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Die Leitlinie für die Informationssicherheit – Pflicht für die Kommunen?

1. Die weiter fortschreitende Digitalisierung stellt neue Anforderungen an Datensicherheit und
Datenschutz in Politik und Verwaltung. Das gilt sowohl für die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch für die Verarbeitung, Speicherung und Auswertung von Daten
in den Behörden. IT-Sicherheit gehört in jede digitale Agenda.

2. Es gilt Abschied zu nehmen von der Illusion einer „100-Prozent-Sicherheit“. Die gibt es nicht.
Es gibt immer nur ein Maß an höchstmöglicher Sicherheit. Das erfordert aber ein ständiges Auseinan-
dersetzen und Nachbessern mit dem Thema IT-Sicherheit. IT-Experten der Verwaltung und IT-
Experten der Wirtschaft müssen hier Hand in Hand zusammenarbeiten.

3. Der Datenschutz ist längst kein Randthema mehr in einer globalen Welt, in der Daten künftig
eine größere Rolle spielen werden als die Ressource Kapital. Der Schutz der Daten ist eine zent-
rale (Führungs)aufgabe von Politik und Verwaltung. Die Datenschutzbehörden müssen sachlich und
personell besser ausgestattet werden. Sie müssen sich offensiver den Bürgerinnen und Bürgern stel-
len und das Thema Datenschutz in die öffentliche Debatte bringen, zum Beispiel durch Foren in Städ-
ten und Gemeinden.

4. Big Data wird ein wichtiges Thema auch der Kommunen. Neben der weiteren Optimierung der
Verwaltungsprozesse und Vernetzung geht es in Zukunft um die Analyse und Nutzung von Daten für
moderne Dienstleistungen. Damit wird ein weitgehend vorausschauendes Government möglich.
Besonders die Politikbereiche Mobilität, Bildung, Gesundheit und Energie sind hiervon betroffen. Die
damit entstehenden IT-Sicherheits- und Datenschutzprobleme sind allerdings bisher noch nicht gelöst.

5. Das mobile Internet wird durch seine fünf Dimensionen Inhalt, Ortsbezug, Personalisierung,
Zeit und Geschwindigkeit zu neuen Services, aber auch zur steigenden Relevanz von IT-
Sicherheit und Datenschutz führen. Die damit verbundenen Chancen sollten ergriffen werden.

6. Angesichts ihrer Aufgabenfülle sowohl bei der Bereitstellung intelligenter Infrastrukturen
(Internet der Dinge) als auch elektronischer Dienstleistungen tragen die Kommunen eine be-
sondere Verantwortung im Bereich der IT-Sicherheit. Der kommunale Cyberraum 2.0 ist die
künftige Basis für jegliches digitale Verwaltungshandeln auf lokaler und regionaler Ebene. Hier werden
sowohl IT-Services der Verwaltung als auch Anwendungen und Verfahren von Bürgerinnen und Bür-
gern im Rahmen von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten sicher zur Verfügung gestellt. Der kommunale
Cyberraum ist damit auch der Büroapparat der Zivilgesellschaft, deren Rolle und Bedeutung in Zukunft
in der bürgerorientierten Kommune wachsen wird.

7. Die Kommunen bekennen sich zu einer sicheren und datenschutzkonformen Abwicklung
ihrer Aufgaben. Sie genießen das größte Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in öffentliche Institu-
tionen. Dieses Vertrauen darf nicht enttäuscht werden. Anwendungen im E-Government müssen si-
cher sein.

8. IT-Sicherheit kann nur im Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen erreicht
werden. Die Städte, Kreise und Gemeinden begrüßen und unterstützen die vom IT-Planungsrat im
Jahr 2013 verabschiedete Leitlinie für Informationssicherheit. Bedauerlicherweise ist die Leitlinie trotz
Verlangen der Kommunalen Spitzenverbände nicht für verbindlich erklärt worden. Der Deutsche Städ-
te- und Gemeindebund hält es dennoch für notwendig, dass alle Behörden die Leitlinie beachten und
die dort aufgeführten Maßnahmen umsetzen. Es gibt keine abgestimmte IT-Sicherheitsstrategie der
Länder zu den 11.000 Kommunen in Deutschland, Chancen und Synergien gehen verloren. Wie soll-
ten die Länder die Kommunen bei IT-Sicherheitsfragen unterstützen, was kann man auf Länderebene
gemeinsam tun? Welche Mindestsicherheitsstandards muss es auch in der kleinsten Gemeinde ge-
ben? Gerade bei der IT-Sicherheit sind Standards notwendig. Der IT-Planungsrat ist aufgefordert,
von diesem Instrument bei Sicherheitsfragen mehr Gebrauch zu machen. Ziel ist der Aufbau einer
einheitlichen IT-Sicherheitsinfrastruktur in Deutschland.
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9. Zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist ein Bündnis für IT-Sicherheit notwendig. Si-
cherheit kennt keine föderalen Grenzen. Ziel des Bündnisses ist es neben einem schnellen Informati-
onsaustausch (Warnsysteme) auch, gerade kleinere und mittlere Kommunen, die nicht über den not-
wendigen Apparat verfügen, bei Fragen der IT-Sicherheit zu unterstützen. Sie sind oftmals das kleins-
te Glied in der IT-Sicherheitskette. Überlegt werden sollte auch, in Deutschland eine eigene IT-
Sicherheitsinfrastruktur aufzubauen. Eine solche Säule könnte unter anderem Abhängigkeiten zu
ausländischen Dienstleistern zu verringern helfen.

10. Je stärker die Vernetzung voranschreitet, desto notwendiger ist auch die Zusammenarbeit
der Behörden untereinander. Eine Fragmentierung der IT-Sicherheit bringt nur weitere Risiken mit
sich. Die Rolle der Rechenzentren als IT-Sicherheitsdienstleister ist weiter auszubauen und zu
stärken. Vorhandene landeseinheitliche Verfahren sollten nicht leichtfertig aufgegeben werden. Der
ständige Wandel und schnelllebige Risiken verlangen nach Kompetenz und Fertigkeiten auf hohem
Niveau. Hier sind in aller Regel die Rechenzentren besonders prädestiniert. Allerdings müssen auch
sie untereinander intensiver zusammenarbeiten.

11. Das Dienstleistungsangebot des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) ist auch den Kommunen verfügbar zu machen.

12. IT-Sicherheit muss zur Chefsache werden. Sicherheits-Checks, Sicherheitsbeauftragte und
ständiger Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen obligatorisch werden.

13. Die im Rahmen des vermutlich im Herbst zu verabschiedenden IT-Sicherheitsgesetzes dis-
kutierte Meldepflicht für Störfälle sollte auch für Behörden gelten. Mit Störungen der IT-Sicherheit
sollte transparent umgegangen werden. Nur so kann das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger lang-
fristig sichergestellt werden. Denkbar wäre auch ein Benchmarking mit einem „Sicherheitsbarometer“.

14. Deutschland wäre gut beraten, angesichts hoher Datenschutzkompetenz und weltweiter
Anerkennung zu einer „Internationalen Digitalen Konferenz“ aufzurufen und in den Mittelpunkt
das Thema „Digitale Souveränität“ zu stellen. Nur wer selbst aktiv wird, kann Werte schützen und
sie transformieren.


