
HandlungsempfeHlungen  
zur Verbesserung der IT- und InformaTIonssIcHerHeIT 
für beTreIber KrITIscHer InfrasTruKTuren



Die IT-Sicherheitslage bleibt angespannt – das bestätigt 
auch das erst im Juli dieses Jahres verabschiedete IT-
Sicherheitsgesetz. Dessen vorrangiges Ziel ist die Erhö-
hung der IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen in vor-
bestimmten Sektoren. Kleinere Unternehmen (weniger 
als zehn Mitarbeiter und/oder Jahresumsatz bzw. Jah-
resbilanz < 2 Mio. Euro) sind aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit jedoch von diesem Gesetz ausgenommen.

Tatsächlich würden die Anforderungen, die das Gesetz 
zur Erhöhung der IT-Sicherheit vorsieht, viele kleine Un-
ternehmen vor eine Herkulesaufgabe stellen. Weniger ge-
fährdet oder kritisch für unser Gemeinwesen sind kleinere 
Betreiber Kritischer Infrastrukturen dadurch jedoch nicht!

Mit diesen Handlungsempfehlungen möchte der Verein 
Kompetenzzentrum Kritische Infrastrukturen e. V. (KKI 
e. V.) gerade den kleinen Unternehmen Wege aufzei-
gen, mit denen sich die IT-Sicherheit auch ohne großen 
Aufwand steigern lässt. Neben der Absicherung techni-
scher Anlagen und Software sollen die Maßnahmen aber 
auch zum Schutz unternehmenseigener Informationen 
und somit zur Informationssicherheit der Unternehmen 
selbst beitragen. Dafür wurden die Empfehlungen in 
fünf Themenbereiche untergliedert:

Die insgesamt 20 Handlungsempfehlungen enden 
stets mit Ihrer realistischen Selbsteinschätzung („ge-
prüft/trifft zu“) und werden am Ende zu einer Check-
liste zusammengefasst. Bitte bedenken Sie bei Ihrer 
Einschätzung, dass dieses „Zutreffen“ auch für andere 
nachvollziehbar und damit grundsätzlich dokumentiert 
sein sollte. Welche der einfach umzusetzenden Maßnah-
men bei Ihnen bereits eingeführt wurden, lässt sich so 
leichter nachvollziehen. Zur näheren Erläuterung hängt 
den Handlungsempfehlungen außerdem ein Glossar an, 
das wichtige Begriffsunterscheidungen rund um das 
Thema IT- und Informationssicherheit vornimmt. Die 
Handlungsempfehlungen wurden auf der Basis der ISO/
IEC27002:2014 und der Einschätzung durch Experten-
gremien aus dem KKI e. V. entwickelt.

III. Zugang und Zugriff

V. Beziehung zu externen Akteuren 

I. Sicherheitsmanagement 

II. Mitarbeiter

IV. IT-Betrieb 

eInleITung 
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Kommt es zum Angriff auf die IT-Sicherheit eines 
Unternehmens, stehen insbesondere Kritische In-
frastrukturen in der Pflicht, schnell, wirksam und 
ordnungsgemäß auf den Vorfall zu reagieren.  
Sicherstellen sollten Sie deshalb, dass sowohl Ma-
nagementverantwortlichkeiten als auch Verfah-
ren schon vor Eintritt des Ernstfalls abgestimmt 
sind. Neben der Vorbereitung auf mögliche 
Abhilfe maßnahmen bei Vorfällen empfehlen wir 
Ihnen auch, Verfahren zur Beurteilung, Protokol-
lierung und zum weiteren Vorgehen nach Eintritt 
des Sicherheitsvorfalls abzustimmen.

1 Zuständigkeiten und Verfahren 
abstimmen

Die Managementverantwortlichkeiten und 
Verfahren für die Informations sicherheit 
sind festgelegt.

I. IT-sIcHerHeITsmanagemenT 

IT-Sicherheit beschäftigt sich an erster Stelle mit dem Schutz elektronisch gespeicherter Informationen und deren 
Verarbeitung. Generell muss IT-Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert im Unternehmen genießen und „von oben“ 
unterstützt und vorgelebt werden. Einen wesentlichen Beitrag zur IT-Sicherheit leistet die allgemeine Regelung von 
Prozessen, Rollen und Verantwortlichkeiten. Im Ernstfall kann so vor allem das Krisenmanagement der beteiligten 
Mitarbeiter verbessert und das Schadenspotenzial für das Unternehmen und die Allgemeinheit minimiert werden.

Um zu gewährleisten, dass weder die unzulässige 
Weitergabe von Informationen noch die unsach-
gemäße Nutzung von Firmeneigentum die IT- 
Sicherheit eines Unternehmens gefährdet, sollten 
klare Regeln für deren Gebrauch aufgestellt wer-
den. Gerade externe Nutzer mit Zugriff auf unter-
nehmenseigene Informationen oder Ressourcen 
sollten rechtzeitig auf die relevanten Informati-
onssicherheitsanforderungen hingewiesen wer-
den und für deren Nutzung verantwortlich sein.

2  Zulässigen Gebrauch  
von Infor mationen und Firmen
eigentum festlegen

Ihr Unternehmen hat Regelungen für den 
zulässigen Umgang mit Informationen  
und Firmeneigentum festgelegt.

Der Abfluss sicherheitsrelevanter Informationen 
kann durch die Festlegung von Zugriffsbeschrän-
kungen, durch ein Verzeichnis für autorisierte 
Empfänger und durch eine entsprechende Kenn-
zeichnung verhindert werden. Sowohl für die  
interne Verwendung der Daten und Informationen 
als auch für die Kommunikation mit Partnern sind 
adäquate und kompatible Sicherheitsstufen zu 
nutzen.

3  Verfahren für den Umgang  
mit klassifizierten Informationen  
festlegen

Der Umgang mit Informationen entspricht 
der jeweiligen Informationsklassifizierung.

3



Vermeiden Sie, die Verantwortung für Informationssicherheit aus-
schließlich in Ihrer IT-Abteilung zu suchen. Um Informationsflüsse 
nachhaltig zu schützen, muss sich jeder Mitarbeiter und auch jeder 
Auftragnehmer seiner eigenen Verantwortung für ein Mehr an Infor-
mationssicherheit bewusst sein und dieser auch nachkommen. Dabei 
müssen Maßnahmen zur Steigerung des IT-Sicherheitsbewusstseins 
weder teuer noch aufwendig sein. Schon regelmäßige Aus- und Wei-
terbildungsprogramme oder Kampagnen, wie beispielsweise ein „Tag 
der Informationssicherheit“, können die Informationssicherheit Ihres 
Unternehmens wirkungsvoll und nachhaltig steigern. Neben dem 
„Was“ und „Wie“ sollten Sie Ihre Mitarbeiter dabei vor allem über das 
„Warum“ für mehr Achtsamkeit im Umgang mit Informationen aufklä-
ren. Nur wenn Ihre Mitarbeiter das Ziel der Informationssicherheit und 
der möglichen positiven und negativen Auswirkungen auf die Orga-
nisation verstehen, kann IT-Sicherheit nachhaltig gesteigert werden.

4 Mitarbeiter schulen

Die Mitarbeiter sind durch Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen beim Thema IT-Sicherheit sensibilisiert.

II. mITarbeITer

Die IT- und Informationssicherheit von Unternehmen steht und fällt mit den Mitarbeitern. Aufgrund ihrer Bedeu-
tung für das Allgemeinwohl dürfen sich deshalb gerade Kritische Infrastrukturen nicht nur auf technische Sicher-
heitsvorkehrungen verlassen. Nur wenn jeder einzelne Angestellte die notwendigen Verhaltensregeln kennt und 
anwendet, können Kritische Infrastrukturen auch im Zeitalter der Digitalisierung wirksam geschützt werden.

Die Einschränkung des Haftungsbereiches bei IT-Vorfällen und  
Datenabflüssen, die durch das Fehlverhalten von Mitarbeitern oder 
externen Parteien hervorgerufen wurden, lässt sich durch vertrag-
liche Festlegungen der Vertraulichkeit und Geheimhaltung erzielen. 
Hierbei muss definiert werden, welche Informationen über welchen 
Zeitraum zu schützen sind sowie welche Rechte (z. B. Überwachung) 
und Pflichten (z. B. Verschwiegenheit, Beachtung von Sicherheits-
vorgaben) die Vertragsparteien haben. Neben haftungsrechtlichen 
Aspekten wird dabei auch das Bewusstsein im Umgang mit sensiblen 
Daten geschärft.

5 Vertraulichkeits und Geheimhaltungs
vereinbarungen abschließen

Die Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen 
Ihres Unternehmens stimmen mit den Anforderungen, die  
Ihr Unternehmen an Informationssicherheit stellt, überein.
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Vorsorge ist besser als Nachsorge! Dieser Grundsatz gilt auch für die 
IT-Sicherheit Ihres Unternehmens. Um bestmöglichen Schutz zu  
gewährleisten, sollten Sie Ihre Mitarbeiter deshalb nicht nur zur Wach-
samkeit bei Störungen, sondern auch zur Meldung von Schwachstellen 
Ihrer IT-Sicherheit anhalten. Den Mechanismus zur Berichterstattung 
sollten Sie dafür so einfach, zugänglich und verfügbar wie möglich 
gestalten. Sie sollten Ihren Mitarbeitern dringend davon abraten, ver-
mutete Sicherheitsschwachstellen eigenhändig zu überprüfen. Das 
Austesten von Schwachstellen kann als potenzielle Fehlanwendung 
des Systems interpretiert werden, Schäden am Informationssystem 
verursachen sowie eine rechtliche Haftung der ausführenden Person 
nach sich ziehen.

6 Schwachstellen erkennen

Ihren Mitarbeitern ist der Berichterstattungsmechanis-
mus zur Meldung von Schwachstellen der Informations-
sicherheit bekannt.

II. mITarbeITer

Schon kleinere Fehlfunktionen oder Ungereimtheiten im Systemver-
halten können ein Anzeichen für einen bevorstehenden Angriff auf 
die Informationssicherheit sein. Sicherheitsmängel und Sicherheits-
vorfälle sollten deshalb so schnell wie möglich über die entsprechen-
den Managementkanäle gemeldet werden. Damit Ihre Mitarbeiter und 
Auftragnehmer im Ernstfall wissen, was zu tun ist, sollten sie früh-
zeitig und vor allem regelmäßig auf ihre Verantwortung hingewiesen 
werden, Informationssicherheitsereignisse zu melden – denn die IT-
Sicherheit eines Unternehmens steht und fällt mit den Mitarbeitern.

7 ITSicherheitsmängel melden

Ihren Mitarbeitern sind das Verfahren und die Adressaten zur 
Berichterstattung über IT-Sicherheitsereignisse bekannt.
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Unkontrollierter Zugriff auf Firmennetzwerke mit 
Verbindung zu sensiblen oder betriebswichtigen 
Geschäftsanwendungen und -daten kann katast-
rophale Folgen nach sich ziehen. Gerade nicht au-
torisierte und unsichere Verbindungen im Orga-
nisationsnetzwerk können schnell Auswirkungen 
auf den gesamten Betrieb haben. Um bestmöglich 
vorzubeugen, sollten Sie nur den Nutzern Zugang 
zu Ihren Netzwerken ermöglichen, die dazu vor-
her ausdrücklich authentifiziert wurden. Fragen 
nach den Anforderungen für eine Zugangsbe-
rechtigung, der Zugangspflicht von Netzen oder 
der Netzüberwachung sollten Sie vorab in einer 
Richtlinie beantworten.

8 Zugriffsrechte regeln

Die internen Netzwerke oder Netzwerk-
dienste Ihres Unternehmens können nicht 
ohne Authentifizierung genutzt werden.

III. zugang und zugrIff

Wissen ist Macht – das betrifft insbesondere den Betrieb Kritischer Infrastrukturen. Geraten hier sensible Daten in die 
falschen Hände, ist nicht nur das Unternehmen, sondern auch unser Gemeinwesen in Gefahr. Auch wenn die Zugriffs-
rechte für kritische Prozesse nicht jedem offenstehen, fällt es digitalen Angreifern zunehmend leichter, sich auf anderen 
Wegen Zugang zum Unternehmen zu verschaffen. Umso wichtiger ist es, dass auch die Zugangsrechte für scheinbar 
weniger kritische Bereiche des Firmennetzwerks eindeutig festgelegt werden. Gleiches gilt für den Kennwortschutz 
Kritischer Infrastrukturen, der ihrer Bedeutung als Versorgungssysteme unserer Gesellschaft gerecht werden muss.

Kritische Infrastrukturen stellen besonders hohe 
Anforderungen an die Sicherheit von Kennwörtern. 
Durch ein möglichst einfach gehaltenes Verfah-
ren zur Anwendung von sicheren Kennwörtern 
können Sie gewährleisten, dass die Mitarbeiter  
Ihres Unternehmens nur Kennwörter nutzen, die 
in ihrer Komplexität höchsten Sicherheitsstan-
dards genügen. Sofern möglich, sollten Sie sich 
dabei für ein System entscheiden, das Benutzern 
die Möglichkeit bietet, eigene Kennwörter zu 
wählen und diese zu ändern.

9 Kennwortschutz sicherstellen

Ein einfaches, aber effektives Verfahren 
regelt die Vergabe von sicheren Kenn-
wörtern.

Allen digitalen Schutzmaßnahmen zum Trotz bie-
ten unbeaufsichtigte Endgeräte, wie Mobiltelefone 
oder Computer, die Möglichkeit, sich auch ohne 
technische Vorkenntnisse Zugang zu sensiblen 
Daten oder sogar der Steuerung einer Anlage zu 
verschaffen. Um Kritische Infrastrukturen auch an 
dieser Front vor unberechtigtem Zugriff zu schüt-
zen, sollten allen Nutzern die Sicherheitsanforde-
rungen und -verfahren zum Schutz unbeaufsich-
tigter Endgeräte bekannt sein. Mit der Befolgung 
einfacher Grundsätze, wie kennwortgeschützten 
Bildschirmschonern oder Tastensperren, lässt sich 
die IT-Sicherheit eines Unternehmens mit wenig 
Aufwand enorm steigern.

10 Unbeaufsichtigte Endgeräte 
schützen

Unbeaufsichtigte Endgeräte werden  
automatisch bzw. manuell durch den 
Nutzer gesperrt.
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Für den Betrieb und insbesondere im Fall von 
Ausfällen oder Angriffen sind dokumentierte  
IT-Prozesse von enormer Bedeutung. Hiermit 
kann die Infrastruktur schnell in einen gesicherten 
Betrieb überführt oder wiederhergestellt wer-
den. Ein dokumentiertes Vorgehen ermöglicht die  
Berücksichtigung von Sicherheitsfragen in unkri-
tischen Zeiten und stellt die Tätigkeiten des IT-
Personals nachvollziehbar dar.

11 Verfahren des ITBetriebs  
dokumentieren

Die Verfahren der Systeminstallation,  
-war tung und -löschung sind anhand  
einer aktuellen Dokumentation erfasst.

IV. IT-beTrIeb

Absolute IT-Sicherheit gibt es nicht. Umso wichtiger ist es, den eigenen IT-Betrieb optimal auf den Krisenfall vor-
zubereiten. Je höher die Qualität und Strukturierung des IT-Betriebs ist, umso leichter können IT-Sicherheitsmaß-
nahmen durchgeführt werden. Aber schon einfache Maßnahmen, wie das Nutzen aktueller Virenscanner oder 
die Beschränkung von Softwareinstallationen auf Betriebsrechnern, können enorm zur Sicherheit beitragen. Die 
strukturierte Dokumentation des IT-Betriebs und die regelmäßige Sicherung von Daten ermöglichen im Ernstfall 
eine schnelle Wiederaufnahme ihrer Versorgungsaufgabe.

Betriebliche Anwendungssysteme bilden das 
Rückgrat des Unternehmens. Administrations-
tätigkeiten sollten daher nur von geschultem,  
autorisiertem Personal durchgeführt werden. 
Die im Produktivumfeld genutzte Software soll-
te getestet und genehmigt worden sein. Für die 
Entwicklung und Anpassung sind separate Syste-
me zu nutzen. Physische und logische Zugänge 
für den Systemsupport durch Dienstleister und  
Lieferanten sind zu überwachen.

12 Beschränkung der Installation 
auf betrieblichen Anwendungs
systemen

Betrieb und Wartung unternehmensrele-
vanter Systeme erfolgen nur durch geschul-
tes und autorisiertes Personal.

Was für betriebliche Anwendungssysteme gilt, 
muss auf die eingesetzten Clients übertragen 
werden. Nur ausgewählten Benutzern sollte es 
erlaubt sein, die Softwarekonfiguration ihrer  
Arbeitsrechner zu verändern, d. h. Software zu  
in stallieren, zu aktualisieren und zu entfernen.

13 Beschränkung der Software
installation auf Clients und 
Mobilgeräten

Die Installation und Veränderung von Soft-
ware auf Client- und Mobilgeräten ist mit 
normalen Benutzerkonten nicht möglich.
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Mobile Geräte sind aus der aktuellen Betriebswelt 
kaum noch wegzudenken. Ob bei der Nutzung 
des Laptops, des Tablets oder des Mobiltelefons, 
die erhöhte Flexibilität wird von Mitarbeitern 
und Management geschätzt. Dem steht jedoch 
auch eine erhöhte Gefährdung gegenüber. Mobile 
Geräte bewegen sich in ungeschützten Umge-
bungen und können schnell verloren gehen. Da-
her ist genau zu prüfen, für welche Funktionen 
firmeneigene oder persönliche mobile Endgeräte 
genutzt werden sollten. In jedem Fall sollte eine 
Verschlüsselung der Datenträger vorgenommen 
sowie die zentrale Verwaltung der Geräte und 
Regelung der Zugriffe auf Firmeninformationen 
festgelegt werden.

14 Management von  
Mobilgeräten

Die Entscheidung für bzw. gegen die Nut-
zung mobiler Endgeräte wurde auch im 
Hinblick auf IT-Sicherheit bewertet und 
Maßnahmen zur zusätzlichen Absicherung 
wurden ergriffen.

IV. IT-beTrIeb

Alle Medien, die im Unternehmen im Einsatz sind, 
sollten einer kontrollierten Benutzung unterworfen 
sein. Auch wenn die Medien nicht weiter genutzt 
werden, sind sie sicher zu löschen, sodass sie nicht 
wiederherstellbar sind. Medien, auf denen perso-
nenbezogene und sicherheitsrelevante Daten ge-
speichert bzw. die in abgesicherten Umgebungen 
eingesetzt werden, sind zu registrieren und mit 
einer Verschlüsselung abzusichern.

15 Wechseldatenträgernutzung 
kontrollieren 

Die Nutzung, Weitergabe und Vernichtung 
aller Wechselmedien Ihres Unternehmens 
ist entsprechend einem Klassifizierungs-
schema festgelegt.

Schadsoftware kann durch unterschiedliche Wege 
in das Unternehmen gelangen. Es ist zunächst 
der Schutzbedarf der IT-Systeme festzulegen. Bei 
schutzbedürftigen Systemen können dann z. B. 
Positivlisten für erlaubte Software genutzt wer-
den. Hierbei sollte eine Einschätzung der Vertrau-
enswürdigkeit der Softwarequelle vorangehen. 
Zudem kann der Internetzugriff auf fragwürdige 
Seiten über Negativlisten beschränkt werden. 
Je nach Schutzstufe der einzelnen Bereiche sind 
diese Listen mehr oder weniger restriktiv zu 
gestalten. Werkzeuge zur Malwareerkennung 
und -beseitigung (Virenscanner etc.) sollten zur 
Überprüfung von Speichermedien, E-Mail-Anhän-
gen, heruntergeladenen Dateien sowie bei der  
Nutzung von Webseiten genutzt werden.

16 Schutz der ITSysteme

Es existiert ein aktueller Malwareschutz 
auf Client-, Server- und auf Netzwerkseite.
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Die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit 
nach einem IT-Vorfall hängt im Wesentlichen von 
der Verfügbarkeit von Sicherungen der betroffenen 
Systeme ab. Ein Plan, welche Systeme in welchem 
Umfang und welcher Häufigkeit gesichert wer-
den, ist dafür unerlässlich. Dieser Plan sollte sich 
dann im Einsatz entsprechender Sicherungstech-
nologien widerspiegeln. Sicherungen sensi b ler 
Daten sind zu verschlüsseln.

17 Systemwiederherstellung

Ihr Unternehmen führt regelmäßig Da-
tensicherungen durch und trainiert die 
Systemwiederherstellung.

IV. IT-beTrIeb

Personen und Organisationen, die Ihre IT-Infra-
struktur pflegen, sind besonderen Anforderun-
gen unterworfen. Um im Falle eines IT-Vorfalls 
eine schnelle Analyse zu ermöglichen, ist die Pro-
tokollierung ihrer Aktivitäten sinnvoll. Dies kann 
über manuell gepflegte Listen geschehen oder 
über ein Angriffserkennungssystem, das die Kon-
formität der Administrationsaktivitäten prüft.

18 Administratoren und Betrei
berprotokolle pflegen

Ihr Unternehmen prüft regelmäßig die 
Verantwortlichkeit der Nutzer mit Zu-
gangsrechten zu Ihrem IT-System. 

9



Informationssicherheit bezieht sich nicht nur auf interne Vorgänge. 
Auch die Beschaffung von Hardware, Software und IT-Dienstleistun-
gen stellt ein Risiko für den sicheren IT-Betrieb dar. Diese Lieferbezie-
hungen sollten standardisiert, dokumentiert und bewertet werden. 
Bei der Einbindung externer Organisationen in sensible Unterneh-
mensvorgänge kann von Dienstleistern und Lieferanten eine entspre-
chende Zertifizierung verlangt werden.

19 Gegenüber Informationssicherheit in Lieferan
tenbeziehungen sensibilisieren

Ihr Unternehmen regelt den Zugriff von Lieferanten auf Ihre 
Informationen.

V. bezIeHung zu exTernen aKTeuren

Betreiber Kritischer Infrastrukturen sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Damit alles reibungslos funktioniert, muss 
aber auch die Abstimmung mit externen Akteuren den hohen Sicherheitsansprüchen der Versorgungsaufgabe 
entsprechen. Lieferanten und Dienstleister beispielsweise sollten nur innerhalb einer Informationssicherheitsricht-
linie Zugriff auf sensible Daten erhalten. Kommt es zu Vorfällen, sollte außerdem geklärt sein, ob, wann und wie 
Behörden unterrichtet werden müssen.

Auch Unternehmen, die nicht jeden IT-Sicherheitsvorfall an das  
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melden 
müssen, sollten Kommunikationskanäle zu den relevanten Behörden 
aufbauen, um über die aktuelle IT-Sicherheitslage informiert zu sein, 
Hinweise zu gängigen Schutzverfahren zu erhalten und ggf. externe 
Hilfe zur Handhabung von IT-Sicherheitsvorfällen anzufragen. Auch 
verpflichtende Meldeketten sind in diesem Fall zu etablieren. Hier 
sollte vor allem die eindeutige Festlegung der Verantwortlichkeiten 
im Vordergrund stehen. Einmal aufgebaut, sollte der Kontakt mit 
den zuständigen Behörden möglichst regelmäßig gepflegt werden. 
Anstehende Änderungen von Gesetzen und Verordnungen, die vom 
Unternehmen umgesetzt werden müssen, können so frühzeitig vor-
bereitet werden.

20 Behördenkontakte festlegen und pflegen 

Ihre Organisation kennt und pflegt Kontakte zu Behörden.
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I. IT-sIcHerHeITsmanagemenT II. mITarbeITer

cHecKlIsTe

1 4

5

6

7

2

3

Zuständigkeiten und Verfahren abstimmen
Die Managementverantwortlichkeiten und Verfahren  
für die Informationssicherheit sind festgelegt.

Mitarbeiter schulen
Die Mitarbeiter sind durch Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen beim Thema IT-Sicherheit sensibilisiert.

Vertraulichkeits und Geheimhaltungs
vereinbarungen abschließen
Die Vertraulichkeits- und Geheimhaltungs verein    ba-
rungen Ihres Unternehmens stimmen mit den Anfor-
derungen, die Ihr Unternehmen an Informations-
sicherheit stellt, überein. 

Schwachstellen erkennen
Ihren Mitarbeitern ist der Bericht erstattungs mecha-
nismus zur Meldung von Schwachstellen der Informa-
tionssicherheit bekannt.

ITSicherheitsmängel melden
Ihren Mitarbeitern sind das Verfahren und die 
Adressaten zur Berichterstattung über IT-Sicher-
heitsereignisse bekannt.

Zulässigen Gebrauch von Informationen  
und Firmeneigentum festlegen
Ihr Unternehmen hat Regelungen für den zulässigen 
Umgang mit Informationen und Firmeneigentum  
festgelegt.

Verfahren für den Umgang mit klassifizierten 
Informationen festlegen
Der Umgang mit Informationen entspricht der 
jeweiligen Informationsklassifizierung.
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IV. IT-beTrIeb

cHecKlIsTe

11

12

13

14

Verfahren des ITBetriebs dokumentieren
Die Verfahren der Systeminstallation, -wartung  
und -löschung sind anhand einer aktuellen  
Do kumentation erfasst.

Beschränkung der Installation auf betrieb lichen 
Anwendungssystemen
Betrieb und Wartung unternehmensrelevanter 
Systeme erfolgen nur durch geschultes und  
auto risiertes Personal.

Beschränkung der Softwareinstallation auf  
Clients und Mobilgeräten
Die Installation und Veränderung von Software  
auf Client- und Mobilgeräten ist mit normalen  
Benutzerkonten nicht möglich.

Management von Mobilgeräten
Die Entscheidung für bzw. gegen die Nutzung  
mobiler Endgeräte wurde auch im Hinblick auf  
IT-Sicherheit bewertet und Maßnahmen zur zu-
sätzlichen Absicherung wurden ergriffen.

III. zugang und zugrIff

8

9

10

Zugriffsrechte regeln 
Die internen Netzwerke oder Netzwerkdienste Ihres 
Unternehmens können nicht ohne Authentifizierung 
genutzt werden.

Kennwortschutz sicherstellen
Ein einfaches, aber effektives Verfahren regelt die 
Vergabe von sicheren Kennwörtern.

Unbeaufsichtigte Endgeräte schützen
Unbeaufsichtigte Endgeräte werden automatisch 
bzw. manuell durch den Nutzer gesperrt.
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cHecKlIsTe

IV. IT-beTrIeb V. bezIeHung zu exTernen aKTeuren

15 19

16 20

17

18

Wechseldatenträgernutzung kontrollieren 
Die Nutzung, Weitergabe und Vernichtung aller 
Wechselmedien Ihres Unternehmens ist entspre-
chend einem Klassifizierungsschema festgelegt.

Gegenüber Informationssicherheit in Lieferanten
beziehungen sensibilisieren 
Ihr Unternehmen regelt den Zugriff von Lieferanten 
auf Ihre Informationen.

Schutz der ITSysteme
Es existiert ein aktueller Malwareschutz auf Client-, 
Server- und Netzwerkseite.

Behördenkontakte festlegen und pflegen
Ihre Organisation kennt und pflegt Kontakte zu 
Behörden.

Systemwiederherstellung
Ihr Unternehmen führt regelmäßig Datensicherungen 
durch und trainiert die Systemwiederherstellung.

Administratoren und Betreiberprotokolle pflegen
Ihr Unternehmen prüft regelmäßig die Verantwort-
lichkeit der Nutzer mit Zugangsrechten zu Ihrem 
IT-System.
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Client

Als Client wird Soft- oder Hardware bezeichnet, die be-
stimmte Dienste von einem Server in Anspruch nehmen 
kann. Häufig steht der Begriff Client für einen Arbeits-
platzrechner, der in einem Netz auf Daten und Program-
me von Servern zugreift.
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html

Datenschutz

Datenschutz soll den Einzelnen davor schützen, dass er 
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Da-
ten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 
Mit Datenschutz wird daher der Schutz personenbezo-
gener Daten vor etwaigem Missbrauch durch Dritte be-
zeichnet (nicht zu verwechseln mit Datensicherheit).
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html

Datensicherheit

Mit Datensicherheit wird der Schutz von Daten hinsicht-
lich gegebener Anforderungen an deren Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität bezeichnet. Ein modernerer 
Begriff dafür ist „Informationssicherheit”.
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html

Informationssicherheit

Informationssicherheit hat den Schutz von Informa-
tionen als Ziel. Dabei können Informationen sowohl auf 
Papier, in Rechnern oder auch in Köpfen gespeichert sein. 
IT-Sicherheit beschäftigt sich an erster Stelle mit dem 
Schutz elektronisch gespeicherter Informationen und 
deren Verarbeitung. Der Begriff „Informationssicher-
heit” statt IT-Sicherheit ist daher umfassender und wird 
zunehmend verwendet. Da aber in der Literatur noch 
überwiegend der Begriff „IT-Sicherheit” zu finden ist, 
wird er auch in dieser sowie in anderen Publikationen 
des IT-Grundschutzes weiterhin verwendet. Allerdings 
werden die Texte sukzessive stärker auf die Betrachtung 
von Informationssicherheit ausgerichtet.
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html

Informationssicherheitsvorfall

Einzelne oder eine Reihe von unerwünschten oder uner-
warteten Informationssicherheitsereignissen, bei denen 
eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass Ge-
schäftsabläufe kompromittiert werden und die Informa-
tionssicherheit bedroht wird.
▷  http://www.qm-aktuell.com/newsletterarticle.

asp?his=2833.2233.8996&id=19486

ITSicherheit

IT-Sicherheit bezeichnet einen Zustand, in dem die Risi-
ken, die beim Einsatz von Informationstechnik aufgrund 
von Bedrohungen und Schwachstellen vorhanden sind, 
durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß 
reduziert sind. IT-Sicherheit ist also der Zustand, in dem 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Infor-
mationen und Informationstechnik durch angemessene 
Maßnahmen geschützt sind.
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html
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ITSicherheitsmangel

Abweichung von einem definierten Sicherheitsniveau. 
Beispiele für solche Abweichungen sind:
▶  Sicherheitskonzepte nicht vorhanden oder  

inkonsistent,
▶  Patchstände von OS und Applikationen veraltet,
▶  Sicherheitsfeatures deaktiviert,
▶  Netzzugangskontrolle nicht verwendet,
▶  Änderungen an Betriebssystemen und Anwendun-

gen nicht dokumentiert sowie
▶  Berechtigungsstruktur nicht eingehalten.

Kennwortmanagementsystem

Mithilfe eines Kennwortmanagementsystems können 
Benutzer Kennwörter und Geheimzahlen verschlüs-
selt speichern und verwalten. Oft bieten solche Syste-
me auch Unterstützung bei der Erstellung von sicheren 
Passwörtern. Solche Systeme helfen Benutzern, eine 
Vielzahl von sicheren Passwörtern (für jeden Zugang ein 
anderes) zu besitzen, sich jedoch nicht jedes einzelne 
merken zu müssen. Meist wird ein sogenanntes Master-
kennwort erstellt, mit welchem alle anderen Passwörter 
geschützt werden. Ein Beispiel für ein Kennwortmanage-
mentsystem wäre KeePass.

Malware

Die Begriffe Schadfunktion, Schadprogramm, Schad-
software und  Malware  werden häufig synonym be-
nutzt.  Malware  ist ein Kunstwort, abgeleitet aus „ma-
licious software” und bezeichnet Software, die mit dem 
Ziel entwickelt wurde, unerwünschte und meistens 
schädliche Funktionen auszuführen. Beispiele sind Com-
puterviren, Würmer und Trojanische Pferde. Schadsoft-
ware ist üblicherweise für eine bestimmte Betriebs-
systemvariante konzipiert und wird daher meist für 
verbreitete Systeme und Anwendungen geschrieben.
▷  https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/IT-

GrundschutzKataloge/Inhalt/Glossar/glossar_node.html
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