
Kurs für Telematikinfrastruktur im 
Gesundheitswesen: Die sechs Säulen der TI 2.0

Die gematik-Gesellschafterversammlung beschloss am 29. Sep-
tember 2021 die Modernisierung der technischen Infrastruktur 
fürs Gesundheitswesen.

1. Elektronische Identitäten (Föderales Identitätsmanage-
ment)
Um TI-Dienste zu nutzen, müssen sich die Anwenderinnen und An-
wender anmelden (authentisieren). Dies geht bislang nur über die 
ausgegebenen Smartcards (eGK, eHBA und SMC-B). In der TI 2.0 
sind diese nicht mehr ausschließliches Authentisierungsmittel, da 
elektronische Identitäten (eIDs) eingeführt werden. Dabei über-
nehmen von der gematik zugelassene Identitätsprovider die Au-
thentifizierung der Nutzerinnen und Nutzer, nicht mehr die Diens-
te selbst. Die Nutzerinnen und Nutzer wiederum müssen sich nur 
einmal am Identitätsprovider anmelden und können in der Folge 
alle Anwendungen nutzen (Single-Sign-On).

Beispiel: Möchte eine Nutzerin eine Anwendung nutzen, loggt 
sie sich beim Identitätsprovider ein. Dieser fragt einmalig ihre Zu-
stimmung zur Herausgabe ihrer Nutzerdaten ab und leitet diese 
dann an die Anwendung weiter. Die Anwendung vertraut dabei 
dem Identitätsprovider und meldet die Nutzerin mit den übermit-
telten Daten an.

2. Internetzugang und mobile Nutzung (Universelle Erreich-
barkeit)
Alle Dienste der TI 2.0 sollen im Sinne einer universellen Erreichbar-
keit, d. h. zeit- und ortsunabhängig, für alle Nutzergruppen direkt 
über das Internet verfügbar sein – mittels eigener Endgeräte und 
ohne den Umweg über einen Konnektor.

Beispiele: Versicherte, die ePA und E-Rezept nutzen, können mit 
ihrem Smartphone und den darauf installierten Apps über das 
Internet direkt auf diese Dienste zugreifen. Leistungserbringer wie 
Ärztinnen und Apothekerinnen brauchen für den Zugriff auf die 
Dienste keinen Konnektor mehr.

3. Verteilte Dienste
Aufgrund der universellen Erreichbarkeit der Dienste ermöglicht 
die TI 2.0 Anwendungen, die auf der Kombination von Diensten 
aufgebaut sind: sogenannte verteilte Dienste. Die benötigten 
Daten und Abläufe aus den verschiedenen Diensten können da-
bei sowohl durch den Client (die App) der Nutzerinnen und Nut-
zer, als auch durch das direkte Zusammenspiel der Dienste zusam-
mengeführt werden. Standardisierte Schnittstellentechnologien 
und ein übergreifender Standard für die Formate von Daten ga-
rantieren die übergreifenden Informationsflüsse.

Beispiel: Für die Aktualisierung seiner elektronischen Patienten-
kurzakte kann ein Patient den automatischen Abgleich mit seinem 
Schmerztagebuch (DiGA) freigeben. Auf diese Weise werden die In-
formationen zur Schmerzmedikation aus dem elektronischen Me-

dikationsplan in die Akte integriert und schaffen für den behan-
delnden Arzt oder in einem medizinischen Notfall Erleichterung 
und Klarheit.

4. Strukturierte Daten und Standards
Für Datenstrukturen und Schnittstellen in der TI 2.0 wird FHIR (Fast 
Healthcare Interoperability Resources) als übergreifender Standard 
etabliert. FHIR hat sich aus der klinischen Praxis entwickelt, wird 
international verwendet und ist darauf ausgerichtet, den interope-
rablen Datenaustausch für alle denkbaren Arten medizinischer Do-
kumentation zu unterstützen. Damit wird es möglich, benötigte 
Dokumente und Daten flexibel und anwendungsfallbezogen aus-
zuwählen und neu zu strukturieren – auch als Voraussetzung für 
die dienst- bzw. anwendungsübergreifende Integration. Zudem 
wird mit der Verwendung von FHIR ein Impuls gesetzt, die Daten-
qualität zu erhöhen und die internationale Nutzung zu unterstüt-
zen.

Beispiel: Das E-Rezept basiert auf FHIR. Weitere Standards, z. B. 
für interoperables Messaging, werden zusätzlich berücksichtigt. 
Das bedeutet eine höhere Verfügbarkeit und geringere Preise der 
Produkte und Dienste in der TI.

5. Moderne Sicherheitsarchitektur
Das geschlossene Netz war bisher ein wesentliches Element der TI-
Sicherheitsarchitektur. Durch einen neuen, modernen Sicherheits-
ansatz gibt es in der TI 2.0 kein zentrales Netz mit physischen Zu-
gangspunkten und Konnektor mehr. Nutzerinnen und Nutzer, die 
sich mit ihrer Smartcard oder eID authentisiert haben, erhalten Zu-
griff auf die Dienste der TI – über das Internet, ob am PC oder mobil.

Die Sicherheit der TI 2.0 wird über das Prinzip des „Zero Trust Net-
working“ gewährleistet. Dabei ist jede Verbindung Ende-zu-Ende 
abgesichert, beide Seiten jeder Verbindung müssen sich gegen-
seitig authentisieren. Hinzu kommen die Registrierung und Attes-
tierung der genutzten Geräte sowie Systeme zur Missbrauchser-
kennung bei den Diensten der TI.

6. Gemeinsames TI-Regelwerk
In der TI 2.0 werden Mindeststandards durch ein Regelwerk aus 
rechtlichen, organisatorischen und technischen Regeln etabliert. 
Das Regelwerk bildet den Kern der Sicherheitsarchitektur der TI. Es 
wird von den sektorverantwortlichen Stellen (z. B. Kassenärztliche 
Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft) gemein-
sam mit der gematik erarbeitet und durchgesetzt. Geregelt wer-
den darin Fragen von Sicherheit und Datenschutz, Funktionalität, 
Interoperabilität sowie Verfügbarkeit. Teile dieses Regelwerks sind 
maschinenlesbar, sodass die Einhaltung der Regeln durch die Sys-
teme und Komponenten der TI automatisch geprüft werden kann.
Siehe auch: Whitepaper „TI 2.0 – Arena für digitale Medizin“ der ge-
matik (2021): https://www.gematik.de/fileadmin/user_upload/gema-
tik/files/Presseinformationen/gematik_Whitepaper_Arena_digitale_
Medizin_TI_2.0_Web.pdf

Redaktion: Helmut Reimer
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EU SECRET Zulassung für SDoT Security 
Gateway Cross Domain Solution

Die Security Appliance „SDoT Security Gateway” erhielt am 15. Sep-
tember 2021 nach unabhängiger Evaluation einer EU-Sicherheits-
behörde die allgemeine SECRET UE / EU SECRET Zulassung durch 
den Europäischen Rat. Die INFODAS GmbH ist damit der weltweit 
einzige Cybersecurity Hersteller von Cross Domain Solutions, des-
sen Produkte in Deutschland, EU und NATO bis GEHEIM eingesetzt 
werden können. Das SDoT Security Gateway erlaubt die Filterung 
von strukturierten und unstrukturierten Daten. Durch die Zulas-
sung wird die Akkreditierung von Domänenübergängen bis EU SE-
CRET eingestuften Systemen für EU Institutionen und EU Mitglieds-
staaten einfach.

Früher setzte man auf die physische Trennung von geheimen 
Systemen und Daten in militärischen und behördlichen Hochsi-
cherheitsbereichen. Dieser Ansatz steht einer konsequenten Pro-
zessdigitalisierung (Ende zu Ende) in diesen Bereichen entgegen. 
Durch die Zulassungen können eingestufte Systeme EU / EC SEC-
RET direkt mit Systemen einer niedrigeren Einstufung wie CONFI-
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL oder RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
verbunden werden. Cross Domain Solutions (CDS) werden meist 
mit Firewalls kombiniert, so dass geheime Systeme vor externen 
Gefahren, wie Malware, geschützt sind.

Die SDoT-Familie enthält neben dem Security Gateway weite-
re Hochsicherheitsprodukte: Das SDoT Security Gateway Express, 
optimiert für den bidirektionalen, latenzarmen Austausch struktu-
rierter Daten wie XML in echtzeitnahen Szenarien, verfügt ebenso 
wie die SDoT Diode für den unidirektionalen Datentransfer bis 9.1 
Gbit/s bereits seit längerem über eine allgemeine Zulassung bis GE-
HEIM, NATO SECRET und EU SECRET. Der SDoT Labelling Service er-
laubt den Umgang mit unstrukturierten Daten wie MS Office Do-
kumente durch Datenklassifizierung mittels NATO STANAG 4774/8 
konformer XML Security Labels die kryptographisch an Daten ge-
bunden werden – und das mit einer allgemeinen Zulassung bis 
GEHEIM. Medienbrüche und Drehstuhlschnittstellen gehören mit 
SDoT der Vergangenheit an.

Das SDoT Security Gateway wird in Deutschland nach Securi-
ty by Design Prinzipien entwickelt, produziert und wird kontinu-
ierlich vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) evaluiert. Er ist seit über 10 Jahren in sensitiven Umgebun-
gen im Einsatz. „Das unabhängige Urteil vom Europäischen Rat 
und den EU-Mitgliedsstaaten bestätigt die kontinuierliche Arbeit 
unseres Teams an sicheren und innovativen Netzübergängen. Die 
SDoT Produkte sind eine Erfolgsgeschichte für Security Made in 
Germany“, so Dr. Alexander Schellong, VP Global Business, INFO-
DAS GmbH.

Fälschungssichere und einzigartige 
Kennzeichnung zeigt Echtheit von Produkten

Fälschungssicherer Produktschutz und resiliente Lieferketten sind 
Ziele des Fraunhofer-Projekts SmartID, über die am 15. Septem-
ber 2021 informiert wurde. Die Fraunhofer-Institute für Angewand-
te Polymerforschung IAP, für Sichere Informationstechnologie SIT 
und für Offene Kommunikationssysteme FOKUS entwickeln hier 
ein neuartiges Kennzeichnungssystem, mit dem die Echtheit von 
Produkten per Smartphone und offline, also ohne Zugriff auf eine 

Datenbank, erkannt werden kann. SmartID soll in bestehende Track 
& Trace-Infrastrukturen eingebettet und mit kommerziell verfüg-
baren Druckprozessen auf die Produkte bzw. deren Verpackungen 
gedruckt werden.

Gefälschte oder nicht zertifizierte Produkte sind zahlreich im 
Umlauf, beispielsweise FFP2-Masken. Verbraucher haben oft kaum 
eine Chance, die Echtheit eines Produktes zu überprüfen. Bei ge-
fälschten Medizinprodukten und Arzneimitteln, Kosmetika aber 
auch Lebensmitteln kann es zudem zu ernsten Folgen für die Ge-
sundheit kommen.

Produkt-Authentifizierung vom Erzeuger bis zum Endkun-
den
Ein umfassender Produktschutz lässt sich nur durch ein System er-
reichen, das vom Erzeuger über Zoll-, Groß- und Einzelhändler bis 
hin zum Endkunden eine Verifizierbarkeit der Produktechtheit ge-
währleistet. »Das streben wir im Projekt SmartID an. Jeder in die-
ser Kette soll in der Lage sein, ein Produkt sicher zu authentifizie-
ren. Wir nutzen dabei aus, dass heutzutage fast jeder ein Smart-
phone hat«, erklärt Dr. Tobias Jochum, der das Projekt koordiniert 
und als Spezialist für Fälschungssicherheit am Hamburger Zentrum 
für Angewandte Nanotechnologie CAN, einem Forschungsbereich 
des Fraunhofer IAP, arbeitet.

In SmartID wird jedes Produkt eine einzigartige und fälschungs-
sichere Kennzeichnung erhalten. Dazu bringen die beteiligten Wis-
senschaftler*innen materialwissenschaftliche Expertise mit mo-
dernster Software zusammen. Das Fraunhofer IAP entwickelt für 
das fälschungssichere Kennzeichnen neuartige Materialien, welche 
per Smartphone detektierbar sind. Die Fraunhofer-Institute SIT und 
FOKUS entwickeln eine spezielle Software zum Auslesen und Ver-
schlüsseln dieser Kennzeichnung sowie eine App für Smartphones.

Nutzung bestehender Track & Trace-Infrastruktur, doch ohne 
Datenbank
Mit ihrer Kennzeichnung bauen die Partner dabei auf bestehenden 
Track & Trace-Barcodes auf. SmartID ist so ausgerichtet, dass sowohl 
QR-Codes, als auch sogenannte Data Matrix-Codes und alle wei-
teren ISO-normierte Barcodes verwendet werden können. Diese 
werden dann mittels Smartphone ausgelesen. Doch entgegen der 
herkömmlichen Variante, können die Nutzer die Echtheitsverifika-
tion auch ohne Datenbankabgleich durchführen. »Dies bietet meh-
rere Vorteile: einerseits wird die Produktauthentifikation kunden- 
und anwenderfreundlicher, denn die Nutzer müssen keine Inter-
netverbindung aufbauen. Auf der anderen Seite vermeiden wir mit  
SmartID verschiedene IT-Sicherheits- und Datenschutzherausfor-
derungen, die sich bei Verwendung einer zentralen Datenbank er-
geben, sowie die hohen Kosten, die sich durch Installation, Inbe-
triebnahme und Wartung der Datenbanken ergeben« so Jochum.

In der ersten Phase des Projekts konzentrieren sich die Partner 
darauf, sichere und einzigartige Kennzeichen auf Verpackungen 
von Produkten zu etablieren und Prozesse hinsichtlich der Kosten 
zu optimieren. Ein Ziel ist dabei, SmartID-Kennzeichen mit her-
kömmlichen Drucktechnologien auf Verpackungen zu drucken. 
Künftig könnten diese Kennzeichnungen auch direkt in Produk-
te integriert werden oder mindestens auf deren Oberfläche ge-
druckt werden.

Starke Partner aus der Industrie
Begleitet wird SmartID durch einen industriellen Beirat, welcher 
unterschiedliche Expertisen entlang der gesamten Wertschöp-
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fungskette mit in das Projekt einbringt. Zu den Partnern gehören 
die REA Elektronik GmbH, DNV, Domino Printing und der Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. »Während in der Ver-
gangenheit fast ausschließlich IT-Lösungen etabliert wurden, be-
rücksichtigt SmartID auch die physikalische Komponente des Fäl-
schungsschutzes und kombiniert diese mit bestmöglicher IT-Si-
cherheit«, sagt Steffen Zimmermann von Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau.

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/fraunhofersit

Cyber Security für das Smart Home
DEKRA gab am 20. September 2021 bekannt, dass das Cyber Secu-
rity-Portfolio um Tests und Zertifizierungen nach dem neuen euro-
päischen Standard ETSI EN 303 645 erweitert wird. Dieser Standard 
ist das erste weltweit anwendbare Regelwerk für Verbraucherpro-
dukte, die mit dem Internet verbunden sind, und bildet eine Grund-
lage für Sicherheit und Datenschutz im Internet der Dinge (IoT). 
DEKRA unterstützt mit seiner Cyber Security-Expertise und inno-
vativen Prüfprozessen die Hersteller, um den Nachweis zu erbrin-
gen, dass ihre Produkte sicher sind.

„Die Anzahl der IoT-Geräte nimmt rapide zu und damit wachsen 
die Sicherheitsherausforderungen und Gefahren“, sagt Fernando E. 
Hardasmal, Executive Vice President und Leiter der DEKRA Service 
Division Product Testing. „Sicherheit hat für DEKRA oberste Priori-
tät. Wir unterstützen Hersteller dabei, sicherzustellen, dass ihre IoT-
Konsumprodukte gemäß ETSI EN 303 645 cyber-sicher und für die 
Marktanforderungen bereit sind.“

Die neuen Services nach ETSI EN 303 645 beinhalten Labortests 
und ein Zertifizierungsprogramm, um die Konformität der Produk-
te sicherzustellen. Dafür verleiht DEKRA den Herstellern als Nach-
weis einer neutralen Stelle auch das „DEKRA Siegel“. Über die Prüf 
und Zertifizierungsservices hinaus bietet DEKRA für Hersteller und 
Systemintegratoren Assessments und Trainings, um die Produkt-
Dokumentation auf die Sicherheitstests vorzubereiten.

Der neue Standard ist speziell ausgerichtet auf IoT-Geräte wie 
Smart TV, Smart Speaker, Internet-Assistenten, Schließsysteme, 
Rauchmelder und Alarmsysteme, Babyphone sowie internetfähi-
ge Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen.

DEKRA bietet eine Vielzahl von Test- und Zertifizierungs-Dienst-
leistungen für Cyber Security, beispielsweise Alexa Voice Service 
(AVS), ioXt Alliance, CTIA, GSMA, NESAS, FIPS, Common Criteria (CC), 
eIDAS, UNECE WP29 and LINCE. Darüber hinaus bietet DEKRA für 
IoT-Produkte alle wesentlichen regulatorischen und Wireless-Prü-
fungen für den weltweiten Marktzugang.

Weitere Informationen: 
www.dekra.com/en/product-testing

McAfee Enterprise: Forschungsergebnisse zum 
Diebstahl von Zugangsdaten

Das Advanced Threat Research (ATR)-Team von McAfee Enterpri-
se veröffentlichte am 23. September 2021 Forschungsergebnisse 
zu weit verbreiteten Angriffen zum Diebstahl von Zugangsdaten 
durch Angreifer. Im Rahmen der Untersuchung analysierte das 
Team eine Vielzahl von Tools und Techniken wie zum Beispiel „la-
terale Bewegungen“, die von Angreifern für den Diebstahl von Zu-

gangsdaten eingesetzt werden. Des Weiteren analysierte das ATR-
Forschungsteam Abwehrtechniken, mit denen sich die betrügeri-
sche Nutzung von Zugangsdaten im Netzwerk erkennen lässt.

Die Forschung zeigt, dass das Erkennen von „lateralen Bewegun-
gen“ – eine Technik, die von Hackern genutzt wird, um sich durch 
Netzwerke zu bewegen – Sicherheitsteams schon seit langer Zeit 
Probleme bereitet. Daher müssen Unternehmensnetzwerke aktive 
netzwerkinterne Verteidigungsstrategien formulieren, um Angrei-
fern den Zugriff auf kritische Netzwerkressourcen zu verweigern.

Erschwerend kommt für Unternehmen hinzu, dass es immer 
komplizierter wird, zwischen der legitimen und der böswilligen 
Nutzung interner Tools und Dienste von Windows zu unterschei-
den. Für eine typische Netzwerkinfiltration gilt: Sobald die Angrei-
fer in das Netzwerk eingedrungen sind, setzen sie in jeder Phase 
der „lateralen Bewegungen“ eine Reihe von Techniken ein, um ihr 
Ziel zu erreichen – darunter auch den Diebstahl von sensiblen Zu-
gangsdaten.

Die Untersuchung des (ATR)-Teams von McAfee Enterprise 
zeigt:
Der Diebstahl von Anmeldeinformationen ist eines der primären 
Ziele, das Cyber-Kriminelle verfolgen, nachdem sie die Kontrolle 
über den Zielcomputer erlangt haben. Dies ist in der Regel der erste 
Schritt hin zur Strategie der lateralen Bewegung, die es Angreifern 
ermöglicht, Zugang zu anderen Netzwerkressourcen zu erhalten.

Um dem entgegenzuwirken, baut Network Deception aktive 
Verteidigungstechniken auf: Eine trügerische Netzwerkinfrastruk-
tur kann den Weg und die Route eines Angreifers umleiten und ihn 
an die Täuschungsdienste binden, ohne die kritischen Produktions-
systeme zu berühren.

Dazu werden Täuschungssysteme, Täuschungsanmeldeinfor-
mationen und Täuschungsinhalte im gesamten Produktionsnetz-
werk platziert, die das eigene Netzwerk im Wesentlichen in eine 
Falle verwandeln und eine entscheidende Rolle bei der Eindäm-
mung der Angriffe spielen.

Weitere Informationen zu den neuesten Ergebnissen des ATR-
Teams von McAfee Enterprise finden Sie hier. https://www.mcafee.
com/enterprise/en-us/solutions/xdr.html

Das Projekt DE-Mail steht vor dem Aus – Eine 
Fehleranalyse aus datenschutzrechtlicher Sicht

Ein Kommentar von uniscon GmbH – A member of TÜV SÜD
Die DE-Mail war ein ambitioniertes Versprechen für die digitale Zu-
kunft Deutschlands. Sie sollte ein starkes Signal senden und eine 
verlässliche und vor allem sichere Alternative zum traditionellen 
Brief in Papierform bieten. Ähnlich einem digitalen Ausweis wur-
de sie aus dem hehren Vorhaben geboren, eine digitale Identifizie-
rung des Absenders zu ermöglichen und den rechtskräftigen Aus-
tausch offizieller Dokumente zu beschleunigen.

Doch die DE-Mail konnte die an sie gerichteten Erwartungen 
nicht erfüllen und steht nun mit dem Rückzug der Telekom vor 
dem Aus. Doch was sind die Gründe für das Scheitern des Projekts 
DE-Mail?

In Sachen Digitalisierung hinkt Deutschland hinterher
In Deutschland gehen die Uhren der Digitalisierung anders – näm-
lich häufig etwas langsamer – als andernorts. Nicht nur beim Breit-
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bandausbau reihen wir uns weit hinter EU-Staaten wie Rumänien 
oder Ungarn ein. Auch was die Digitalisierung behördlicher Prozes-
se angeht, hinken wir hierzulande deutlich hinterher. In Estland – 
dem digitalen Vorreiter in Europa – können praktisch alle Behör-
dengänge vom heimischen PC oder vom Smartphone aus erle-
digt werden. Dafür bedarf es jedoch etablierter und verlässlicher 
Strukturen für den digitalen Datenaustausch. Die DE-Mail war als 
wichtiger Baustein zu diesem Zweck erdacht worden und sollte die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie umsetzen, nach der bis 2009 elektro-
nische Kommunikation als verbindliches Medium akzeptiert wer-
den sollte.

Doch neben verschiedenen Stolpersteinen, wie laufenden Kos-
ten und der Pflicht zur regelmäßigen Kontrolle des separaten Post-
fachs, waren es nicht zuletzt die Bedenken hinsichtlich des Daten-
schutzes, die der DE-Mail einen langsamen Abstieg in die Bedeu-
tungslosigkeit beschert haben. Denn die im Postfach abgelegten 
E-Mails wurden dort in unverschlüsselter Form archiviert – ein un-
haltbarer Zustand, besonders für ein solches „Schlüssel“-Projekt.

Bewährte Lösungen für sicheren digitalen Briefverkehr gibt 
es bereits
Die DE-Mail mag an ihrem unausgereiften Konzept gescheitert sein 
– doch Deutschland ist für die Digitalisierung seiner Bürokratie auf 
einen durchdachten Nachfolger angewiesen!

Es existieren heute bereits verschiedene bewährte Lösungen 
für eine erfolgreiche Digitalisierung des Briefverkehrs: Hochsiche-
re Cloud-Dienste, Confidential Computing sowie versiegelte digi-
tale Datenräume auf europäischen Servern schützen den Daten-
austausch durch Verschlüsselung zu jedem Zeitpunkt – auch wäh-
rend der Verarbeitung, nicht nur während der Datenübertragung 
und -Speicherung.

Nur ein verschließbarer Briefkasten wird die nötige Akzeptanz 
der deutschen Nutzer erlangen können, damit das nächste Projekt 
nicht wieder zum Fehlschlag wird. Das Vertrauen der Nutzer in die 
Sicherheit ihrer Korrespondenz ist eine unabdingbare Grundvor-
aussetzung für einen möglichen DE-Mail-Nachfolger. Der Daten-
schutz muss dabei im Mittelpunkt jeglicher Neuplanung stehen.

Confidential Computing und Datenschutz durch Technikge-
staltung
Es ist daher allen potenziellen Kandidaten, die für eine Neuauflage 
der DE-Mail in Frage kommen, angeraten, sich auf die Stärken des 
europäischen Datenschutzrechts zurückzubesinnen. Es muss un-
bedingt der Eindruck vermieden werden, dass die zur Verfügung 
stehenden Technologien nicht nach bestem Wissen und Gewissen 
ausgeschöpft wurden.

Confidential Computing „Made in Europe“ ist heute bereits die 
gelebte Realität in vielen Unternehmen. Sie verlassen sich bei der 
Secure Content Collaboration – dem sicheren Austausch vertrauli-
cher Daten und Dokumente und der geschützten digitalen Zusam-
menarbeit – auf die zukunftssichere Datenspeicherung und -Ver-
arbeitung in der europäischen Cloud, die sich nach den strengen 
Regeln der DSGVO richtet.

Die deutsche Bürokratie sollte sich daran ein Vorbild nehmen 
und möglichst schnell einen sicheren Nachfolger für die DE-Mail 
konzipieren. Doch diesmal bitte nach dem Grundsatz „Datenschutz 
durch Technikgestaltung“ – und zwar richtig.

Utimaco – Supply Chains wirksam absichern
Laut einem Bericht der Agentur der Europäischen Union für Cy-
bersicherheit (ENISA)1 häuften sich in diesem und im vergangenen 
Jahr Cyber-Angriffe auf Lieferketten. Mario Galatovic, Vice Presi-
dent Products & Alliances bei Utimaco, gibt am 29. August 2021 
fünf Tipps, wie sich Unternehmen schützen können.

Der Bericht zeigt, dass Hacker ihre Ziele nicht immer direkt an-
greifen, sondern sich auch Wege über Lieferanten suchen. Bei 62 
Prozent der untersuchten Angriffe machten sich die Cyberkriminel-
len das Vertrauen von Kunden zu deren Lieferanten zunutze. Das 
zeigt, bei IT-Sicherheit darf man nicht mehr nur das eigene Unter-
nehmen betrachten, sondern muss die gesamte Supply Chain im 
Blick haben.

1. Visibility
Es klingt zunächst trivial, doch um Lieferketten schützen zu kön-
nen, muss man sie im Detail kennen. Wie komplex Supply Chains 
sein können, zeigt sich oft erst dann, wenn sie nicht mehr richtig 
funktionieren, wie uns die Coronakrise schmerzlich vor Augen führ-
te. Der erste Schritt zu mehr Sicherheit führt also klar über Supply 
Chain Visibility.

2. Starke Authentifizierung
Social Engineering und Phishing gehören generell zu den häufigs-
ten Angriffsvektoren auf Unternehmen. Auch im ENISA-Report 
werden diese Gefahren für Lieferketten hervorgehoben. Unter-
nehmen sollten daher darauf achten, dass es nicht nur im eigenen 
Haus, sondern entlang der gesamten Lieferkette starke Authen-
tifizierungslösungen gibt. Allen voran wäre hier Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung zu nennen. Unternehmen sollten überprüfen, wel-
che Sicherheitsmechanismen ihre Lieferanten implementiert ha-
ben und gegebenenfalls auf eine Nachbesserung bestehen. Als si-
cherste Methode der Zugangskontrolle gilt heute zertifikatsbasier-
te Authentifizierung, die auf einer Public Key Infrastructure (PKI) 
aufbaut. Diese Zertifikate machen Passwörter überflüssig und ver-
meiden somit Gefahren, die durch Nachlässigkeit bei der Auswahl 
von Passwörtern oder Brute-Force-Attacken entstehen.

3. Code-Signaturen
Laut dem ENISA-Report kam in 62 Prozent der untersuchten Fälle 
Malware als Angriffsmethode zum Einsatz. Eine besonders effekti-
ve Methode zum Verteilen dieser Malware stellen kompromittierte 
Updates dar. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür war die SolarWinds-
Attacke im Jahr 2019. Dabei gelang es Cyber-Kriminellen durch ein 
schwaches Passwort, Zugriff auf den Update Server des Unterneh-
mens zu erlangen. Bis zu 18.000 Kunden des Netzmanagement-
Unternehmens installierten das kompromittierte Update, was die 
enorme Tragweite derartiger Angriffe verdeutlicht. Wie können 
Kunden nun aber sicherstellen, dass Updates echt und nicht krimi-
neller Natur sind? Eine Möglichkeit dafür ist, dass der Anbieter ech-
te Updates fälschungssicher signiert. Dies geschieht auf Basis einer 
Public Key Infrastructure (PKI). Jedes ausgespielte Update wird mit 
einer einzigartigen, fälschungssicher kodierten, digitalen Identität 
versehen. Um diese Identität zu decodieren, d.h. die Echtheit zu ve-
rifizieren, genügt ein öffentlicher Schlüssel, der an jeden Kunden 
herausgegeben werden kann. Der private Schlüssel verbleibt wäh-

1  https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the- 
increase-in-supply-chain-security-attacks
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renddessen in einem hermetisch abgeschlossenen Hardware-Si-
cherheitsmodul (HSM), was höchste Sicherheit garantiert.

4. Sensible Kommunikation in sicherer Umgebung ablaufen 
lassen
Supply Chain und IoT sind heute eng verknüpfte Bereiche. Das be-
deutet einerseits mehr Visibility und bringt Effizienzgewinne mit 
sich, andererseits kann die Kommunikation der vernetzten Gerä-
te auch eine Schwachstelle darstellen, über die sich Hacker Zutritt 
zu Unternehmensnetzwerken verschaffen können. Ein vielverspre-
chender Ansatz, den auch bereits namhafte Unternehmen einset-
zen, ist es, die IoT-Kommunikation über das sichere und manipula-
tionsgeschützte Umfeld eines Hardware-Sicherheitsmoduls (HSM) 
abzuwickeln. Utimaco bietet beispielsweise ein Software Develop-
ment Kit an, das es erlaubt, mit wenig Aufwand eigene Anwendun-
gen für den Betrieb innerhalb eines HSM zu erstellen.

5. Vernetzte Produkte verifizieren
Auch von IoT-Geräten selbst kann eine Gefahr ausgehen: Produkt-
piraterie nimmt heutzutage auch im industriellen Umfeld immer 
beängstigendere Ausmaße an. Daher braucht es Lösungen, die es 
erlauben, Teile schnell und einfach auf ihre Authentizität zu über-
prüfen. Die bewährteste Lösung dafür nennt sich „Product At-
testation“ und setzt aus Methoden, wie beispielsweise Codesig-
natur, Key Injection, HSM und PKI zusammen. Bei der Produktion 
eines vernetzten Bauteils erhält dieses eine codierte Identität, die 
mit einem privaten Schlüssel erstellt wurde und mit einem öffent-
lichen Schlüssel verifiziert werden kann. Somit kann jeder in der 
Wertschöpfungskette zu jeder Zeit prüfen, ob es sich um ein Ori-
ginal handelt.

DataLocker Sentry K350: 
Hardwareverschlüsseltes microSSD-Laufwerk

DataLocker (www.datalocker.com), Hersteller von sicheren USB-
Speicherlösungen und zentraler USB-Verwaltungssoftware, stell-
te mit dem DataLocker Sentry K350 am 08. Oktober 2021 das neu-
este Modell seiner Sentry-Produktfamilie vor. Wie beim Vorgän-
ger Sentry K300 handelt es sich beim DataLocker Sentry K350 um 
ein hardwareverschlüsseltes microSSD-Laufwerk, welches wie ein 
USB-Stick angeschlossen werden kann. Durch die verbaute micro-
SATA SSD werden Datentransferraten erreicht, die bis zu viermal so 
hoch sind, wie bei vergleichbaren Produkten auf Flash-Basis. Das 
neue Modell bietet unter anderem die Möglichkeit, einen „Selbst-
zerstörungsmodus“ zu konfigurieren oder Daten in bestimmten Si-
tuationen per „SilentKill-Funktion“ zu löschen. Durch eine IP67-Zer-
tifizierung ist der neue DataLocker Sentry K350 zudem noch besser 
vor Umwelteinflüssen geschützt und kann bei Bedarf leichter ge-
reinigt werden – ein wichtiger Aspekt beispielsweise bei einer ge-
meinsamen Nutzung unter Corona-Bedingungen.

Alleinstellungsmerkmale
Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich der 10 cm lange und 
2 cm breite Sentry K350 von seinen Marktbegleitern. Durch das 
integrierte OLED-Display und das leicht verständliche Benutzer-
menü ist die Bedienung für Administratoren und Nutzer bewusst 
einfach und selbsterklärend gehalten. So wird für die Bedienung 
kein Handbuch benötigt und Mitarbeiterschulungen, in denen bei-

spielsweise die Bedeutung von blinkenden LEDs oder akustischen 
Signalen erlernt werden müssen, sind ebenfalls nicht erforderlich. 
Durch das integrierte Tastaturfeld können alphanumerische Pass-
wörter eingegeben werden, die auch Sonderzeichen enthalten 
können. Das ist wichtig, da alphanumerische Passwörter für vie-
le Organisationen einen essentiellen Bestandteil der Sicherheits-
richtlinien darstellen.

Brute-Force-Schutz mit „Selbstzerstörungsmodus“
Der neue Sentry K350 ist mit einem Schutz vor sogenannten Bru-
te-Force-Attacken in Form eines „Selbstzerstörungsmodus“ aus-
gestattet. Dabei kann der Administrator einstellen, nach wie vielen 
Passwort-Fehleingaben (Voreinstellung 10, maximal 50) die Selbst-
zerstörung ausgelöst werden soll. Außerdem lässt sich festlegen, 
ob lediglich die Zurücksetzung auf den Auslieferungszustand oder 
aber die sogenannte „Detonation“ erfolgen soll. Beim Zurückset-
zen werden der AES-Schlüssel und die Daten unwiederbringlich ge-
löscht. Bei der Detonation wird zusätzlich die Firmware gelöscht, 
wodurch das Laufwerk völlig unbrauchbar gemacht wird.

SilentKill™-Funktion zum Schutz der Daten in Bedrohungs-
Situationen
Ähnlich wie bereits die DataLocker-Festplatte DL4 FE verfügt nun 
auch der DataLocker Sentry K350 über das spezielle Sicherheits-
Feature SilentKill. Durch Eingabe eines speziellen PIN-Codes wird 
dabei unmittelbar das Gerät gelöscht. SilentKill kann beispielswei-
se genutzt werden, wenn Firmenmitarbeiter auf Geschäftsreisen 
zur Herausgabe der Festplatte und zur Authentifizierung genö-
tigt werden. Ähnlich wie beim Selbstzerstörungsmodus kann da-
bei vorab konfiguriert werden, ob die vollständige Zerstörung des 
Laufwerkes (Detonation) oder lediglich die Löschung der Daten er-
folgen soll.

Physikalische Sicherheit
Der Sentry K350 ist FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert. Dies bedeutet 
unter anderem, dass das Laufwerk nicht geöffnet werden kann, oh-
ne das PC Board und den Verschlüsselungs-Chip zu zerstören. Das 
Laufwerk eignet sich darüber hinaus auch für rauere Umgebungen, 
da es nach dem IP67-Standard gegen Staubeintritt und zeitweili-
ges Untertauchen (bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von bis 
zu einem Meter) geschützt ist. Das ist auch in Zeiten von Covid-19 
wichtig, da Laufwerke, die von mehreren Mitarbeitern verwendet 
werden, sicher gereinigt werden können, ohne dem Gerät zu scha-
den. DataLocker Sentry K350 wurde darüber hinaus auch gemäß 
der US-amerikanischen Militärnorm MIL-STD-810 erfolgreich ge-
testet. Dabei geht es um die Verträglichkeit von Geräten, die ext-
remen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen und anderen Ein-
flüssen ausgesetzt werden.

Optionale zentrale Verwaltung per SafeConsole Sentry K350 
kann wahlweise als „Standalone-Gerät“ oder in Verbindung mit 
der zentralen USB-Device-Management-Lösung SafeConsole ein-
gesetzt werden. Dadurch wird das Sicherheitsniveau, insbesonde-
re bei besonderen Compliance-Anforderungen, nochmals erhöht 
und gleichzeitig der Verwaltungsaufwand, besonders bei einer 
größeren Anzahl an Laufwerken, deutlich reduziert. IT-Administ-
ratoren können mit SafeConsole beispielsweise auf einfache Wei-
se sichere Richtlinien für USB-Laufwerke festlegen und gestohle-
ne oder verloren gegangene Geräte aus der Ferne löschen. Außer-
dem lassen sich Passwörter zurückzusetzen oder Laufwerke audi-
tieren, um zu kontrollieren, welche Dateien auf dem Gerät hinzu-
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gefügt, entfernt oder geändert wurden. Mit der Option PortBlocker 
ermöglicht es SafeConsole Administratoren zudem, USB-Ports auf 
Endgeräten per Fernzugriff zu sperren oder die Verwendung, zum 
Beispiel des Sentry K350, anhand ihrer VID/PID (Vendor ID / Product 
ID) und Seriennummer zu erlauben. Optional lässt sich darüber hi-
naus der Anti-Malware-Schutz von McAfee® in die Firmware der si-
cheren USB-Laufwerke integrieren, um bösartige Dateien zu scan-
nen und zu isolieren oder zu löschen.

Sieben von zehn Deutschen wissen nicht, wie 
sie auf einen IT-Notfall reagieren müssen

Wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht, fühlen sich viele Men-
schen in Deutschland nach wie vor unsicher. Dies belegt eine am 
08. Oktober 2021 veröffentlichte Studie von G DATA, Statista und 
brand eins. Für betroffene Unternehmen kann das schnell zu einem 
schwerwiegenden Problem werden.

Je weiter die Digitalisierung in Deutschland voranschreitet, des-
to größer wird auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Diese 
haben schon lange erkannt, dass unvorsichtige Mitarbeiter*innen 
eine der größten Schwachstellen in der IT-Sicherheit sind. Umso 
besorgniserregender sind die Ergebnisse der Studie „Cybersicher-
heit“, von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins. Lediglich 
28,2 Prozent der befragten Arbeitnehmer*innen in Deutschland 
wissen genau, wie sie im privaten Umfeld auf eine sicherheitsrele-
vante Situation reagieren sollen.

Mit mangelnder Kompetenz in Sicherheitsfragen sinkt auch das 
Selbstbewusstsein, eigenes Fehlverhalten zuzugeben. Nur 34,8 
Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine Angst davor ha-
ben, eigene Fehler im Bereich der IT-Sicherheit einzuräumen. Die-
se Mischung aus Unsicherheit und Furcht ist fatal und kann im be-
ruflichen Umfeld brandgefährlich werden.

„Wer im privaten Umfeld die Grundregeln der IT-Sicherheit miss-
achtet – ob aus Unwissenheit oder Sorglosigkeit, reagiert auch im 
Job nicht souverän auf die raffinierten Angriffsversuche von Cy-
berkriminellen. Besonders kritisch wird es, wenn ein Mitarbeiten-
der einen Sicherheitsvorfall aus Angst nicht meldet. Dann können 
sich die Angreifer schnell in der gesamten IT-Infrastruktur ausbrei-
ten und im schlimmsten Fall den Betrieb zum Stillstand bringen“, 
sagt Tim Berghoff, Security Evangelist bei G DATA CyberDefense.

Kompetente Mitarbeiter*innen schützen Firmen doppelt
Wer sich beim Thema IT-Sicherheit auskennt, begeht nicht nur we-
niger Fehler, sondern gibt diese auch eher zu. So sagen 45,6 Pro-
zent der Befragten mit sehr großer Sicherheitskompetenz, dass sie 
keine Angst davor haben, ihre Fehler zuzugeben. Sie schätzen auf-
grund Ihres Wissens, die möglichen Konsequenzen gut ein. In der 
Gruppe der Studienteilnehmer mit sehr geringer Kompetenz sind 
es lediglich 28,7 Prozent.

Aus Tim Berghoffs Sicht sollten Unternehmen daher auf eine ge-
sunde Fehlerkultur achten und in die Weiterbildung ihrer Mitarbei-
ter*innen investieren: „Kein Mensch kommt als IT-Experte zur Welt. 
Unternehmen müssen ihre Belegschaft sensibilisieren und mit dem 
nötigen Wissen ausstatten. Denn die Investition in Awareness Trai-
nings zahlt sich doppelt aus: Bei der Vermeidung und bei der Ein-
dämmung von Sicherheitsvorfällen.“

„Cybersicherheit in Zahlen“ zeichnet sich durch eine hohe In-
formationsdichte und besondere methodische Tiefe aus: Mehr als 

5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wur-
den im Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur Cybersi-
cherheit im beruflichen und privaten Kontext befragt. Die Exper-
ten von Statista haben die Befragung durchgeführt und können 
dank einer Stichprobengröße, die weit über dem branchenübli-
chen Standard liegt, belastbare und valide Marktforschungsergeb-
nisse im Heft „Cybersicherheit in Zahlen“ präsentieren.

Das Magazin „Cybersicherheit in Zahlen“ steht hier zum Down-
load bereit: https://www.gdata.de/cybersicherheit-in-zahlen

360° IT-Sicherheit in der Automobilbranche
Die Applied Security GmbH, ein Anbieter von IT-Sicherheitslösun-
gen, erweiterte am 04. Oktober 2021 ihr Angebot um ein 360° Pa-
ket für die Automobilbranche und unterstützt mit einem umfas-
senden Leistungsspektrum die Lieferkette in der Automobilindus-
trie bei der Wahrung von Betriebsgeheimnissen.

Der Erfolg der Automobilbranche beruht seit jeher auf Innova-
tionskraft – Erfindungen und Neuerungen treiben das Wachstum 
an. In diesem Bewusstsein sorgt die Branche durch eigene Stan-
dards und Regularien für den Schutz geheimer Unterlagen und Do-
kumente wie zum Beispiel Entwürfe von Prototypen.

IT-Sicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Unternehmen, die als Hersteller, Zulieferer oder Dienstleister 

an der Wertschöpfungskette teilhaben wollen, müssen selbst für 
die Erfüllung dieser Branchen-Regularien sorgen. Mit konsequen-
ter Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Branche bietet die Applied 
Security GmbH daher jetzt eine 360° Lösung – von der Evaluie-
rung der spezifischen Bedürfnisse bis hin zum Schutz von Daten 
mit hohem oder sehr hohem Schutzbedarf gemäß TISAX®*. Im Mit-
telpunkt steht dabei die Erhaltung etablierter Workflow-Prozesse – 
die Lösungen integrieren sich nahtlos in bestehende Systeme und 
sorgen im Hintergrund für den erforderlichen Schutz, ohne den 
einzelnen Bearbeiter in seiner eigentlichen Arbeit zu behindern.

Das Kernstück der Sicherheit bildet dabei die Datei Verschlüs-
selung fideAS® file enterprise mit ihrem vollkommen transparen-
ten Schutz für alle Daten mit hohem bis sehr hohem Schutzbedarf.

„Dies ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, sicherheitsrele-
vante Anforderungen schnell und effizient umzusetzen, ohne da-
für eigene Ressourcen bereitstellen zu müssen.“ Veronika Röthel, 
Produktmanagerin bei der Applied Security GmbH

govdigital und Bundesdruckerei nutzen 
öffentliche Rechenzentren und Blockchain im 
OZG-Projekt

Einfach, fälschungssicher und datenschutzkonform – das digita-
le Schulzeugnis rückt näher. Gemeinsam mit der Bundesdruckerei 
GmbH entwickelt die ebenenübergreifende Genossenschaft gov-
digital ein System, um digitale Schulzeugnisse zu erstellen, zu si-
chern und zu prüfen. Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt war 
im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) als federführend für 
das Themenfeld Bildung benannt worden und unterzeichnete nun 
einen entsprechenden Vertrag mit govdigital. Der Pilotbetrieb wird 
im Sommer 2021 in den Bundesländern Berlin, Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz starten. Bis Ende 2022 können alle interes-
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sierten Bundesländer an das Projekt angeschlossen werden – zu-
nächst zur Probe, ab 2023 im Echtbetrieb.

„In der Corona-Pandemie hat der Themenkomplex digitale Bil-
dung noch einmal neue Dringlichkeit bekommen“, sagt Frank Bon-
se, Ansprechpartner im Bereich OZG-Umsetzung der Landesver-
waltung im Finanzministerium Sachsen-Anhalt. „Digitale Zeugnis-
se sind ein wichtiger Baustein zur Digitalisierung der Verwaltungs-
aufgaben von Schulen – wir freuen uns, dass Sachsen-Anhalt hier 
gemeinsam mit seinen Partnern einen innovativen Beitrag leisten 
kann.“

Zur Absicherung der Zeugnisse kommt die Blockchain-Tech-
nologie zum Einsatz. Der Vorteil: So braucht ausschließlich eine 
Prüfsumme gespeichert zu werden, ohne dass dabei die Zeugnis-
se selbst abgelegt werden müssen. Zusätzlich zum Zeugnis aus 
Papier erhalten Schüler eine PDF-Datei, deren digitaler Fingerab-
druck – der sogenannte Hash-Wert – in der Blockchain gespeichert 
ist. Für Laien sieht das PDF vollkommen normal aus. Doch dank der 
Blockchain-Technologie lässt sich zweifelsfrei prüfen, ob das digi-
tale Zeugnis echt ist. Mit einem Online-Prüfservice oder über eine 
Schnittstelle in der Verwaltungssoftware ist der Test innerhalb von 
Sekundenbruchteilen erledigt. Ein weiterer Vorteil: Der zugewiese-
ne Hash-Wert im PDF-Dokument ist eindeutig, ohne dabei Rück-
schlüsse auf die Inhalte des Zeugnisses zuzulassen. 

„Die Digitalzeugnisse sind DSGVO-konform, ermöglichen me-
dienbruchfreie Prozesse und tragen zur Fälschungssicherheit 
bei“, sagt Dr. Stefan Hofschen, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Bundesdruckerei GmbH. „Mit dem OZG-Projekt leisten 
wir einen wichtigen Beitrag für die Digitalisierung der Verwaltung 
in Deutschland.“

„Die gesamte Blockchain-Infrastruktur wird durch unsere bun-
desweit aufgestellten öffentlichen Rechenzentren betrieben – 
das sorgt zusätzlich für Sicherheit“, erklärt Matthias Kammer, Ge-
schäftsführer der govdigital eG. „Das Projekt dient nicht nur zur 
OZG-Umsetzung, sondern kann auch darüber hinaus adaptiert 
werden, um künftig weitere hoheitliche Zertifikate sicher, daten-
schutzkonform und sehr einfach abzubilden.“

Nicht nur die Prüfung geht schneller, auch die Weiterverarbei-
tung: Das Digitalzeugnis enthält einen maschinenlesbaren Teil, 
eine sogenannte XML-Datei. Damit kann eine Hochschule das Zer-
tifikat maschinell und gemäß individuellen Bedürfnissen verarbei-
ten. Ist eine Fakultät beispielsweise vor allem an der Physik-Note in-
teressiert, können diese Daten automatisiert ausgelesen werden. 
Niemand muss die einzelnen PDF-Dateien öffnen.

Digitale Zeugnisse lassen sich zu Hunderten oder Tausenden 
vollautomatisch prüfen. Die Lösung von Sachsen-Anhalt, govdi-
gital und Bundesdruckerei ist dabei so konzipiert, dass Bildungs-
einrichtungen kaum zusätzlichen Aufwand haben – im Gegenteil: 
Kosten und Personalaufwand sinken. Die Lösung ist kompatibel 
mit allen bestehenden Schul- und Hochschulsystemen und kann 
problemlos über eine Standardschnittstelle in die Verwaltungssys-
teme integriert werden. Zusätzlicher Schulungsaufwand für Lehr-
kräfte entfällt.

Dieser Ablauf wird auch den betroffenen Bürgern künftig viel 
Zeit und Geld sparen. Bislang müssen etwa Abiturienten Zeug-
niskopien aufwendig beim Amt beglaubigen lassen, um sich für 
eine Universität zu bewerben. Zeugnisse aus Papier sind zudem 
nicht fälschungssicher, ihre Echtheit ist für die Universität schwer zu 
überprüfen. Allein die Stiftung für Hochschulzulassung, die zentra-
le Stelle für zulassungsbeschränkte Studiengänge in Deutschland, 
erhält jedes Jahr Tausende Bewerbungen.

Eine repräsentative Verbraucherbefragung der Bundesdrucke-
rei im Dezember 2019 ergab: Jeder zweite Bundesbürger (49 Pro-
zent) empfindet das klassische Papierzeugnis als überhaupt nicht 
bzw. weniger zeitgemäß. Jeder Dritte (32 Prozent) spricht sich sogar 
für eine gesetzliche Pflicht zur Bereitstellung manipulationssiche-
rer, verschlüsselter Digitalzeugnisse aus. Freiwillig würde die Hälf-
te der Befragten die digitale Version bevorzugen.

Bundes CIO – 9-Punkte-Plan: Diese Projekte 
sind noch offen

Vor einem Jahr ist Dr. Markus Richter als Bundes-CIO mit dem Ver-
sprechen angetreten, innerhalb eines Jahres spürbare Fortschritte 
bei der Digitalisierung zu schaffen. Vieles wurde umgesetzt, worü-
ber wir bereits berichtet haben. Heute werfen wir den Blick auf je-
ne Projekte, die noch in der Mache sind.

Der 9-Punkte-Plan besteht aus über 30 Einzelprojekten, die mit 
einer straffen Meilensteinplanung und einem strengen Controlling 
hinterlegt wurden. Das Ziel: Durch die Priorisierung von wichtigen 
Projekten, bis Ende August 2021 messbare Ergebnisse zu produ-
zieren. Aber nicht alles ist nach Plan gelaufen. Digitalprojekte sind 
besonders agil und von immer neuen Entwicklungen geprägt. Wir 
möchten deshalb an dieser Stelle zeigen, wo es zu Abweichungen 
gekommen ist und wie damit umgegangen wurde.

Dazu sagt Dr. Markus Richter, CIO des Bundes: „Für mich heißt 
Transparenz auch zu zeigen, was nicht so läuft, wie geplant. Des-
halb lege ich gerne offen, wie wir beim 9-Punkte-Plan mit Verzö-
gerungen umgehen.“

Verwaltungsdaten-Informationsplattform (VIP) für Register
In der VIP sollen Bürger, Unternehmen und Verwaltung künftig ein-
sehen können, an welcher Stelle, welche Informationen in der Ver-
waltung vorgehalten werden. Für alle in Deutschland gesetzlich 
vorgeschriebenen Register werden mehrere registerführende Stel-
len beteiligt – immerhin weit mehr als 1.000. Noch liegen nicht al-
le Rückmeldungen vor. Das Portal soll im Probebetrieb dennoch 
pünktlich Ende Juli an den Start gehen – mit allen bis dahin vor-
handenen Daten, danach wird schrittweise ergänzt.

Bundesportal
Bereits in einer Basisversion online ist das Verwaltungsportal des 
Bundes. Es soll künftig der zentrale Zugang zu allen Verwaltungs-
leistungen in Deutschland sein. Hierfür werden Funktionalitäten 
Stück für Stück erweitert und zusätzliche Komponenten einge-
bunden. So können immer mehr Verwaltungsleistungen direkt 
im Portal angeboten werden. Aber das ist nicht die einzige, tech-
nisch hochkomplexe Herausforderung bei diesem Projekt. Für vie-
le Funktionen betritt das Bundesportal in seiner Rolle als Interme-
diär zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Behör-
de auch rechtlich „Neuland“. Deshalb war unter anderem eine Än-
derung des E-Government-Gesetzes im letzten Jahr erforderlich. 
Viele aus dem E-Commerce bekannte Funktionen wie integrier-
te Bezahlsysteme lassen sich zudem nicht ohne weiteres im Be-
hördenkontext umsetzen. Wichtige Themen der OZG-Umsetzung, 
wie beispielsweise ein digitaler Rückkanal, können aufgrund der 
komplexen Anforderungen erst nach und nach im Projekt realisiert 
werden. Da sich Technologien laufend weiterentwickeln, wird die 
Arbeit an der OZG-Infrastruktur wohl nie ganz fertig sein.
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Operationalisierung des Konjunkturpakets
So agil, wie die gesamte OZG-Umsetzung ist, ist auch die Bereit-
stellung der Mittel aus dem Konjunkturpaket. Vieles läuft gut und 
nach Zeitplan, aber bei insgesamt mehr als 30 Einzelvereinbarun-
gen mit rund 100 Projektanträgen, die zwischen Bund und Ländern 
verhandelt werden, kommt es bei einigen auch zu Abweichungen 
vom Plan. Noch haben nicht alle Länder die Einzelvereinbarungen 
unterzeichnet. Daher wird das Ziel bis Mitte 2021 bis zu 30 „Einer 
für Alle“-Leistungen auf den Weg zu bringen, wohl erst zu Jahres-
ende erreicht.

Förderfonds für Innovationen
Ebenfalls verschoben wird der aus Konjunkturpaketsmitteln ge-
plante Förderfonds für Govtech- und Civictech-Projekte. Priorisiert 
wird zunächst der Aufbau von bundesweit mehreren Standorten 
für einen GovTech-Campus. Ende Juni wurde ein Verein gegründet, 
der Gründerinnen und Gründer mit der öffentlichen Hand vernet-
zen und die Ansiedlung von Start-ups fördern soll.

Erlebnisraum Digitalakademie
Die Digitalakademie ist bereits am Start und bietet für Beschäftig-
te der Bundesverwaltung Fortbildungen rund um digitale Fähig-
keiten. Noch offen ist der Aufbau eines physischen Lernorts. Am 
Standort Berlin sollen agile Arbeitsweisen in konkreten Räumen 
erlebbar werden. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten hat 
sich Corona-bedingt erschwert und soll bis Ende des Jahres abge-
schlossen sein.

Cybersicherheitsstrategie 2021
Auf der Zielgeraden befindet sich die Verabschiedung eines der 
wichtigsten Projekte für die Cybersicherheit in Deutschland. Die 
Cybersicherheitsstrategie aus 2016 wird fortgeschrieben und bil-
det künftig den neuen, ressortübergreifenden Rahmen für alle 
Aktivitäten der Bundesregierung zur Cybersicherheit. Dafür wur-
de ein umfassender Beteiligungsprozess angestoßen, mehr als 70 
Expertinnen und Experten wurden bei der Überarbeitung konsul-
tiert. Ein erster Entwurf öffentlich zugänglich gemacht. Zahlreiche 
Stellungnahmen von zivilgesellschaftlichen Initiativen, Verbänden 
und dem Bundesrechnungshof werden gerade in die neue Strate-
gie eingearbeitet. Die Befassung im Kabinett noch in dieser Legis-
laturperiode wird knapp, ist aber umso wichtiger, da die Bedro-
hungslage im Cyberraum während der Corona-Pandemie zuge-
nommen hat.

Netzstrategie 2030
Die Netzstrategie 2030 für die öffentliche Verwaltung soll den seit 
dem Jahr 2013 veränderten Rahmenbedingungen für die IT-Konso-
lidierung und die Netze des Bundes sowie der veränderten Cybersi-
cherheitslage Rechnung tragen. Umfassende Vorarbeiten wie eine 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und ein Katalog an Umsetzungs-
maßnahmen sind erledigt. Trotzdem steht die weitere Umsetzung 
unter Haushaltsvorbehalt. Das heißt weitere Maßnahmen können 
erst angegangen werden, wenn die Mittel dafür bereitgestellt wer-
den. Davon hängen Programme wie die Weiterverkehrsnetzkonso-
lidierung des Bundes und die Einführung von IPv6 ab. Gleichwohl 
wird derzeit an einer beschlussfähigen Zielarchitektur für den In-
formationsverbund der öffentlichen Verwaltung (IVÖV) gearbeitet.

Fazit
Die Gründe sind vielfältig, warum Projekte nicht wie geplant um-
gesetzt werden können. Äußere Faktoren wie Einschränkungen 
durch Corona spielen dabei genauso eine Rolle wie interne Prio-
risierung und technische Komplexität. Auch der 9-Punkte-Plan ist 
da keine Ausnahme
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