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Wissen ist Macht,
nichts zu wissen macht angreifbar.
Wissen ist Macht,
nichts zu wissen macht angreifbar.

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

zum Jahresende ist es wieder Zeit für unseren Newsletter zu den Themen Informationssicherheit und Datenschutz. Wie gewohnt geben 
wir einen kurzen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und einen Ausblick für das kommende Jahr. 
Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr ANMATHO Team

Jetzt gibt‘s was auf die Ohren

Sie kennen sicher den Radiospruch „Geht ins Ohr… bleibt im Kopf“. Podcasts haben 
längst bewiesen, dass dies nicht nur für Radiowerbung gilt.

In der Informationssicherheit gibt es viele Themen, bei denen man mal genau hinhören 
sollte. Mit unserem Podcastkanal möchten wir Ihnen in kurzen Episoden regelmäßig 
relevante Themen der Informationssicherheit und des Datenschutzes vorstellen und zu-
dem Impulse setzen.

Hören Sie rein, wann immer es Ihnen passt – unabhängig von Zeit und Ort. Unseren 
Podcast finden Sie auf Apple Podcast, Spotify und Google Podcast sowie natürlich auf 
unserer Website.

Bisher erschienen:
 Ã Security im Home-Office (3 Folgen)
 Ã Security Awareness (2 Folgen)
 Ã eLearning
 Ã BCM (2 Folgen)
 Ã ISO 27701
 Ã Wirksamkeitsmessung in der ISO 27701
 Ã Die Geschäftsführung im ISMS

Hören Sie rein!
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Informationssicherheit

Re-Dispatch - Aktuelles aus der Energiewirtschaft

Seit dem 1. Oktober 2021 haben die Netzbetreiber und auch 
die Betreiber von Erzeugungsanlagen die gesetzliche Verpflich-
tung, die Vorgaben zum Re-Dispatch 2.0 umzusetzen. Grundla-
ge ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG). Betrof-
fen sind Anlagen ab 100 kW sowie Anlagen, die jederzeit für 
den Netzbetreiber fernsteuerbar sind.

Mit der Neuerung des NABEG sollen Netzengpässe zukünftig 
planwertbasiert und damit effizienter beseitigt werden. Für die 
Erstellung der Prognosen ist jedoch ein enger Datenaustausch 
zwischen Netzbetreiber und den Anlagenbetreibern notwen-
dig. Um diesen zu gewährleisten, mussten erst Standards 
festgelegt werden die Grundlagen für einen reibungslosen 
Datenaustausch schaffen. Die Verbindung des Datenaustausch-
systems mit den vorhandenen Netzleitsystemen stellt die Netz-
betreiber jedoch vor ungeahnte Herausforderungen.

Der IT-Sicherheitskatalog gibt vor, dass umfangreiche Schutz-
maßnahmen für die Leittechnik von Netzen im Bereich Strom 
und auch Gas getroffen werden müssen. Dazu wurde bisher 
weitestgehend dafür gesorgt, dass diese Leitsysteme nahezu 
keine Verbindungen über das Internet zu anderen Systemen 
haben. Durch die neuen Anforderungen des Re-Dispatch wird 
diese Verbindung nun doch notwendig. Um diese Leitsyste-
me trotzdem möglichst vor Angriffen von außen zu schützen, 

wurden unterschiedliche Wege gefunden, um den geforderten 
Datenaustausch zu gewährleisten. 

Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung an die 
Netz-Technik, die Datenwege und die Übertragungssicherheit 
zu gewährleisten, um die Anforderungen des NABEG umzu-
setzen und trotzdem die hohen Sicherheitsanforderungen des 
IT-Sicherheitskataloges der Bundesnetzagentur zu erfüllen und 
diese auch zertifizierungsfähig zu gestalten. Der Schutz vor dem 
Versand von falschen Abschaltanweisungen, die automatisiert 
ausgeführt werden würden, ist unbedingt zu gewährleisten. 
Sollte ein solcher Angriff erfolgreich sein, könnten Angreifer in 
das gesamte Netz die Anweisung zum Abschalten von Energie-
erzeugungsanlagen aller Art (z.B. Biogas, Windrad, Photovoltaik 
etc.) geben und somit in einer Art „Rundumschlag“ die Strom-
versorgung bundesweit massiv abriegeln oder sogar komplett 
abschalten.

Da es aber viele Erzeugungsanlagen im Netz unterhalb der 100 
kW Schwelle gibt und zur Sicherstellung eines funktionierenden 
Netzes noch mehr Steuerungsmaßnahmen benötigt werden, 
wird jetzt bereits an einer Überarbeitung – sprich Re-Dispatch 
3.0 – gearbeitet. Damit werden weitere Herausforderungen auf 
die Akteure zukommen. Es bleibt also spannend.

Der Begriff Re-Dispatch steht für die kurzfristige Änderung des Kraftwerkseinsatzes auf Grund der Anweisung der Übertragungsnetz-
betreiber zur Vermeidung von Netzengpässen. Damit sollen bei Netzengpässen die Frequenz und Spannung stabil gehalten und die 
thermische Überlastung von Betriebsmitteln vermieden werden.
Im Re-Dispatch 1.0 wurden konventionelle Kraftwerke ab 10 MWPeak von den ÜNBs für Redispatch-Maßnahmen herangezogen.
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Datenschutz

Data Governance Act & Co.

Alle diese Kürzel repräsentieren Rechtsakte, welche ihre Wur-
zeln in der EU-Digitalstrategie haben, die 2020 veröffentlicht 
wurde. Mit der Digitalstrategie will sich die EU bis 2030 für die 
digitalen Herausforderungen der Zukunft wappnen. 
Aufgelöst benennen sie den „Data Governance Act“, den „Digi-
tal Markets Act“ und den „Digital Services Act“.

Der „Data Governance Act“ ist in dieser Reihe einer der ersten 
Vorschläge aus dem November 2020 und wurde im Mai 2022 
vom Europäischem Rat verabschiedet. Er hat ab September 
2023 Geltung.

Der DGA betrifft hauptsächlich öffentliche Stellen und Organisa-
tionen, welche im Besitz von Daten sind. Er soll den Austausch 
und die Wiederverwendung bestimmter Kategorien geschütz-
ter Daten aus dem öffentlichen Sektor erleichtern. Der DGA soll 
einen Rahmen zur Förderung neuer digitaler Geschäftsmodelle 
bzw. von Datenvermittlungsdiensten schaffen. Zielsetzung ist 
es u.a. die Weiterverwendung von öffentlich, d.h. von Behör-
den gespeicherten, geschützten Daten wie z.B. Meldedaten 
oder Gesundheitsdaten zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen. 

Der „Digital Markets Act“ soll vereinfacht gesagt dafür sorgen, 
dass der Wettbewerb im Internet erhalten bleibt bzw. wieder 
erweitert wird. Er richtet sich direkt gegen die Marktmacht ein-
zelner großer Unternehmen, sogenannter Gatekeeper, und will 
diese begrenzen. Für den Verbraucher soll es mehr Auswahl bei 
den Online-Angeboten geben.
Der DMA wurde im Juli 2022 vom Europäischem Parlament 
endgültig angenommen. Die Gatekeeper und ihre Core Platt-
form Services müssen noch von der EU-Kommission benannt 
werden. Bis das Gesetz seine Auswirkung zeigt, wird es wohl 
noch bis 2024 dauern.

Wer dachte, dass sich die EU nach Verabschiedung und Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung in Sachen Daten- und Informa-
tionsschutz wieder zur Ruhe begibt, hat sich getäuscht. Mittlerweile kommen aus Brüssel Kürzel wie DGA, DMA und DSA. 
Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter? 

Der „Digital Markets Act“ wurde in einem für die EU rekord-
verdächtigem Tempo vom Erstvorschlag im Dezember 2020 bis 
Juli 2022 zu einem gültigen Gesetz gebracht. Bemerkenswert 
ist auch, dass der Vorschlag dabei nicht verwässert, sondern 
eher noch verschärft wurde.

Der „Digital Services Act“ zielt auf die Problematiken, welche 
die sog. neuen Sozialen Medien, also Facebook und Co., mit 
sich bringen. Ziel ist die Etablierung eines sicheren digitalen 
Raums, der die Grundrechte der Nutzer schützt und frei von il-
legalen Inhalten ist. Menschen- und Personenrechte sollen ge-
schützt werden, ohne dabei das Internet zu zensieren oder die 
Meinungsfreiheit einzuschränken.

Der DSA sieht mehr Verantwortung bei den Plattformbetrei-
bern. Sie sollen sicherstellen, dass Hassreden, illegale Angebo-
te usw. schneller aus dem Netz verschwinden.
Die Anbieter von Digitalen Diensten werden eindeutig dazu 
verpflichtet, gegen die Verbreitung von illegalen Inhalten im 
Netz vorzugehen.
Der Digital Services Act wurde ebenfalls im Juli dieses Jahres 
verabschiedet.

Ziel der Europäischen Kommission ist es, mit den o.g. Rechts-
akten den Rechtsrahmen für digitale Netzwerke grundlegend 
zu reformieren und die Nutzerrechte in der digitalen Welt er-
heblich zu stärken. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf der Seite der 
Europäischen Kommission: 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act

https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/data-gover-
nance-act-explained
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Die rechtlichen Grundlagen für die Speicherung und Nutzung 
der Daten ergeben sich für das Unternehmen in der Regel aus 
Gesetzen und Verordnungen z.B. den Steuergesetzen, den Ge-
setzen zur Sozialversicherung, Vorschriften der Arbeitssicher-
heit oder dem Gesundheitsschutz (Corona) usw. 

Soweit die Datenspeicherung nicht aufgrund von gesetzlichen 
Vorschriften oder vertraglichen Vereinbarungen erfolgt, können 
Einwilligungen bei den Betroffenen eingeholt werden. Diese 
Einwilligungen sind im Beschäftigungsumfeld aber problema-
tisch, da Gerichte im Streitfall eher davon ausgehen, dass er-
teilte Einwilligungen eben nicht in freier Entscheidung des Be-
troffenen entstehen, sondern durch den Zwang zur Sicherung 
des Arbeitsplatzes abgegeben werden. Ein im Unternehmen 
angesiedelter Betriebsrat kann durch seine Mitbestimmungs- / 
Beteiligungsrechte, z.B. durch den Abschluss entsprechender 
Betriebsvereinbarungen, die Interessen der Beschäftigten wah-
ren und rechtssichere Regelungen im Umgang mit den Beschäf-
tigtendaten gestalten.

Eine besondere Stellung nehmen die im Unternehmen einge-
henden Bewerbungen von Personen ein, die sich für Arbeits-
plätze im Unternehmen bewerben. 

Der Informationspflicht gegenüber den Bewerbern / Bewer-
berinnen kann das Unternehmen am einfachsten Genüge tun, 
wenn es zusammen mit einer kurzen Eingangsbestätigung ein 
‚Datenschutz-Merkblatt für Bewerbungen‘ an den Bewerber 
/ die Bewerberin herausschickt. In diesem kurzen Merkblatt 
können insbesondere der Zweck der Datenerhebung und die 
Rechte des Bewerbers / der Bewerberin rechtsverbindlich dar-
gestellt werden. 

Nach Ablauf des Bewerbungsverfahrens sind die Unterlagen / 
Daten der abgelehnten Bewerber / Bewerberinnen zuverlässig 
vollständig zu löschen oder zurückzusenden. In einigen Fällen 
möchte das Unternehmen die Bewerbung aber gerne in einem 
Bewerberpool aufnehmen. Bei künftigen Vakanzen kann das die 
Bearbeitung deutlich beschleunigen und vereinfachen. 

Die Aufnahme der Bewerbung in den Pool stellt aber eine be-
deutsame Zweckänderung gegenüber der ursprünglichen Be-
werbung dar, da die Unterlagen im Unternehmen verbleiben 
und weiterhin genutzt werden.

Für die Aufnahmen eines Bewerbers / Bewerberin in den Be-
werberpool ist daher unbedingt eine konkrete Einwilligung des 
/ der Betroffenen einzuholen. Am Einfachsten geschieht das 
z.B. im Zusammenhang mit der Absage auf den ursprünglich ge-
wünschten Arbeitsplatz.

Eine weitere Besonderheit entsteht dann, wenn Bewerbungen 
über externe Dienstleister bzw. Vermittlungsportale einge-
hen. In diesen Fällen übermittelt der Bewerber / die Bewerbe-
rin die Bewerbungsdaten nicht direkt an das ausschreibende 
Unternehmen, sondern an einen Vermittler. Je nach konkreter 
Ausgestaltung der Dienstleistung müssen hierfür Verträge zur 
Auftragsverarbeitung zwischen Unternehmen und Vermittler 
abgeschlossen werden. 

Einige Bewerbungsportale bieten für die Stellensuchenden da-
rüber hinaus auch eine Sichtung und Bewertung des aktuellen 
Stellenmarktes an oder helfen bei der Optimierung der Bewer-
bung. In diesen Fällen nutzt der Dienstleister die Bewerberdaten 
zunächst zu eigenen Zwecken und in eigener Verantwortung.

Falls der Vermittler Bewerberdaten im Sinne einer konkreten 
Bewerbung an ein Unternehmen mit Vakanzen übermittelt, ist 
ein Vertrag zur gemeinsamen Verantwortlichkeit zwischen Un-
ternehmen und Vermittler abzuschliessen.

Der Schutz der personenbezogenen Daten der Beschäftigten 
und der Bewerber / Bewerberinnen betrifft aber nicht nur die 
Frage, welche Daten das Unternehmen als Arbeitgeber nutzen 
darf, sondern insbesondere auch die Kenntnisnahme durch 
Kollegen / Kolleginnen und andere Beschäftigte des Unterneh-
mens. Auch hier gilt das ‚Need to Know‘-Prinzip. 

Auf Unternehmensebene sind die Möglichkeiten der Daten-
nutzung systemseitig in der Regel durch Berechtigungen und 
Rollenkonzepte geregelt und beschränkt. Im normalen Tages-
geschäft bestehen diese technischen Beschränkungen nicht. Da 
kann es schon mal passieren, dass Bewerbungen oder Lebens-
läufen offen herumliegen oder im Drucker vergessen werden. 
Um diese datenschutzrechtlichen Verstöße zu vermeiden, müs-
sen entsprechende Schulungs- und Informationsmaßnahmen 
helfen, bei den Beschäftigten die notwendige Sensibilität her-
zustellen.

Datenschutz

Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis

Im Zusammenhang mit der Verwaltung des Personals für das eigene Unternehmen entstehen sehr viele personenbezogene Daten. In be-
stimmten Fällen kann es sich hierbei auch um sensible oder auch um besondere Daten gemäß Art. 9 DS-GVO handeln. 
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Der Verband der Automobilindustrie (VDA) pflegt seit über zehn 
Jahren ein „Information Security Assessment“ (ISA) genanntes 
Verfahren, um den Stand der Informationssicherheit in Unter-
nehmen aufnehmen und bewerten zu können. 2017 wurde ein 
Austauschverfahren etabliert, um die Ergebnisse dieser Prü-
fung mit Partnerunternehmen in der Automobilindustrie sicher 
austauschen zu können: TISAX („Trusted Information Security 
Assessment Exchange“). Seit dieser Zeit ist eine erhöhte Nach-
frage nach TISAX-Prüfungen zu beobachten, die von den Auto-
mobilherstellern ausgeht und entlang der Lieferketten auch an 
Dienstleister und Zulieferer der Automobilindustrie durchge-
reicht wird. Und meist ist es so, dass man sich dem Wunsch des 
Kunden nach einer TISAX-Prüfung nicht widersetzen kann…

Dieses einheitliche Austauschverfahren hat für alle beteiligten 
Unternehmen durchaus einen Vorteil – es ist als Standardvor-
gehen in der gesamten Automobilindustrie anerkannt, und so 
wird vermieden, dass die verschiedenen Hersteller von jedem 
Kunden oder Zulieferer andere Kriterien oder Prüfverfahren zur 
Feststellung des jeweiligen Niveaus der Informationssicherheit 
fordern.

Inhaltlich orientiert sich die TISAX-Prüfung an der ISO 27001, 
insbesondere bei den Kernthemen der Informationssicher-
heit. Allerdings wurden in den Prüfkatalog einige für die Auto-
mobilindustrie besonders relevante Themen zusätzlich aufge-
nommen, wohl auch, um deren Bedeutung zu betonen und 
die Breite der Anwendbarkeit der TISAX-Prüfungen zu zeigen. 
Dazu gehören der Schutz von Prototypen (sowohl einzelner 
Komponenten als auch kompletter Fahrzeuge), der Umgang 
mit Test- und Erprobungsfahrzeugen, Vorgaben für Messen und 
Werbeaufnahmen (Fotoshootings) sowie der Datenschutz. Die-
se zusätzlichen Themengebiete werden nicht immer und auch 
nicht immer alle geprüft, sondern nur, wenn sie das Tätigkeits-
feld des Dienstleisters oder Zulieferers betreffen. Lediglich das 
eigentliche Kernthema „Informationssicherheit“ ist Bestandteil 
einer jeden TISAX-Prüfung.

Natürlich können solch komplexe Themen wie der Aufbau 
oder die Prüfung eines ISMS nicht in einigen wenigen Sätzen 
vollständig dargestellt werden. Daher werden wir in folgenden 
Ausgaben unseres Newsletters und in unserem Blog in weiteren 
Artikeln einzelne Aspekte eines ISMS nach VDA-ISA oder der  
TISAX-Prüfung beleuchten.

Informationssicherheit

TISAX – Schon wieder eine neue Norm für Informationssicherheit?

Die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Informationen sind im Informationszeitalter von essentieller Bedeutung. Ein sinn-
voller Weg, um diese Herausforderung in Unternehmen systematisch und nachhaltig zu beantworten, ist die Implementierung eines In-
formationssicherheits¬Managementsystem (ISMS). In einigen Wirtschaftsbereichen ist der Nachweis eines zertifizierten ISMS gesetzlich 
gefordert (Stichwort ITSiG 2.0 bzw. Kritische Infrastruktur), andere Unternehmen verfolgen diesen Ansatz aus eigenem Antrieb. Meist wird 
das ISMS nach der Norm ISO 27001 zertifiziert, es finden sich aber auch ISMS, die sich an anderen Normen orientieren, wie z.B. dem BSI 
IT-Grundschutz.
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Datenschutz und Informationssicherheit

Seminare 2022 / 2023 - Die sollten Sie nicht verpassen!

 Ã ISO 27701 - Den Datenschutz in ein bestehendes ISMS 
nach ISO 27001 integrieren
Synergien nutzen – Ressourcen schonen

Sie lernen den Aufbau und die Anforderungen der ISO 
27701 (Erweiterung für das Management von Informatio-
nen zum Datenschutz) kennen und wie Sie diese bestmög-
lich in Ihr bestehendes ISMS nach ISO 27001 integrieren 
können. 
Nächster Termin: 
2. November 2022 - 3. November 2022 Onlineseminar  
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr

 Ã Business Continuity Management (BCM) nach ISO 22301 
Im Krisenmanagement gut aufgestellt 

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 Arbeits-
gruppen, Templates zu erstellen und wie Analysen durch-
geführt werden. 
Nächster Termin:  
24. Februar 2023 Onlineseminar 
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr

 Ã Risikomanagement nach ISO 27005 und BSI 200-3
Risiken identifizieren, analysieren und bewerten

In diesem Seminar stellen wir Ihnen verschiedene Ansätze 
eines Risikomanagements u.a. nach ISO 27005 sowie 
BSI 200-3 vor. Darauf aufbauend lernen Sie eine Reihe 
konkreter Risikoidentifikations- und Analysemethoden 
kennen.Nächster Termin:  
17. November 2022 - 18. November 2022 Onlineseminar 
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr

 Ã Datenschutz und Informationssicherheit im Home Office 
und beim mobilen Arbeiten
Das Arbeiten außerhalb des Büros sicher planen, durch- 
und ggf. zurückführen

In diesem Seminar lernen Sie den Unterschied zwischen 
mobilem Arbeiten und dem Home Office näher kennen 
und erfahren, was für Arbeitsplätze außerhalb des Büros 
zu berücksichtigen ist. Zudem gehen wir darauf ein, wie 
diese Arbeitsplätze unter ISMS und DS-GVO Vorgaben zu 
planen, einzurichten und ggf. auch wieder aufzulösen sind. 
Nächster Termin:  
8. November 2022 Onlineseminar 
in der Zeit von 9:00 - 17:00 Uhr

 Ã Informationssicherheit für Vorstände und Geschäftsführer
Die wichtigsten Antworten zur Implementierung eines ISMS 
nach ISO 27001 für Führungskräfte

Ein Seminar von Führungskräften für Führungskräfte. Hier 
bekommen Sie die Antworten, die Sie als Entscheider 
benötigen, um Ihr ISMS sicher einführen und steuern zu 
können. Tauschen Sie sich mit anderen Geschäftsführern 
und Vorständen mit vergleichbaren Fragestellungen aus 
und erhalten Sie Ideen zur konkreten Umsetzung. 
Nächster Termin:  
15. Dezember 2022 Präsenzseminar  
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

 Ã TISAX – Informationssicherheit in  
der Automobilindustrie
Ohne TISAX geht kaum noch etwas …

In diesem Seminar erhalten Sie einen ersten Einblick in die 
systematische Betrachtungsweise beim Aufbau eines ISMS. 
Besonderer Wert wird dabei auf die Anforderungen gelegt, 
die TISAX von den anderen Standards für ein ISMS unter-
scheidet.  
Nächster Termin:  
1. Februar 2023 Onlineseminar  
in der Zeit von 09:00 - 17:00 Uhr

Weitere Seminare und Termine finden Sie auf unserer 
Webseite.

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. 


