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IT SPEZIAL

Dr. Daniel Meßmer

Steigende Anforderungen
an die IT-Sicherheit
Mehr Digitalisierung erfordert mehr IT-Sicherheit. Branchenübergreifend steigen deswegen die
gesetzlichen Anforderungen an den Schutz von IT-Systemen und Daten.

I

mmer häufiger erbeuten kriminelle Hacker
sensible Unternehmensdaten, Passwörter
und andere vertrauliche Informationen. Der
Angriff auf das Netzwerk des Bundestages im
Jahr 2015 ist nur eines von zahlreichen Beispielen drastischer Cyber-Attacken auf Unternehmen, Nutzer und staatliche Institutionen.
Medien berichten seitdem fast täglich über
neue Fälle kompromittierter Systeme und Datenlecks. Hackerangriffe verursachen jährlich
Schäden in Milliardenhöhe.
Deutschland und die EU haben auf die Gefahren der Digitalisierung reagiert und in den vergangenen Jahren spezifische Vorgaben an die
IT-Sicherheit erlassen. Weitere Gesetzesvorhaben werden aktuell auf den Weg gebracht. Die
Anforderungen an die Sicherheit von IT-Systemen und Prozessen sind vielfältig und geprägt
vom steten Wandel der Digitalisierung.
Schutz Kritischer Infrastrukturen
Als einer der ersten EU-Mitgliedsstaaten hat
Deutschland mit dem IT-Sicherheitsgesetz bereits im Juli 2015 verbindliche Vorgaben zur ITSicherheit in Kraft gesetzt. Das durch das
IT-Sicherheitsgesetz geänderte BSI-Gesetz ver-

fahren für die öffentliche Sicherheit führen
können. Für einige Industriesektoren, darunter
der Energiesektor und der Sektor „Informationstechnik und Telekommunikation“, hat das
BSI bereits im Mai 2016 konkrete Schwellenwerte für Kritische Infrastrukturen festgelegt.
Regelungen für weitere Sektoren sollen in diesem Jahr folgen.
Sicherheitsanforderungen an Webseiten
Das IT-Sicherheitsgesetz hat außerdem verbindliche Anforderungen für Anbieter von Telemedien eingeführt. Danach müssen etwa
Webseitenbetreiber Vorkehrungen gegen Datenverlust sowie gegen unberechtigten Zugriff
und Störungen der verwendeten IT-Infrastruktur treffen. Ausgenommen hiervon sind lediglich vollständig privat betriebene Webseiten.
Da die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen stets den aktuellen Stand der Technik berücksichtigen müssen, sind Webseitenbetreiber
gehalten, ihre Vorkehrungen laufend an technische Entwicklungen und neue Sicherheitsrisiken anzupassen. Das gilt etwa dann, wenn
Lücken oder Schwachstellen eingesetzter Komponenten öffentlich bekannt werden.

Von der geplanten Gesetzesänderung betroffen
sind Cloud-Dienste, Suchmaschinen und Online-Marktplätze, die nach dem Entwurf als
„digitale Dienste“ gelten. Anbieter solcher
Dienste sollen zur Einrichtung technischer und
organisatorischer Schutzmaßnahmen verpflichtet werden. Außerdem müssen sie künftig
Vorsorge treffen, um Auswirkungen von Sicherheitsvorfällen so gering wie möglich zu halten
und diese an das BSI melden. Ausgenommen
von der neuen Regelung sind Unternehmen mit
weniger als 50 Mitarbeitern.
Datensicherheit
nach der
Datenschutz-Grundverordnung
Schließlich enthält die 2018 in Kraft tretende
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO, vgl.
im Detail die Beiträge auf den Seiten 8 und 12)
Anforderungen an die Sicherheit bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Wie gehabt
muss jede Stelle durch technische und organisatorische Maßnahmen ein angemessenes
Schutzniveau für ihre Datenverarbeitung
sicherstellen. Mit dem Prinzip „Privacy by Design“ sind zudem zusätzliche Anforderungen
der Datensicherheit in der DS-GVO verankert.
Verletzungen von Vorgaben an die Sicherheit
bei der Datenverarbeitung können – im Gegensatz zur aktuellen Rechtslage – zukünftig mit
einem Bußgeld geahndet werden.
Fazit

pflichtet Betreiber „Kritischer Infrastrukturen“
seitdem, Systeme, Komponenten und Prozesse
durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Störungen zu schützen und erhebliche Sicherheitsvorfälle an das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
zu melden.
Zu den Kritischen Infrastrukturen zählen alle
Einrichtungen und Anlagen, die für das Gemeinwesen von hoher Bedeutung sind, weil
Störungen zu Versorgungsengpässen oder Ge-

Cloud-Provider, Suchmaschinen und
Online-Marktplätze
Im Januar 2017 hat die Bundesregierung
zudem einen weiteren Gesetzesentwurf beschlossen, mit dem darüber hinausgehende
Sicherheitsanforderungen für Anbieter „digitaler Dienste“ eingeführt werden sollen. Der
Entwurf dient der Umsetzung der so genannten
„NIS-Richtlinie“, eine für EU-Mitgliedsstaaten
zwingende Vorgabe der EU.

IT-Sicherheit ist ein elementarer Bestandteil
der Digitalisierung. Der Einsatz von Maßnahmen zum Schutz von IT-Systemen, -komponenten und Daten ist dabei nicht nur eine
technische Notwendigkeit, sondern für viele
Unternehmen bereits jetzt gesetzliche Pflicht.
Die aktuellen Gesetzesinitiativen belegen, dass
die Anforderungen auf dem Gebiet der ITSicherheit zukünftig weiter steigen werden
und nicht auf einzelne Industriesektoren oder
Branchen beschränkt sind. Bereits jetzt unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der
IT-Sicherheit, indem er Bußgelder für Verletzung zwingender Vorgaben vorsieht.
Branchenübergreifend sollten Unternehmen
die von ihnen eingesetzten Schutzvorkehrungen deswegen laufend überprüfen und die
weiteren gesetzlichen Entwicklungen auf dem
Gebiet aufmerksam weiterverfolgen.
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