Unternehmen seine Sicherheit, Angriffsfläche, Verteidigungsstrategie, Reaktionsprozesse und Erkennungsmechanismen ganzheitlich überprüfen. Die gesamte Prüfung
erfolgt somit gegen realistische und gezielte
Angriffe. Dieser realistische Ansatz ermöglicht einen viel umfassenderen Aussagewert
und bringt in der Folge eine transparente
Verbesserung der Sicherheit auf allen Ebenen und in allen Dimensionen mit sich. Red
Team Assessments sind abzugrenzen von

den sogenannten Penetrationstests, welche
rein technische Sicherheitsüberprüfungen
sind und somit nur ein Drittel der IT-Security
(neben den Dimensionen „Prozesse und
Organisation“ und „Schwachstelle Mensch“)
abdecken.

Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag als „Red
Teamer“ aus?
Ganz unterschiedlich, aber (fast) immer
spannend. Mal werden für Angriffe verwertbare Informationen über Unternehmen
über unterschiedlichste Quellen gesammelt.
Manchmal dringt man mit falscher Identität
und in Verkleidung, zum Beispiel als Lieferant, in ein Gebäude ein. Das könnte ruhig
öfter sein.
Manchmal bringt man über das Internet,
Server und Computer mit verschiedenen
Hacking-Techniken unter seine Kontrolle.
Manchmal schlägt man sich die Nächte
um die Ohren, um speziell zugeschnittene
Trojaner unsichtbar für Antivirus-Software
zu machen. Manchmal berät man den verzweifelten Kunden, wie er denn seine Sicherheit nun wirklich und effektiv stärken kann.
Und manchmal muss man Berichte schreiben. Das könnte ruhig seltener sein. Aber
nachdem wir wissen, dass es für den Kunden
das wichtigste Dokument ist, da er dort
nachlesen kann, wie er seine Sicherheit
ganzheitlich und systematisch verbessern
kann, ist das natürlich eine wichtige Aufgabe
des Red Teamers.

In der IT-Security sind ja die verschiedensten Dinge zu beachten: Sind insbesondere mittelständische Unternehmen
damit teilweise überfordert?
Das Wort „teilweise“ kann man streichen
und durch „größtenteils“ ersetzen, dann hat
man die Lage ganz gut erfasst. Das Wort
„auch“ vor mittelständisch sollte man betonen, da die Herausforderungen sich durch
alle Unternehmensgrößen und -strukturen
ziehen und nicht nur auf den Mittelstand.
Abschließend: Gibt es Tipps für unsere
Mandanten?
Erstens: „Defense in Depth“ – der koordinierte Einsatz mehrerer Sicherheitsmaßnahmen. Gehen Sie nicht davon aus, dass Ihre
äußere, technische Verteidigungsschicht
nicht durchbrochen werden kann. Aktuell ist
dies leider (fast) immer für Angreifer möglich. Stellen Sie Ihre Strategie auf einen „Defense in Depth“-Ansatz um. Wie eine Burg
sollte Ihre Verteidigungsstrategie aus mehreren Schichten aufgebaut sein – u. a. äußere
Barrikaden, Burggraben, äußere Mauer,
Schützentürme, regelmäßige Patrouillen, innere Mauer und so weiter. Umgemünzt auf
die IT heißt das, möglichst viele technische
und nicht-technische Sicherheitsmaßnahmen in mehreren Schichten aufzubauen.
Kombinieren Sie reaktive, präventive und
proaktive Ansätze. Je mehr Schichten Sie in
der Verteidigung haben, desto weniger sind
Sie von jeder einzelnen abhängig, sodass keine perfekt sein muss – und desto mehr Hürden müssen Angreifer überwinden. Hier
greift wieder der ökonomische Aspekt: Machen Sie den Angriff so aufwändig, dass es
sich für Angreifer nicht lohnt oder deren Ressourcen vorher erschöpft sind.

Zweitens: IT-Security besteht nicht nur aus
der Komponente Technologie, sondern aus
den drei Komponenten Technologie, Menschen sowie Organisation inkl. der Prozesse.
Wenn Sie nur eine Komponente stärken
(z. B. Technologie) und Prozesse/Organi
sation sowie die menschliche Komponente
vernachlässigen, werden sich Angreifer auf
die weniger gut geschützten Aspekte stürzen und Sie darüber angreifen. Sicherheit
braucht Balance.
Drittens: Nicht verzagen. Perfekte Sicherheit
ist nicht notwendig und nicht erreichbar.
Machen Sie sich die Ökonomisierung der
Angreifer zunutze: Die Sicherheit muss
nur gut genug sein, sodass sich Angriffe für
Angreifer finanziell nicht lohnen oder ihre
finanziellen und zeitlichen Ressourcen vor
Erreichen ihres Ziels aufgebraucht sind oder
die Angreifer sich leichtere Opfer suchen.

VERANSTALTUNGEN

IT-Compliance und IT-Security In-Flight
24.9.2019 // Hamburg
30.10.2019 // Köln
13.11.2019 // München
14.11.2019 // Stuttgart
19.11.2019 // Düsseldorf

it-sa – Die IT-Security Messe und
Kongress
8.10.2019 - 10.10.2019 // Nürnberg
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