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IT- Grundschutz
Informationsdienst

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ein Notfall muss nicht Feuer oder Erdbeben bedeuten, schon 
kleinere ungeplante Ereignisse können die Produktion oder 
das Ansehen einer Institution bedrohen. Das BSI hilft dabei 
mit dem Standard 100-4, der sich nach Ansicht von Profis als 
sehr pragmatische und gut umsetzbare Lösung erwiesen hat. 
Wir beleuchten in dieser Ausgabe verschiedene Aspekte des 
Notfallmanagements und freuen uns auf Ihr Feedback dazu: 
redaktion@grundschutz.info.  
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IT-Grundschutz: Herr Volkmer, Sie 
unterstützen Firmen beim Daten-
schutz und auch bei deren Notfall-
planung. Wo gibt es Ihrer Erfahrung 
nach den größeren Handlungs- 
und/oder Nachholbedarf? 

Volkmer: Für uns ist das eine ganz 
klare Sache, die Defizite liegen 
fast immer in der Notfallplanung. 
Gerade kleine und mittelständische 
Firmen haben in diesem Bereich 
überhaupt keine Dokumente und 
Konzepte vorzuweisen. Maximal 
gibt es, sozusagen als Feigenblatt, 
eine rudimentäre Datensicherung. 
Es ist uns tatsächlich schon passiert, 
dass Firmen bei den Audits auf die 

Interview mit Christian Volkmer, Geschäftsführender Gesellschafter, 
Projekt 29 GmbH & Co. KG

Elmar Török, bits+bites 

Christian Volkmer ist Sachverständiger für Datenschutz und Informationssicherheit, zertifizier-

ter Datenschutzbeauftragter (FH, TÜV und ISO 17024 zert.), CISSP und Auditor für die Normen 

ISO 27001, ISO 22301 und ISO 20000. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Projekt 29 

GmbH & Co. KG, die mit Ihren Büros in Regensburg, Hamburg und Berlin über 1.600 Mandaten 

als externe Datenschutzbeauftragte, sowie rund 150 Unternehmen in den Bereichen Informati-

onssicherheit, IT Compliance und IT Risikomanagement berät. 

Frage nach ihrer Notfallplanung auf 
das Bandlaufwerk zeigen.

IT-Grundschutz: Notfallmanage-
ment ist im IT-Grundschutz sehr 
prominent vertreten, es gibt 
einen eigenen Baustein und einen 
umfangreichen Maßnahmenkata-
log. Eigentlich müsste das Thema 
in jeder IT-Umgebung präsent sein. 
Treffen Sie in der Praxis viele Fir-
men, die den IT-Grundschutz ken-
nen und dessen Empfehlungen zum 
Notfallmanagement anwenden?

Volkmer: Es gibt Unterschiede in der 
Wahrnehmung, je nachdem mit 
wem man spricht. Im Management 

ist er weitgehend unbekannt, die 
meisten IT-Leiter hingegen kennen 
den IT-Grundschutz. Allerdings 
wird er viel zu selten genutzt und 
die von ihm gebotenen Lösungen 
sind nicht präsent. Das liegt, wie 
wir immer wieder hören, an sei-
nem Umfang, der auf viele zunächst 
abschreckend wirkt. Die meisten IT-
Administratoren, gerade in kleine-
ren und mittelständischen Firmen, 
suchen nach Hilfen, bei denen sie 
eine überschaubare Menge an Seiten 
durchlesen und schnell Informatio-
nen für sich rausziehen können. 
Gebraucht werden kurze, knappe 
und aussagekräftige Dokumente, 
die die Kernthemen angehen, am 

„Die Defizite liegen 
  in der Notfallplanung“
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IT-Grundschutz Studien und Analysen

besten mit Checklisten, damit sie 
gleich mit der Umsetzung starten 
können. Es herrscht einfach eine 
sehr hohe Berührungsangst gegen-
über dem formalistischen Überbau 
des IT-Grundschutz. Dass das Mate-
rial in erster Linie mit Blick auf die 
Strukturen und Erwartungshaltung 
von Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen entwickelt wurde, 
macht es nicht einfacher.

IT-Grundschutz: Ist denn der BSI-
Standard 100-4 (Notfallmanage-
ment) in den Institutionen bekannt?

Volkmer: Ja, der ist durchaus bekannt. 
Er ist unserer Ansicht nach auch das 
pragmatischste, was Anwender nut-
zen können, die nach einer soliden 
und schnell umsetzbaren Lösung 
für das Notfallmanagement suchen. 
Dafür ist vor allem die klare Glie-
derung im Anhang verantwortlich. 
Firmen wollen schnell handeln, 
wenn sie sich dazu entschlossen 
haben Versäumnisse im Sicherheits-
bereich anzugehen. Aber auch hier 
sehen wir ein typisches Problem bei 
Materialien des BSI. Gerade wurden 
Zusatzdokumente zu 100-4 vor-
gestellt, ein Umsetzungsrahmen, 
der Anwender ausgezeichnet mit 
Musterformularen unterstützt. Das 
ist genau das, was Unternehmen 
haben wollen. Allerdings haben 
wir, die wir sehr tief im Thema drin 
stecken und täglich Datenschutz 
und Notfallmanagement betreiben, 
nur durch Zufall davon erfahren. In 
puncto Marketing- und Lobbyarbeit 
hat das BSI sehr viel Verbesserungs-
potenzial. Ich denke, dass es mitt-
lerweile viel mehr Budget benötigen 

würde, um den gestiegenen Anfor-
derungen und erweiterten Kompe-
tenzen nachzukommen. 

IT-Grundschutz: Woran liegt es in 
erster Linie, wenn Notfallmanage-
ment in Firmen zu kurz kommt? 
Typische menschliche Nachlässig-
keit nach dem Motto: „Aus den 
Augen, aus dem Sinn?“ 

Volkmer: Nein, das ist meistens 
nicht der Grund. Aus unserer Sicht 
hat es mehr mit der, über die Jahre 
gewachsenen, Ansicht innerhalb 
der Firmen zu tun, dass Notfallma-
nagement eine Sache der IT-Abtei-
lung ist. Es ist auch eine Sache der 
IT-Abteilung, aber eben nicht nur. Es 
gibt jede Menge an kritischer Nicht-
IT-Infrastruktur, die geschützt wer-
den muss, das Facility Management 
muss einbezogen werden und viele 
andere Aspekte je nach spezifischer 
Firma. Und so sehen wir häufig, 
dass die IT-Abteilung ihre Hausauf-
gaben gemacht und ein recht soli-
des Notfallmanagement aufgestellt 
hat, aber Drumherum fehlt alles. 
Dafür muss in größeren Firmen eine 
Stabsstelle zuständig sein, die über-
greifend organisiert, was geschützt 
werden muss und die Zuständigen 
und die Eigentümer der unterneh-
menseigenen Werte mit ins Boot 
holt. Bei kleinen Firmen ist der 
Prozess in der IT-Abteilung rich-
tig aufgehängt, aber dort teilt die 
Geschäftsleitung nicht genug Bud-
get und die Ressourcen zu. Es wird 
als reines IT-Thema gesehen, und 
gilt mit einem regelmäßigen Back-
up als genug gesichert. Eigentlich 
müsste man Awareness-Schulungen 
für das Management einführen, 
damit klar wird, was alles zum Not-
fallmanagement gehört.

Es gibt zahlreiche Beispiele aus 
unserer Praxis, bei denen Notfall-
management viel zu partiell gese-
hen wird. So gab es eine Firma, die 
mit einem massiven Vorfall kämpfte 
und nicht mehr elektronisch kom-
munizieren konnte. Der eigentli-
che IT-Notfallprozess funktionierte 
wunderbar, man arbeitet sich nach 

Liste durch die Wiederherstellung. 
Doch niemand hatte in der Zeit per 
Handy mit Kunden und Lieferanten 
kommuniziert, um denen zu sagen, 
dass es gerade ein Problem gab und 
man an dessen Lösung arbeitete. 
Dort malte man sich schon die 
schlimmsten Szenarien aus, weil 
weder Telefon noch E-Mail funk-
tionierte. Krisenkommunikation 
wird fast immer vergessen, auch 
Prozesse wie man Ersatzgebäude 
und Arbeitsmittel beschafft. Das 
kann die IT-Abteilung nicht allein 
stemmen, hier ist das Management 
verantwortlich.

IT-Grundschutz: Es gibt mittlerwei-
le zahlreiche gesetzliche/regulato-
rische Vorgaben zur IT-Sicherheit. 
Wenn solche Vorgaben abgeprüft 
werden, müsste doch eigentlich 
auch die Notfallvorbereitung dabei 
sein. 

Volkmer: Oft ist das auch so. Wenn 
wir zu einem Audit in die Unter-
nehmen kommen, entwickelt sich 
unsere Aufgabe schnell in die Rich-
tung Notfallmanagement. Häufig 
werden wir auch darum gebeten 
ein Konzept zu erstellen und die 
Grundlagen zu schaffen. Viele Fir-
men sind dankbar, dass sich jemand 
von draußen darum kümmert, der 
einen unverstellten Blick auf das 
Thema hat. Manchmal fehlte ein-
fach nur ein Anschub, um mit der 
Umsetzung zu starten. Und natür-
lich ist es immer noch so, dass der 
Prophet im eigenen Land nichts gilt 
und uns, als externem Dienstlei-
ster, eher zugehört wird als dem 
einsamen Mahner aus dem eigenen 
Betrieb. 

IT-Grundschutz: Welche potenzi-
ellen Folgen kann der schlechte 
Vorbereitungsgrad in den Unter-
nehmen und Behörden haben? 
Abgesehen von längeren und drasti-
scheren Ausfällen bei einem echten 
Vorkommnis?

Volkmer: Die Folgen können sehr 
vielfältig sein. Das reicht vom klas-
sischen Bankrott, weil die Produkti-
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IT-Grundschutz

on zu langsam wieder auf die Beine 
kommt, bis hin zum massiven 
Reputationsschaden. Kunden und 
Lieferanten haben oft Verständnis 
für die Folgen schwerer Vorfälle, 
aber man muss sie informieren und 
zeigen, dass die Wiederherstellung 
konstruktiv läuft. Bei den sehr 
anspruchsvollen Liefersituationen 
vieler Firmen werden Ausfälle nur 
in einem engen Fenster toleriert. 
Es ist schon vorgekommen, dass 
wichtige Know-how-Träger nach 
einem schlecht gemanagten Vorfall 
gegangen sind, weil sie nicht mehr 
an die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens glaubten. 

IT-Grundschutz: Haben Sie eine Art 
Kochrezept, wie Firmen/Behörden 
die Notfallplanung am besten ange-
hen können?

Volkmer: Generell stellt der BSI-Stan-
dard 100-4 neben ISO 22301 einen 
sehr guten und pragmatischen 
Ansatz dar, auch für kleine und mit-
telständische Firmen. Gerade jetzt, 
mit dem neuen Umsetzungsrah-
menplan, kann man schnell starten 
und mit wenig Theorie anfangen 
zu arbeiten. Unabhängig von kon-
kreten Vorgaben, ist der Überblick 
am wichtigsten. Ich muss wissen, 
was es zu schützen gilt, damit ich 
Schutzmaßnahmen planen kann. 
Also klassisches Asset-Management, 
das aber nicht auf die IT begrenzt 
sein darf. Es müssen alle organi-
sationseigenen Werte erfasst sein, 
alles, was zur Leistungserbringung 
notwendig ist. Also das Know-how 
der Mitarbeiter, Prozesse, Doku-
mente, Verträge mit Partnern und  
Ähnliches.

IT-Grundschutz: Gibt es aus Ihrer 
Erfahrung heraus Best-Practices, 
wie die Pläne und Maßnahmen 
über die Zeit gepflegt und aktuali-
siert werden sollten?

Volkmer: Ganz wichtig ist, dass das 
Thema nicht nur an einer Person 
hängt. Es muss ein IT-Notfallgremi-
um geben, mit aufgeteilten Zustän-
digkeiten. Einer kümmert sich um 

die IT-, einer um die Nicht-IT-Infra-
struktur, einer macht den Newslet-
ter und informiert die Partner, etc. 
Die Zuständigkeiten müssen sauber 
aufgeteilt sein, mit einer übergrei-
fenden Dokumentationsstruktur. 
Genauso wesentlich sind Tests und 
Übungen. In einer Extremsituati-
on müssen die Handgriffe sitzen, 
der Stress ist dann ohnehin schon 
durch den Vorfall hoch genug. 
Ohne Übungen im Vorfeld geht es 
nicht. Wie oft so etwas durchge-
führt wird, hängt von der Betriebs-
größe ab, aber mindestens zwei-
mal im Jahr halte ich für sinnvoll. 
In welchem Umfang wirklich der 
Notfall simuliert wird, muss die 
Geschäftsleitung entscheiden, aber 
zumindest die Personen, die auch 
bei einem echten Vorfall Aufgaben 
haben, sollten den Notfall simulie-
ren. Das ist nicht anders als bei einer 
Brandschutzübung, deren Erkennt-
nisse und Prozesse man übrigens oft 
mit einbinden kann.

IT-Grundschutz: Welche Ereignis-
se machen typischerweise einen 
Update der Dokumentation nötig? 
Also bei welchen externen oder 
internen Faktoren sollten IT-Admi-
nistratoren oder SiBes die Schublade 
mit den Unterlagen erneut öffnen, 
auch jenseits festgelegter Revisions-
intervalle?

Volkmer: Da gibt es unzählige Grün-
de, je nach individueller Instituti-
on. Ein Wechsel der Ansprechpart-
ner beim Kunden gehört ebenso 
dazu wie neue, kritische Infrastruk-
tur oder der Wechsel von Produkti-
onsvarianten. Andere Gründe sind, 
wenn wichtige Mitarbeiter die Firma 
verlassen oder neue Anforderungen 
von Kunden wie Verfügbarkeit oder 
Lieferfristen. Generell ändern sich 
am häufigsten Faktoren, die in den 
Bereich der Notfallkommunikation 
fallen. 

IT-Grundschutz: Wie sieht es in 
anderen Ländern aus? Hat die 
Notfallvorsorge dort einen höhe-
ren Stellenwert? Und wenn ja,  
warum?

Volkmer: Es ist tat-
sächlich so, dass 
viele Länder beim 
Notfallmanagement 
deutlich weiter sind. 
Dafür waren in den 
letzten Jahren vor 
allem Terroranschlä-
gen verantwortlich, 
England, die Verei-
nigten Staaten und 
arabische Länder 
sind in der Hinsicht 
besser aufgestellt, 
weil der Zivilschutz 
mehr Gewicht hat. Dort gibt es kein 
Unternehmen, das nicht zumin-
dest grundlegend vorbereitet ist. Sie 
sehen auch, dass alle maßgeblichen 
Institute aus dem Bereich im angel-
sächsischen Raum zu Hause sind. 
Sie werden auch Schwierigkeiten 
haben, einen Kurs zur Vorbereitung 
in Deutschland zu finden.

IT-Grundschutz: Zurzeit sind kri-
tische Infrastrukturen das Stek-
kenpferd von Politik und Daten-
schützern. Kraftwerke und andere 
Versorgungseinrichtungen werden 
– oft zum ersten Mal – im Hinblick 
auf IT-Schwachstellen betrachtet 
und Pläne für den Notfall entwor-
fen. Glauben Sie, dass das generell 
mehr Interesse für die Vorsorge für 
den Fall der Fälle nach sich ziehen 
wird?

Volkmer: Ich bin davon überzeugt, 
dass die aktuelle Diskussion das 
Notfallmanagement voranbringen 
wird. Wir befinden uns zurzeit an 
einer Schwelle zu einer noch nie da 
gewesenen Abhängigkeit von Tech-
nik. Die Energiewende basiert auf 
intelligenten Netzen, im Automo-
bilbereich sieht man ernsthafte Pro-
totypen von fahrerlosen Systemen, 
die Vernetzung reicht immer tiefer 
in das persönliche Leben hinein. 
Dadurch nehmen die Angriffspunk-
te zu und natürlich müssen wir uns 
auch viel mehr Gedanken darüber 
machen, wie man bei Notfällen 
richtig reagiert.                              

Christian Volkmer, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter, 
Projekt 29 GmbH & Co. KG
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Bausteine für das 
Notfallmanagement
Informationsverbund Schritt für Schritt gegen 
Notfälle sichern

Dipl. Math. Harro von Wardenburg, Geschäftsführer, nullPC GmbH

Das Notfallmanagement soll sicherstellen, dass wichtige Geschäfts-

prozesse selbst in kritischen Situationen nicht oder nur temporär 

unterbrochen werden. Dazu müssen ganzheitlich alle Aspekte des 

Geschäftsbetriebs betrachtet werden. Entscheidend ist eine abgestuf-

te Vorgehensweise, die sich am BSI-Standard 100-4 orientieren kann. 

Werden der Standard und die korrespondierenden Bausteine in den 

IT-Grundschutz-Katalogen vollständig umgesetzt, wird ein Notfallma-

nagement etabliert, das auch weniger technisch-orientierte Standards 

wie den British Standard BS 25999 Part 1 und 2 komplett erfüllt.

Die technische Entwicklung bringt 
für Institutionen eine stetig steigen-
de Abhängigkeit von Systemen mit 
sich, deren Ausfall gar nicht oder 
nur kurze Zeit möglich ist, ohne 
dass die Organisation erheblichen 
Schaden erleidet. Umfangreiche 
und vorbeugende Maßnahmen sind 
daher notwendig, um sicherzustel-
len, dass die Organisation funkti-
onsfähig bleibt und überleben kann. 
Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) hat hier-
für die Richtlinie zum BSI-Standard 
100-4 herausgegeben, welche die 
notwendigen organisatorischen, 
personellen und technischen Maß-
nahmen zur Umsetzung eines Not-
fallmanagements beschreibt. 

Zweck eines Notfall-
konzeptes 

Notfallmanagement ist eine Metho-
de, mit der die Chancen einer Orga-
nisation verbessert werden, Krisen 
oder Katastrophen zu überstehen. Es 
wird von der obersten Leitungsebene 
einer Organisation initiiert und kon-
trolliert. Entscheidend ist, dass dafür 
genügend personelle und technische 
Ressourcen auf allen untergeordne-
ten Ebenen bereitgestellt werden. 
Oftmals haben sehr grundlegende 
Entscheidungen großen Einfluss 
auf das Notfallmanagement. Dazu 
zählen die Standortplanung und der 
Grad an Zentralisierung und Dezen-
tralisierung der Organisation. 

Das Notfallmanagement gliedert 
sich in folgende Teilbereiche, die 
zeitlich abgestimmt ineinander 
greifen: 

•	 Risikoanalyse	 und	 -steuerung	
dienen der Verhinderung von 
Krisen. 

•	 Notfallplanung	umfasst	die	Maß-
nahmen zur systematischen Kri-
senabwehr.

•	 Krisenmanagement	 fördert	 dar-
über hinaus sachgemäßes Han-
deln auch in Stresssituationen. 

Die Risikoanalyse besteht aus einer 
Bestandsaufnahme von Gefahren-
potenzialen in der Organisation. Die 
Risikobewertung wählt im nächsten 
Schritt diejenigen Gefahren aus, die 
auf Grund der Kombination von 
Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadenshöhe oder wegen gesetz-
licher Vorgaben eine besondere 
Bedrohung darstellen. Daraus folgt 
anschließend die Notfallplanung. 
Sie ist ein Prozess, in den möglichst 
alle betroffenen Mitarbeiter, ein-
schließlich wichtiger Lieferanten 
und Kunden, involviert sind. Einbe-
zogen werden sollten auch externe 
Berater und anerkannte Standards 
wie BSI 100-4. Ziel ist die Erstellung 
eines umfassenden und detaillier-
ten Konzeptes in Form eines Not-
fallhandbuchs. 
Ein wesentlicher Teilbereich 
beschäftigt sich mit Vorkehrungen 
für den Ausfall einer technischen 
Anlage, wie beispielsweise eines 
IT-Systems. Der entscheidende 
Parameter ist die maximal vertret-
bare Dauer eines ungeplanten Aus-
falls, die als Zeitdauer oder häufig 
als Prozentzahl, beispielsweise als 
ungeplante Ausfalldauer pro Jahr 
angeben wird.

Grundsätze der techni-
schen Notfallplanung 

Die Notfallplanung muss vom Aus-
fall der größten Einheit, eines Stand-
ortes oder eines Gebäudes ausgehen 
und heruntergebrochen werden 
bis auf die Stufe einzelner Geräte, 
einer Festplatte oder eines Druckers. 
Robustheit und hohe Ausfallsicher-

Stufenweise vorgehen: Das neue Umsetzungsrahmenwerk des BSI richtet sich an Behörden und Unter-
nehmen, die gerade dabei sind, ein Notfallmanagement nach BSI-Standard 100-4 aufzubauen.
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Praxis und Anwendungen

heit bei technischen Geräten lassen 
sich durch drei grundsätzliche Prin-
zipien erreichen: 

•	 Redundanz	
•	 Standardisierung	
•	 Einfachheit	

Die größte Bedeutung kommt dabei 
auf allen hierarchischen Ebenen 
dem Grundsatz der Redundanz zu: 
Besser zwei Standorte als ein gro-
ßer, besser zwei Rechenzentren als 
eines, besser ein RAID-Verbund als 
Einzelfestplatten, besser doppelt 
ausgelegte statt einfacher Netz-
werkverbindungen. Mittels Stan-
dardisierung lässt sich ebenfalls 
in gewissem Umfang dem Ausfall 
einzelner Geräte entgegenwirken, 
zum Beispiel indem einheitliche 
und damit austauschbare Drucker-
modelle beschafft werden. Auch 
die Ersatzteilbevorratung und 
-beschaffung profitiert von ein-
heitlich ausgelegten Geräten, ganz 
abgesehen vom geringeren Know-
how-Bedarf beim technischen  
Personal. 
Damit verwandt, aber auch darüber 
hinausgehend, ist die Forderung 
nach Einfachheit. Komplexität 
und Vielfalt sind oftmals historisch 
gewachsen oder entspringen den 
Sonderwünschen einzelner Abtei-
lungen. Aus der Forderung nach 
Einfachheit lässt sich eine ange-
messene Form der Zentralisierung 
ableiten, so ist der Speicherplatz 
auf einem zentralen Server einfa-
cher redundant vorzuhalten, als 
Speicherkapazität in einer großen 
Anzahl dezentraler PCs. Das letzte 
Beispiel macht deutlich, dass die 
drei Prinzipien häufig miteinan-
der kombiniert werden und erst 
dadurch ein robustes Gesamtsystem 
erreicht werden kann. Notfallpla-
nung muss also bereits bei der Kon-
zeption und Planung des Normal-
betriebs beginnen. Bei der Planung 
von Ersatzgeräten spielen darüber 
hinaus deren Wiederbeschaffungs-
dauer und -kosten und ihre Lager-
fähigkeit eine entscheidende 
Rolle. Das BSI-Notfallmanagement 
beschreibt dies eingehend im Kapi-
tel 5 Konzeption.

Unterbrechungsfreies 
Rechenzentrum 

Die Methoden zum Aufbau eines 
hoch verfügbaren Rechenzentrums 
sind seit langem bekannt und basie-
ren auf Redundanz und Spiegelung 
von Servern und Massenspeichern. 
Um auch gegen katastrophale 
Ereignisse wie Brand eines ganzen 
Gebäudes oder eines Teilbereichs 
gewappnet zu sein, muss ein ange-
messener Abstand zwischen den 
beiden Rechenzentren eingehalten 
werden, mindestens in zwei unter-
schiedlichen Brandabschnitten 
eines Gebäudes, einem anderen 
Gebäude des gleichen Firmenge-
ländes oder besser noch in einer 
anderen Niederlassung oder einem 
Ersatzgebäude. 
Die beiden Rechenzentren kön-
nen im aktiv-passiv Modus betrie-
ben werden, so dass das zweite RZ 
nur im Standby-Betrieb läuft oder, 
bei den heute möglichen Übertra-
gungsraten, im Aktiv-Aktiv-Betrieb. 
Die zweite Variante bietet die Mög-
lichkeit erheblicher Einsparungen, 
vor allem, wenn im Notfall ein 
eingeschränkter Systembetrieb für 
einen Teil der Mitarbeiter, ausrei-
chen sollte. Von Vorteil ist es dabei, 
wenn sämtliche Stufen der Kommu-
nikation auf einem einheitlichen 
Protokoll, vorzugsweise TCP/IP, 
basieren: 

•	 iSCSI	 als	 Protokoll	 für	 Standort	
übergreifenden Speicherzugriffe, 

•	 für	 den	 Datenaustausch	 zwi-
schen den verschiedenen Server-
systemen 

•	 sowie	 zwischen	 Servern	 und	
Endgeräten. 

Weiterhin bietet heutzutage die aus-
gereifte und bereits weitverbreitete 
Technik der Virtualisierung von IT-
Systemen beste Voraussetzungen für 
die Spiegelung kompletter Server- 
und Desktop-Systeme. Dabei sind 
sogar Lösungen mit „shared nothing-
Architektur“ verfügbar“, wie sie das 
Systemhaus nullPC anbietet. Es gibt 
also bei richtig konfigurierter Red-
undanz der Netzwerk-Verbindungen 
keinen Single Point of Failure. Damit 
kann dem Ausfall einzelner techni-
scher Komponenten sowie ganzer 
Gebäude oder Gebäudeteile vor-
gebeugt werden. Der BSI-Standard 
100-4 erläutert diese Vorkehrungen 
ausführlich im Anhang A.3 Infor-
mationstechnik und A.6 Externe 
Dienstleister und Lieferanten.

Unterbrechungsfreier 
Zugriff durch effiziente 

Ersatz-Endgeräte 

Um den Geschäftsbetrieb auch 
nach einem Gebäudeausfall mög-
lichst bald fortsetzen zu können, 
sind weitere umfangreiche Notfall-
planungen erforderlich. Während 
die Spiegelung des Rechenzentrums 
und damit dessen unterbrechungs-
freier Betrieb bei vielen Organisa-
tionen häufig schon zum Standard 
gehören, stellt es nach wie vor eine 
große Herausforderung dar, Ersatz-
Arbeitsplätze ähnlich schnell zur 
Verfügung zu stellen. Ersatz für 
Büroraum und -einrichtung lässt 
sich auf unterschiedliche Weise 
organisieren: 
•	 Telearbeitsplätze,	z.B.	im	Home-

Office mit dem privaten PC und 

Modular aufgebaut: Notfallmanagement 
lässt sich klar in Bereiche aufteilen.

IT-Grundschutz
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einer ausreichend schnellen 
Internet-Anbindung, 

•	 in	 den	 Räumen	 einer	 anderen	
Filiale derselben Organisation, 

•	 in	 angemieteten	 Ersatzbüros	
oder Containern. 

Im ersten Fall genügt die ad hoc 
eingerichtete Remote-Verbindung 
zum Ersatzrechenzentrum für eine 
schnelle Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft. Auf Basis von 
Voice-over-IP lässt sich damit der 
Anschluss ans Telefonsystem der 
Organisation ebenso leicht wieder-
herstellen. In den beiden andern 
Fällen geht es darum, binnen Kur-
zem das notwendige Mobiliar sowie 
Bürogeräte wie die PC-Arbeitsplätze 
zu beschaffen. Hier bieten Thin- und 

Zero-Client-Ansätze, gute Voraus-
setzungen. Zero-Clients, die keine 
beweglichen Teile wie Festplatten 
oder Lüfter enthalten, können dar-
über hinaus wegen ihrer Kompakt-
heit und Robustheit so effizient 
gelagert werden, wie es bei norma-
len PCs nicht möglich wäre. Weil 
die Hardware auch nicht individuell 
eingerichtet und konfiguriert wer-
den muss, ist deren Einsatz in kürze-
ster Zeit möglich. Der BSI-Standard 
100-4 betrachtet diese Vorkehrun-
gen im Anhang A.2 Personal und 
A.4 Komponentenausfälle.

Längere Notfallstromver-
sorgung durch geringeren 

Energieverbrauch 

Den Stromverbrauch zu reduzieren 
ist seit einiger Zeit eine wichtige 
gesamtgesellschaftliche Herausfor-
derung. Aber auch die Notfallpla-
nung kann von einem geringerem 
Stromverbrauch deutlich profitie-
ren. Kurze Stromschwankungen 
und -ausfälle werden typischer-
weise durch batteriegespeiste USV-
Anlagen überbrückt. Werden Strom 
sparende Endgeräte eingesetzt, lässt 
sich die überbrückbare Zeitspan-
ne entsprechend verlängern. Ver-
gleichbares gilt bei länger anhal-
tenden Ausfällen, wenn ein eigener 
Generator zur Verfügung steht und 
dieser nach wenigen Minuten die 
Notstromversorgung übernehmen 
kann.
Üblicherweise wird eine Organisa-
tion versuchen, ihr Risiko durch 
den Abschluss einer entsprechen-
den Versicherung zu vermindern. 
So werden die Wiederbeschaffungs - 
kos ten für die vernichteten Sach-
werte erstattet sowie häufig auch 
entgangene Erlöse während der 
Zeit des Betriebsausfalls von einer 
Betriebsausfallversicherung ersetzt. 
In jedem Fall sind ausschließlich 
direkte finanzielle Schäden ver-
sicherbar, nicht dagegen weiterge-
hende Einbußen, wie Imageschä-
den oder die Verletzung gesetzlicher 
Verpflichtungen zur Leistungser-
bringung, bei der Verwaltung, Feu-
erwehr oder im Krankenhaus. Somit 

Schnellreferenz 
IT-Grundschutzkataloge
B 1.3 Notfallmanagement 
G 1.2 Ausfall von IT-Systemen
G 1.18 Ausfall eines Gebäudes
G 1.19 Ausfall eines Dienstleisters 
oder Zulieferers
M 6.110 (C) Festlegung des Geltungs-
bereichs und der Notfallmanagement-
strategie
M 6.111 (A) Leitlinie zum Notfall-
management und Übernahme der 
Gesamtverantwortung durch die Lei-
tungsebene
M 6.112 (A) Aufbau einer geeigneten 
Organisationsstruktur für das Notfall-
management
M 6.114 (A) Erstellung eines Notfall-
konzepts
M 6.116 (C) Integration von Not-
fallmanagement in organisationsweite 
Abläufe und Prozesse
M 6.118 (A) Überprüfung und Auf-
rechterhaltung der Notfallmaßnahmen
M 6.119 (C) Dokumentation im Not-
fallmanagement-Prozess

Umsetzungsrahmenwerk 
veröffentlicht
Das BSI hat vor kurzem ein 
Umsetzungsrahmenwerk als Vor-
abversion veröffentlicht, dass 
sich an Behörden und Unter-
nehmen richtet, die gerade dabei 
sind, ein Notfallmanagement 
nach BSI-Standard 100-4 aufzu-
bauen. Das Umsetzungsrahmen-
werk besteht aus einem Haupt-
dokument, welches beschreibt, 
wozu Notfallmanagement und 
das Umsetzungsrahmenwerk die-
nen und worauf beide abzielen, 
sowie neun Modulen zu allen 
Phasen des Notfallmanagements 
und drei Leitfäden, die beschrei-
ben, wie in einer Institution stu-
fenweise ein Notfallmanagement 
eingeführt werden kann. Die drei 
Stufen reichen von einer elemen-
taren Fähigkeit zur Notfallbewäl-
tigung über die Notfallvorsorge 
bis hin zum gesamten Notfall-
managementsystem in Stufe drei. 
Dieses Notfallmanagementsy-
stem enthält neben Notfallvor-
sorge und -bewältigung auch die 
Aufrechterhaltung und kontinu-
ierliche Verbesserung. Download 
unter: https://www.bsi.bund.
de/DE/Themen/ITGrundschutz/
ITGrundschutzStandards/Umset-
zungsrahmenwerk/umra.html

ist es in solchen Fällen nahezu 
unumgänglich, alle oben genann-
ten Möglichkeiten zu nutzen, 
um innerhalb kürzester Zeit eine 
zumindest eingeschränkte Betriebs-
bereitschaft wiederherzustellen. 
Oftmals wird es in diesen Fällen 
zweckmäßig sein, wenn mehrere 
Organisationen sich zusammen-
schließen und die Notfallvorsorge 
gemeinsam organisieren. Damit 
ließe sich auch die Lagerhaltung für 
Mobiliar und Geräte von der Anzahl 
und damit den Kosten her deutlich 
reduzieren.                           

Dipl. Math. Harro von Wardenburg, ist Geschäfts-
führer und Mitgesellschafter der nullPC GmbH.
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Der Begriff „Consumerisation“ 
beschreibt die Entwicklung, dass 
immer mehr IT-Systeme, Anwendun-
gen und Dienste, die ursprünglich 
für die Nutzung im privaten Umfeld 
entwickelt wurden, auch im beruf-
lichen Bereich zum Einsatz kom-
men. Sobald private Endgeräte für 
berufliche Aufgaben oder berufliche 
Endgeräte für private Zwecke genutzt 
werden, lassen sich die gespeicher-
ten und verarbeiteten Daten nicht 
mehr klar zuordnen. Es wird unmög-
lich, Informationen des Arbeitgebers 
von Daten zu trennen, bei denen die 
informationelle Selbstbestimmung 
und der Datenschutz greifen. Trotz 
dieser Schwierigkeiten verlangen 
viele Mitarbeiter von ihren Arbeitge-
bern das Recht, ihre eigenen Geräte 
zu verwenden, weil sie sich an die 
Benutzerfreundlichkeit gewöhnt 
haben und nicht mit mehreren End-
geräten arbeiten wollen. 
Diese Vermischung von privater und 
beruflicher Nutzung von Geräten, 
Programmen und Diensten wird im 
Überblickspapier unter dem Ober-
begriff Consumerisation zusammen-
gefasst. Auch die Thematik „Bring-
your-own-Device“ (BYOD) wird 
angesprochen, weil sie eng mit dem 
Thema Consumerisation verwandt 
ist. Mit BYOD werden im Allgemei-
nen Strategien von Institutionen 
bezeichnet, mit denen Mitarbeiter 

Consumerisation 
und BYOD
BSI veröffentlicht neues Überblickspapier

Elmar Török, bits+bites

Es gibt ein neues Überblickspapier des BSI zum Thema  

„Consumerisation und BYOD“. Seit immer mehr Mitarbeiter 

private Smartphones und Tablets auch in der Firma nutzen, 

beunruhigt die Vermischung beruflicher und privater Inhal-

te die IT-Abteilungen. Das BSI-Überblickspapier enthält eine 

Reihe von konkreten Hinweisen, Best Practices und Hand-

lungsempfehlungen, wie Firmen mit BYOD umgehen  

könnten.

ihre privaten technischen Geräte 
dienstlich nutzen sollen. Das Beson-
dere an BYOD ist, dass die Endgerä-
te, die unter Umständen durch die 
Institution subventioniert werden, 
den Mitarbeitern gehören und nicht 
der Institution. Im Überblickspapier 
geht es in erster Linie um Consume-
risation, am Ende wird BYOD kurz 
angesprochen.
Das acht Seiten lange Überblickspa-
pier greift im Schnelldurchlauf die 
wichtigsten Eckpunkte der privaten 
Nutzung von Endgeräten auf. Nach 
einer kurzen Zusammenfassung der 
Vorteile werden die potenziellen 
Gefährdungen für die IT-Sicherheit 
gelistet. Die vielen verschiedenen 
Modelle und Betriebssysteme der 
Endgeräte, die auf kein einheitliches 
Sicherheitslevel gebracht werden 
können, gehören ebenso dazu wie 
die Ausweitung des Informationsver-
bunds nach Außen und die Proble-
matik der verspäteten Patches und 
des schwierigen Patch-Managements. 
Die Maßnahmen zur Abhilfe teilt 
das BSI in die Bereiche Organisati-
on, Technik und Netzanbindung auf. 
Denn technische Sicherheitsmaß-
nahmen alleine reichen nicht aus, 
ebenso wichtig sind organisatorische 
Maßnahmen, die im Einklang mit 
der Gesamtstrategie der Institution 
stehen. Dabei sollte im Blick behalten 
werden, ob die Geschäftsprozesse und 

deren Schutzbedarf es zulassen, dass 
sich die zugehörigen Informationen 
mit Consumer-Geräten sicher, rechts-
konform, wirtschaftlich und einfach 
handhabbar verarbeiten lassen.
Als Erstes muss dazu eine wirkungs-
volle und mittelfristige Strategie 
formuliert werden. Darin sollten die 
erlaubten Geräte und Betriebssyste-
me ebenso festgelegt werden, wie die 
Art von Informationen, die auf einem 
mobilen Endgerät gespeichert wer-
den darf. Ein Administrationskonzept 
gehört ebenfalls zu den wichtigen 
Schritten im Vorfeld jeder BYOD und 
Consumerisation-Debatte. Das Mobi-
le Device Management muss geklärt 
sein, ebenso die Art, wie Nutzer auf 
berufliche Anwendungen zugreifen, 
was bei Diebstahl oder Verlust des 
Geräts passiert und die Schulungen 
von Mitarbeitern für den Umgang 
mit dem mobilen Endgerät.
Im technischen Teil der Maßnahmen 
gibt das BSI konkrete Hinweise auf 
Zugriffsarten wie Datencontainer, 
Thin-Client Software oder virtuelle 
Maschinen auf den Endgeräten. Der 
Anwendungsfall entscheidet, aber 
mit den Tipps können CIOs bereits 
eine Vorauswahl möglicher Konzep-
te treffen. Mit der sicheren Netzan-
bindung über VPN, Segmentierung, 
Virenschutz und Fingerprinting der 
Geräte rundet das BSI das Themen-
feld Consumerisation ab. BYOD wird 
nur in groben Zügen angesprochen. 
Der wichtigste Aspekt ist wohl, dass 
BYOD eine strategische Herausfor-
derung und kein unausweichliches 
Schicksal ist.
Angesichts dieser Herausforderungen 
empfiehlt das BSI, Consumerisati-
on und BYOD unter strategischen 
Gesichtspunkten auf Leitungsebene 
zu diskutieren und zu entscheiden, ob 
und inwieweit sie sinnvoll gestaltet 
und umgesetzt werden können. Aller-
dings darf man auch nicht vergessen, 
dass es im Überblickspapier „nur“ um 
die Informationssicherheit geht und 
nicht um Lizenz- und Datenschutz-
recht. In diesen Bereichen liegen 
nach Ansicht von Experten ohne-
hin die größeren Schwierigkeiten der 
Consumerisation.                                     
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IT-Grundschutz nach BSI 
strategisch planen
Teil 4: Der sichere Weg für KMU

Felix Widmer, Inhaber, Tan Consulting

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen steht nur ein sehr 

begrenztes Budget für die IT-Sicherheit zur Verfügung. Trotzdem müs-

sen auch diese IT-Umgebungen zuverlässig vor Angriffen und Ausfällen 

geschützt werden. Wichtig ist, die vorhandenen Mittel optimal einzuset-

zen. Die Orientierung am IT-Grundschutz hilft dabei.
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KMU haben oft weder die personel-
len Ressourcen noch die finanziellen 
Möglichkeiten, um eine umfassen-
de Sicherheitsleitlinie zu erstellen. 
Unbestritten werden gute Maßnah-
men umgesetzt, aber das Nutzenpo-
tenzial nicht ausgeschöpft. Häufig 
liegt es daran, weil die Maßnahmen 
nicht aufeinander abgestimmt sind, 
die Sicherheitsleitlinie ist nicht aus-
gewogen. Anders formuliert, der 
Anwender manövriert sich in eine 
Situation, in der seine Ressourcen 
gebunden sind, aber trotzdem nicht 
das Sicherheitsniveau erreicht wird, 
das er für seine Umgebung benö-
tigt. Wie kommen Institutionen aus 
dieser Situation heraus oder, noch 
besser, gar nicht erst hinein?

IT-Sicherheit ist ein  
Optimierungsprozess

IT-Sicherheit erfordert fast immer 
Kompromisse. Niemand wird die 
Mittel haben, um alle denkbaren 
Maßnahmen umzusetzen und so 
viele Ressourcen vorzuhalten, um 
jeden möglichen Vorfall abzufan-
gen. Benötigt wird ein Gleichge-
wicht zwischen proaktiven Sicher-
heitskosten und den Kosten der 
reaktiven Schadensbeseitigung. Ein 
Teil der Gleichung ist relativ ein-
fach aufstellbar, die Sicherheits-
kosten lassen sich einfach quan-
tifizieren. Dazu gehören bauliche 
Maßnahmen, Software-Lizenzen für 
Schutzsoftware, Hardware, Versiche-
rung und ähnliches. Die Kosten der 
Schadensbeseitigung aufzulisten ist 
komplexer. Zwar kann die Ersatz-
Hardware quantifiziert werden, 
auch bauliche Sanierungen sind 

zuverlässig abschätzbar. Aber wie 
quantifiziert man einen Reputati-
onsschaden? Wie viel Schadenser-
satz ist unter Umständen zu leisten? 
Welche Kosten verursachen lang-
jährige Strafverfahren? Es gibt nur 
einen einfachen Zusammenhang 
zwischen proaktiven und reaktiven 
Kosten: Je weniger in die Sicherheit 
investiert wird, umso größer werden 
im Ereignisfall die Kosten der Scha-
densbeseitigung sein. Doch wo steht 
die Waagschale zwischen tatsächli-
chen Kosten und möglichen finan-
ziellen Folgen im Gleichgewicht? 
Ziel muss es sein, die Summe aus 
proaktiven und 
reaktiven Kosten 
zu minimieren. 
Dieser Optimie-
rungsprozess ist 
keine Zauberei 
sondern die logi-
sche Ergänzung 
zur Risikomatrix, 
die in einem frü-
heren Bei t rag 
erläutert wurde. 
Anwender müssen 
Wege finden, um 
schwer oder nicht quantifizierbare 
Schäden in eine vernünftige und 
wirtschaftliche Relation zu brin-
gen. Das Fundament dafür sind die 
Grundschutz-Kataloge des BSI und 
die dort beschriebene Schutzbe-
darfsfeststellung. Sobald diese vor-
liegt, müssen darauf abgestimmt 
alle notwendigen und angemesse-
nen Maßnahmen festgelegt werden. 
Eine Maßnahme ist dann angemes-
sen, wenn sie wirksam, geeignet, 
praktikabel, akzeptiert und wirt-
schaftlich ist. Wirtschaftlich heißt, 

dass mit den proaktiven Kosten ein 
optimales Ergebnis erzielt werden 
muss. Das Risiko (Risikomatrix) 
und die Summe der proaktiven und 
reaktiven Kosten (Optimierungs-
prozess) müssen minimiert werden.

Strukturierte Hilfsmittel 
des IT-Grundschutz nutzen

Das eigentliche Nutzenpotenzial 
der IT-Grundschutz-Kataloge basiert 
auf den extrem fokussierten Gefähr-
dungs- und Maßnahmen-Listen. 
KMU können ihre knappen perso-
nellen und finanziellen Ressour-
cen auf den Sicherheitsprozess, die 
Schutzbedarfsfeststellung und die 
Beurteilung der notwendigen Maß-
nahmen konzentrieren. Die relevan-
ten Gefährdungen und die dagegen 
einzusetzenden Maßnahmen wer-
den in einem ersten Schritt aus den 
IT-Grundschutz-Katalogen über-
nommen. So entsteht rasch eine aus-
gewogene und relevante Sicherheits-
leitlinie. In einem zweiten Schritt 
werden besonders sensitive Bereiche 
identifiziert und einer detaillierten 

Risikoanalyse unterzogen. In der 
Regel müssen zum Schutz dieser 
Bereiche nur wenige ergänzende 
Maßnahmen hinzugefügt werden.
Mit 20 Prozent Aufwand lassen sich 
auf diese Weise 80 Prozent der indi-
viduellen Sicherheitsbedürfnisse 
abdecken. In vielen Fällen genügt 
das bereits, denn der Nutzen zusätz-
licher Anstrengungen wird immer 
kleiner. Und damit schließt sich 
der Kreis: IT-Sicherheit ist auch, 
aber nicht nur, ein Optimierungs- 
prozess.                                           

Optimierung der sicherheitsrelevanten Kosten


