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Wissen ist Macht,
nichts zu wissen macht angreifbar.

Newsletter

Das sollten Sie gelesen haben...
Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr informieren wir Sie wieder zu den aktuellen Themen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz. Zu den jeweiligen Themen aus der Praxis bieten wir Ihnen verstärkt Online-Seminare, damit Sie in der Lage sind den aktuellen Herausforderungen
gestärkt entgegen zu treten.
Viel Spaß beim Lesen, Ihr ANMATHO Team

Ausblick 2021

Themen dieser Ausgabe

Das letzte Jahr hat uns vor einige große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. HomeOffice, Auftragsausfälle, Kurzarbeit und immer ausgefeiltere
Cyberangriffe erfordern eine Menge Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von den Unternehmen. Welche langfristigen Auswirkungen hat das in Bezug auf die Informationssicherheit und den Datenschutz?

Aktuelles:

Die Pandemie hat dazu geführt, dass innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Mitarbeiter von zu Hause arbeiten mussten. Aufgrund der Dringlichkeit und der Hoffnung auf
eine kurze Zeitspanne wurden die IT-Sicherheitsaspekte erst einmal zurückgestellt.
Da es noch nicht wirklich abzusehen ist, wann ein normales Arbeiten wieder möglich ist
und ob man diese Arbeitsvariante nicht ggf. auch zukünftig verstärkt nutzen möchte, ist
jetzt die Zeit sich den Informationssicherheitsthemen zu widmen.
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Die wichtigsten Aspekte bei der Sicherung von mobilen Arbeitsplätzen sind:
Fernzugriff
Regelungen für „Bring your own Device“
Videokonferenzen (sichere Verbindung / datenschutzkonform)
Security Awareness - Mitarbeitersensibilisierung zum Schutz vor Phishing E-Mails
und Schadprogrammen
Ã Cloudsecurity (für den Austausch und die Sicherung von Daten)
Ã Datenschutz-Regelungen - für mobile Geräte, die auch privat genutzt werden
Ã
Ã
Ã
Ã

Auch die gesetzlichen Anpassungen tragen der aktuellen Situation Rechnung und sollen
für Sicherheit in Ausnahmesituationen sorgen.

ANMATHO AG
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg
phone: +49 40 229 47 19 - 0
fax:
+49 40 229 47 19 - 19
e-mail: info@anmatho.de
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IT-SiG 2.0 – Was gibt’s Neues?
Das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) verpflichtet kritische Infrastrukturen, also wichtige Bereiche der Gesellschaft, sich vor physischen und
virtuellen Angriffen zu schützen, um Versorgungsengpässe und erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit zu vermeiden. Dazu
werden relevante Bereiche identifiziert, technische Standards definiert und Meldeprozesse implementiert. Dies ist ein kontinuierlicher
Vorgang, der regelmäßig angepasst werden muss.

Mit dem IT-SiG 2.0 sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der KRITIS-Sektor Entsorgung wird hinzugefügt.
Die Kategorie „Unternehmen im besonderen öffentlichen
Interesse“ kommt dazu.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) erhält mehr Kompetenzen und Befugnisse.
Es wird ein freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen eingefügt.
Die Bußgelder bei Nichteinhaltung des Gesetzes werden
angepasst.
Es gibt Klarstellungen zu den kritischen Komponenten.

Was bedeutet das?
Zu 1: Um Schäden für die Gesundheit und die Umwelt in unserer Gesellschaft zu verhindern, ist die Entsorgung von Abfällen
als KRITS-Sektor hinzugefügt worden. Die Abfallkrise in Neapel hat deutliche gezeigt, was passiert, wenn Müll nicht mehr
abgeholt wird. Das heißt, dass auch dieser Sektor verpflichtet
wird, hinreichende Vorsorge für die Sicherheit ihrer informationstechnischen Systeme zu treffen und diese gegenüber dem
Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) im Zwei-JahresTurnus nachzuweisen. Dabei geht es darum, branchenübliche
Maßnahmen und geeignete Strukturen in einem Managementsystem, wie beispielsweise nach ISO 27001 nachhaltig zu implementieren. Zudem sind die Unternehmen verpflichtet dem
BSI eine erreichbare Kontaktstelle zu benennen.
Zu 2: Die Kategorie „Unternehmen im besonderen öffentlichen
Interesse“ schließt Unternehmen der Rüstungsindustrie und
Unternehmen, die der Störfall-Verordnung unterliegen, mit
ein. Der Grund dafür ist, dass ein Ausfall der Herstellungs- und
Entwicklungstätigkeiten dieser Unternehmen die Sicherheitsinteressen Deutschlands gefährden könnte.
Zu 3: Das BSI soll zukünftig den „Stand der Technik“ festlegen,

da dieser in den letzten Jahren immer wieder zu Diskussionen
geführt hat. Das BSI wird gemäß dem Cyber Security Act der
EU zur nationalen Stelle für Cybersicherheitszertifizierungen gemacht und übernimmt damit das Überprüfen von Zertifizierern
und kann Auskünfte und Unterstützung von diesen Stellen einfordern. Hinzukommt, dass das BSI Sicherheitsrisiken detektieren darf, sprich Unternehmen und Infrastrukturen per Hackerangriff auf Schwachstellen prüfen darf. Und zu guter Letzt soll
das BSI Endanwender über sicherheitsrelevante IT-Produkte informieren und ggf. auch warnen. Dazu darf es die bereitgestellten Produkte und Systeme entsprechend untersuchen.
Zu 4: Hersteller haben die Möglichkeit ihre Produkte auf Sicherheitseigenschaften vom BSI prüfen zu lassen. Bei einer Freigabe
kann das IT-Sicherheitskennzeichen genutzt werden. Es erfolgt
eine regelmäßige Prüfung durch das BSI, ob die Vorgaben weiterhin eingehalten werden.
Zu 5: Die Bußgelder wurden den anderen regulatorischen Vorgaben auf EU-Ebene angepasst und können jetzt in definierten
Stufen von 100.000 bis 2 Millionen Euro festgelegt werden, unter bestimmten Bedingungen sogar auf bis zu 20 Millionen Euro.
Zu 6: Es werden IT-Produkte, -Komponenten und Software im
Sinne des IT-SiG sektorspezifisch eingestuft. Wird ein Produkt
als kritisch eingestuft, muss der Betreiber dem Bundesministerium des Inneren (BMI) den Einbau bzw. Einsatz vorher anzeigen
und genehmigen lassen. Hier wird die Vertrauenswürdigkeit des
Herstellers und die Lieferkette für das Produkt geprüft.
Fazit:
Wir gehen derzeit davon aus, dass die erste Frist zur Umsetzung frühestens im Jahre 2023 abläuft. Bis dahin, müssen die
neu hinzugekommenen Unternehmen die Vorgaben aus dem
IT-SiG 2.0 umgesetzt haben. Wer noch kein Informationssicherheits-Managementsystem eingeführt hat, sollte nicht zu
lange warten, da die Umsetzung zeitaufwendig sein kann.
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ISO 27019 Erweiterung – für den Bereich EVU-Prozesstechnik
Die ISO 27019 definiert für den Bereich der EVU-Prozesstechnik Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise zu deren Umsetzung. Energieversorger spielen eine besondere Rolle sowohl im IT-Sicherheitsgesetz als auch im Energiewirtschafts- und BSI-Gesetz. Die Maßnahmen aus der
ISO 27019 werden im BNetzA-Sicherheitskatalog für Strom- und Gasnetzbetreiber und in den branchenspezifischen Sicherheitsstandards
(B3S) als wesentliche Anforderung definiert.

Mit der Norm-Version ISO/IEC 27019:2017 gab es wesentliche
inhaltliche Änderungen. Dazu gehören:
1.

Der Geltungsbereich des Standards (Scope) umfasst neben Strom, Gas und Fernwärme auch den Sektor Öl. Der
Sektor Nuklear wird ausdrücklich nicht vom Geltungsbereich abgedeckt und verweist auf die Norm IEC 62645.
Im Scope-Kapitel wurden die beispielhaft aufgelisteten
System- und Komponentenkategorien überarbeitet und
ergänzt.

2.

Die Dokumentenstruktur der ISO 27019 ist jetzt kompatibel
zur ISO/IEC 27002:2013. Sektorspezifische Maßnahmen
werden im Titel mit dem Präfix ENR für Energie gekennzeichnet. Damit ist eine Zertifizierung einer Kombination
dieser Standards jetzt möglich. Hier gab es vorher einige
Probleme bei den Audits.

3.

In der aktuellen Version wird die ISO 27002 um 14 sektorspezifische Maßnahmen (Controls) ergänzt. Alle sektorspezifischen Controls werden im Annex A als Shall-Anforderung aufgeführt und ergänzen somit den Annex A der
ISO 27001.

4.

Die insgesamt 39 Umsetzungsanleitungen und Informationen für die Energieversorgung wurden teilweise umformuliert oder inhaltlich erweitert bzw. ergänzt. Das gilt
insbesondere für die Kommunikationsprozesse, sowohl innerhalb von Interessengruppen als auch in der Netzwerkkommunikation und der Fernzugriffsmöglichkeiten.

Da der BNetzA-Sicherheitskatalog nicht nur auf die deutsche
Übersetzung der ISO 27019 verweist, sondern auch fordert,
dass die aktuellen ISO-Normen zu berücksichtigen sind, erlangt die ISO/IEC 27019:2017 sofortige Gültigkeit. Seit dem
01.01.2021 ist dieser Standard verpflichtend. Daraus ergeben
sich auch für die entsprechenden Audits erweiterte Anforderungen an die Dokumentation – insbesondere die sog. ENRs
sollten detailliert betrachtet und die Umsetzung dokumentiert
sein.
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Home Office – aber sicher!
Im vorangegangenen Artikel des Dezembernewsletters zur „Sicherheit im Home Office“ wurden hauptsächlich die Herausforderungen an
den einzelnen Mitarbeiter angerissen, die oft darin bestanden, sich mehr schlecht als recht im Home Office einzurichten und eine „BasisArbeitsfähigkeit“ sicherzustellen. Auch viele Hinweise und Checklisten zum Thema „Home Office“ zielen hauptsächlich in Richtung Selbstorganisation.

In vielen Unternehmen dürfte diese erste Phase mittlerweile
beendet sein – höchste Zeit also, den erreichten Zustand genauer zu betrachten, also vom „Provisorium“ zum „Standard“ zu
wechseln. Das ist notwendig, weil unserer Überzeugung nach
die Änderungen in der Arbeitswelt, die durch die Pandemie ausgelöst worden sind, nicht komplett zurückgedreht werden - zu
verlockend sind die Möglichkeiten und Einsparpotenziale, die
sich aus einer weiteren Ausweitung des Home Office ergeben:
Viele Dienstreisen können durch Videokonferenzlösungen ersetzt werden, oftmals ist die Produktivität in den eigenen vier
Wänden größer, es werden weniger Büroflächen benötigt - sogar ein positiver ökologischer Effekt könnte sich ergeben. Und
nicht zu unterschätzen ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter, die
durch die höhere Flexibilität der Arbeitsgestaltung gefördert
wird.
Wenn also das mobile Arbeiten im Home Office vielerorts die
neue Normalität darstellt, wird es folglich auch notwendig, die
sich ergebenden sicherheitstechnischen, rechtlichen, organisatorischen und finanziellen Schlussfolgerungen zu ziehen und
umzusetzen. Unternehmen haben in den letzten Jahren große
Anstrengungen unternommen, um den Schutz der in den Unternehmen vorhandenen wertvollen Informationen sicherzustellen, bis hin zur Einführung und Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).
Die Herausforderung besteht nun darin, dass die mit einem
ISMS verbundenen Maßnahmen teilweise nicht mehr greifen,

wenn sich die Mitarbeiter im Home Office und nicht mehr auf
dem Betriebsgelände befinden.
•
•
•
•
•
•

Wie sieht es beispielsweise mit der Einsichtnahme in zu
verarbeitende personenbezogene Daten durch Familienmitglieder aus?
Mit welchen Maßnahmen wird der Abfluss von Daten im
Home Office verhindert?
Wie wird die Einhaltung der Arbeitszeitregelungen sichergestellt?
In welchem Umfang darf – oder muss – private Peripherie
genutzt werden?
Beteiligt sich der Arbeitgeber an den entstehenden Mehrkosten?
Ist der Betriebsrat in die Vorhaben eingebunden?

Der Arbeitsplatz der Zukunft, sozusagen das Büro 4.0, ist auch
in Hinblick auf die Informationssicherheit und den Datenschutz
kein unlösbares Problem. Man muss dieses Thema nur strukturiert und ganzheitlich angehen. Dann können alle Seiten von
diesem Arbeitsmodell profitieren.
Einen Einstieg dazu kann Ihnen unser Seminar „Home Office:
Was ist unter IS und DS Aspekten zu berücksichtigen“ bieten.
Die Termine finden Sie auf unserer Website unter www.anmatho anmatho.de/schulungen/. Gerne bieten wir Ihnen dieses
Seminar auch als individuelle Schulung an.
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Informationssicherheit nach ISO 27001 für Vorstände und Geschäftsführer
Dem Verhalten und Agieren der Unternehmensführung kommt im Bereich der Informationssicherheit hohe Bedeutung zu. Da dies in fast
allen Bereichen und bei fast allen Themen im Unternehmen der Fall ist, ist diese Erkenntnis weder neu noch originell. Richtig bleibt sie
trotzdem.

In der Praxis befindet sich die Informationssicherheit mit vielen anderen Themen in Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der
obersten Leitungsebene: Datenschutz, Arbeitssicherheit, Compliance etc. Und dabei haben wir über die Notwendigkeiten des
eigentlichen Geschäftszweckes noch nicht geredet. Im Ergebnis
kommt die Informationssicherheit oft zu kurz und wird „wegdelegiert“. Das ist grundsätzlich verständlich und auch statthaft.
Die Delegation sollte dann aber sorgfältig erfolgen.
Die Ernennung eines Beauftragten bzw. Verantwortlichen für
Informationssicherheit, möge er nun Informationssicherheitsbeauftragter, ISMS-Beauftragter, IT-Security-Manager, CISO
oder anders heißen, ist der erste wichtige Schritt. Für die Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems
(ISMS) ist sodann ein Projektteam zu bilden. Auch diese Phase
sollte der Vorstand bzw. die Geschäftsführung noch aktiv begleiten. Informationssicherheit ist kein IT-Thema, sondern ein
Unternehmensthema. Viele Bereiche und Abteilungen sind beteiligt, u. a.: Personalabteilung, Einkauf, Legal & Compliance
und natürlich die IT. Dementsprechend sollte das Team für die
Einführung eines ISMS interdisziplinärer besetzt werden. IT ist
ein sehr wichtiger, wahrscheinlich der umfangreichste Teilbereich im ISMS; zu techniklastig sollte das Team aber nicht sein.
Die richtige Zusammensetzung des Projektteams für die Einführung eines ISMS nach ISO 27001 ist für den Erfolg sehr wichtig.
Vorstände und Geschäftsführer sollten daher die grundlegende
Funktionsweise eines ISMS verstehen sowie ihre eigenen Aufgaben und Möglichkeiten innerhalb des Systems sowie ihre Ge-

staltungsmöglichkeiten am System kennen und nutzen.
Es heißt, der Unterschied zwischen Delegieren und Abschieben
sei der, dass man sich beim Delegieren weiterhin für die Ergebnisse interessiert. In diesem Sinne gibt es weitere Aspekte,
denen sich der Vorstand oder Geschäftsführung widmen sollte,
z.B. das Berichtswesen und die Kommunikation im laufenden
Betrieb eines ISMS. Beides sind Erfolgsfaktoren und unverzichtbar zum Erhalt der Steuerungsfähigkeit der Informationssicherheit.
Seminar „Informationssicherheit für Vorstände und Geschäftsführer“
Unser Seminar „Informationssicherheit für Vorstände und Geschäftsführer“ bereitet diese Zielgruppe in kompakter Form
auf ihre Aufgaben bei der Einführung und im laufenden Betrieb
eines ISMS vor. Neben anderen Themen wird auch die Auswahl
des Beauftragten für Informationssicherheit sowie die Zusammenstellung des Projektteams behandelt. Das Seminar wendet
sich auch an die Mitglieder der obersten Leitungsebene, die das
Gefühl haben, in einem bestehenden ISMS ihre persönliche Rolle noch nicht gefunden zu haben.
Das Seminar richtet sich ausschließlich an die Mitglieder der
obersten Leitungsebene, also Vorstände, Geschäftsführer, Präsidenten, Oberbürgermeister etc.
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Seminare 2021 - Die sollten Sie nicht verpassen!
Mit unseren regelmäßigen Seminaren und Workshops bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Informationssicherheit und
Datenschutz weiterzuentwickeln. Egal ob online (via Microsoft-Teams), als Präsenz-Seminar in unserem Hause oder als Inhouse-Seminar
an einem von Ihnen gewünschten Ort, wir passen unsere Seminare an die Bedürfnisse der Teilnehmer an und bieten Raum für individuelle
Fragestellungen und Diskussionen.

Ã Kompaktseminar: IT-SiG 2.0 für Entsorger
Dieses kostenlose Kompaktseminar gibt einen Überblick über die aktuellen Anforderungen des IT-SiG 2.0 für
Entsorger, welche Maßnahmen sich daraus ergeben und
mit welchen Umsetzungszeiten man erfahrungsgemäß
rechnen muss.
Nächster Termin:
01.06.2021 Online in der Zeit von 9:30 - 11:30 Uhr

Ã Home Office: Was ist unter Informationssicherheits- und
Datenschutz-Aspekten zu berücksichtigen
In diesem Seminar lernen Sie, wie Home Office Arbeitsplätze unter ISMS und DS-GVO Vorgaben zu planen, einzurichten und wieder aufzulösen sind. Wir zeigen auf, wo
Gefahren für Unternehmen und Mitarbeiter liegen und
wie Sie diesen begegnen können.
Nächster Termin:
30.08.2021 Präsenzseminar in der Zeit von 9:00 - 16:30
Uhr

Ã Business Continuity Management (BCM)
Im Krisenmanagement gut aufgestellt

Ã Informationssicherheit für Vorstände und Geschäftsführer

Lernen Sie in unserem Seminar in vielen Fallbeispielen
und mit Arbeitsmaterialien aus der Praxis, wie Sie Ihre
Prozesse analysieren, bewerten und mit Werkzeugen
wie dem BCM für die Zukunft sicherer aufstellen können. Üben Sie nach einer theoretischen Vermittlung in
Arbeitsgruppen, Templates zu erstellen und wie Analysen
durchgeführt werden.

In diesem Seminar möchten wir Ihnen als Führungskraft
der obersten Ebene einen Überblick über die Funktionsweise eines Informationssicherheitsmanagementsystems
(ISMS) nach ISO 27001 vermitteln und Ihre eigene Funktion und Aufgabe innerhalb des ISMS verdeutlichen. Zudem zeigen wir Ihnen auf, wie Sie ein ISMS in Ihrem Sinne
steuern und gut vorbereitet in das nächste Audit gehen.

Nächster Termin:
25.08.2021 Präsensseminar in der Zeit von 9:00 - 16:30
Uhr

Nächster Termin:
30.08. - 01.09.2021 Online in der Zeit von 14:00 - 16:00
Uhr

www.anmatho.de

