
IT-Sicherheit 
gesetzeskonform?
Die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes  
in Kritischen Infrastrukturen



Sicherheit mit Konzept
Das IT-Sicherheitsgesetz erlegt Unternehmen Pflichten auf, die 
 gewissenhafte, aber schnelle Reaktionen erfordern. Unsere Leistungen 
erleichtern Ihnen die gesetzeskonforme Umsetzung der Anforderungen 
auf praktikable und flexible Weise.

Die Herausforderung
Cyberattacken werden zunehmend zu einer Bedro-
hung im Alltag – im Brennpunkt stehen vor allem 
„Kritische Infrastrukturen“ (KRITIS). Längst reagie-
ren die Gesetzgeber auf die Situation, um die Risi-
ken für Wirtschaft und Gesellschaft abzuwenden: 
Auf EU-Ebene steht die Richtlinie für Netz- und 
Informationssicherheit nach mehrjährigen Verhand-
lungen kurz vor der Druckreife und in Deutschland 
ist seit Juli 2015 eine spezifische Regelung in 
Kraft – das IT-Sicherheitsgesetz. Im Jahr 2016 
wird noch der Erlass der ergänzenden Rechtsver-
ordnungen erwartet, doch lässt sich bereits jetzt 
mit den drei wesentlichen Vorgaben arbeiten:

1. Einführung von Mindeststandards 
für IT-Sicherheit
Unternehmen müssen umfangreiche technische 
und organisatorische Maßnahmen ergreifen, über 
die sich das gesetzliche Mindestmaß an IT-Sicher-
heit definiert. Solche allgemeinen Vorkehrungen 
sind zudem um branchenspezifische Sicherheits-
standards zu erweitern. Beispielhaft genannt sei 
hier der IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetz-
agentur für den Energiesektor, der unter anderem 
für Gas- und Stromnetzbetreiber die Einführung 
eines ISO-zertifizierten Managementsystems für 
IT-Sicherheit bis Januar 2018 fordert (ISO 27001).
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2. Nachweispflicht
Mindestens alle zwei Jahre haben Unternehmen 
gegenüber dem Regulator zu belegen, dass sie den 
Vorgaben nachkommen, die das IT-Sicherheitsge-
setz in Bezug auf organisatorische und technische 
Maßnahmen sowie die Meldepflicht enthält.

3. Meldepflicht
Vorfälle, die die IT-Sicherheit tangieren, sind von 
den Unternehmen umgehend zu melden. Dies 
betrifft erheb liche Störungen der Verfügbarkeit, 
Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit von 
IT-Systemen, -Komponenten oder -Prozessen und 
schließt neben tatsächlichen Ausfällen auch Stö-
rungen ein, die potenziell zu einem Ausfall führen 
können.

Auch wenn diese geringe Zahl elementarer Pflich-
ten Einfachheit suggerieren könnte, wäre es ein 
Trugschluss, mit Standardlösungen arbeiten zu 
 wollen. Selbst das Gesetz fordert unternehmens-
spezifische Vorgehensweisen ein und betont die 
Angemessenheit von Maßnahmen, wobei die 
Größe des Unternehmens, der Reifegrad der bis-
herigen Sicherheitsorganisation sowie die Abstim-
mung mit bereits bestehenden Strukturen berück-
sichtigt werden müssen.

Anders als große Unternehmen, die in der Regel 
bereits über eine IT-Sicherheitsorganisation und 
umfangreiche Ressourcen für ein solches Großpro-
jekt verfügen, stehen kleine und mittelständische 
Unternehmen meist mit knappem Budget ganz am 
Anfang. Insbesondere die Erfahrungen, die IT-Si-
cherheitsprojekte erfolgreich machen, lassen sich 
dann nur über externe Partner ins Haus holen.

Unsere Leistung
KPMG unterstützt Sie bei der Umsetzung des IT- 
Sicherheitsgesetzes. Dabei entwickeln wir prag-
matische und bedarfsgerechte Lösungen, die 
Größe und Branche Ihres Unternehmens berück-
sichtigen und Sie somit nachhaltig unterstützen:

 – Bedarfsanalyse: Wir arbeiten heraus, ob Sie 
gemäß dem Gesetz als KRITIS-Betreiber gelten 
und was dies gegebenenfalls konkret für Sie 
bedeutet. Hierzu analysieren wir gemeinsam mit 
Ihnen, in welchen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht, und helfen Ihnen, die Compliance-Anfor-
derungen des IT-Sicherheitsgesetzes sachge-
recht zu erfüllen.

 – Branchenstandards: Wir unterstützen Sie bei 
der Entwicklung und Implementierung branchen-
spezifischer Mindeststandards und der Kommu-
nikation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI).
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 – Meldeorganisation: Wir helfen Ihnen bei 
der Gestaltung von Prozessen und Verfahren 
zur  Aufdeckung und Meldung von IT-Sicher-
heitsvorfällen. Gern überprüfen wir auch Ihre 
Orga nisation und Ihre Prozesse und bescheini-
gen deren Ordnungsmäßigkeit im Rahmen der 
 Nachweis- und Berichtspflichten.

 – Managementsystem: Wir stellen Ihr Informa-
tionssicherheitsmanagementsystem (ISMS) – sei 
es ein bestehendes oder ein neu einzurichten-
des – detailliert auf die Anforderungen ein, die 
sich aus dem Gesetz ergeben. Gern unterstützen 
wir Sie auch bei der Integration des ISMS in 
bestehende Compliance- und Governance- 
Systeme.

 – Zertifizierung: Unter Einbindung der KPMG Cert 
GmbH, einem akkreditierten Zertifizierer und 
 Prüfer, bieten wir eine ISO/IEC-Zertifizierung 
Ihres ISMS an.

 – Vorfallsanalyse und Investigation: Wir kom-
men Ihnen bei Analysen und Aufarbeitungen 
von Sicherheitsvorfällen zu Hilfe und stellen 
Ihnen dafür ein disziplinenübergreifendes Team 
an die Seite, in dem IT-Sicherheits-, Forensik- 
und Rechtsexperten zusammenarbeiten.

Mit den skizzierten Leistungen erhalten Sie für die 
Umsetzung der Gesetzesvorgaben eine Lösung aus 
einer Hand. Wir binden Compliance-, Forensik- und 
Rechtsspezialisten* ein und stützen uns auf unsere 
langjährige Erfahrung zu ISMS und Incident Res-
ponse. Dank der engen Abstimmung mit dem BSI 
und unserem Know-how zu den KRITIS-Sektoren 
und -Branchen können Sie sich darauf einstellen, 
dass Ihr ISMS dem IT- Sicherheitsgesetz umfassend 
gerecht wird.

KPMG deutschlandweit Vorreiter in Sachen 
KRITIS und IT-Sicherheitsgesetz
Schon jetzt unterstützen wir in vielen Sektoren 
Unternehmen jeder Größe bei der Umsetzung des 
Gesetzes. Bereits seit dem ersten Entwurf des 
Gesetzes haben wir uns in die Erörterungen dazu 
eingebracht und Änderungen aktiv begleitet. Dabei 
haben wir zu den jeweiligen Entwürfen maßgebli-
che Stellungnahmen abgegeben, die Auswirkungen 
des Gesetzes untersucht und KRITIS-Sektoren und 
-Branchen analysiert. Unsere Ergebnisse sind in 
Zusammen arbeit mit dem BDI (Bundesverband der 
Deutschen Industrie), Bitkom und dem BSI in ver-
schiedene Studien eingeflossen. 

Zu Behörden und den KRITIS-Betreibern pfle-
gen wir einen engen Kontakt. Dies gilt nicht nur 
deutsch land-, sondern auch europaweit. Auf diese 
Weise verbinden wir das notwendige Experten-
wissen für die Gestaltung und Anwendung von 
IT-Sicherheitssystemen mit Einblicken in weitere 
fachliche Diskussionen und mögliche künftige 
Entwicklungen.

Es stellen sich viele Fragen – gemeinsam finden wir 
eine Antwort. Zögern Sie nicht, uns in Angelegen-
heiten der IT-Sicherheit oder mit der Bitte um wei-
tere Informationen zu kontaktieren! Wir beraten Sie 
jederzeit gern.

* Die Rechtsdienstleistungen werden durch die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
erbracht.

Kontakt

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wilhelm Dolle
Partner, Cyber Security
T +49 30 2068-2323
wdolle@kpmg.com

Alexander Geschonneck
Partner, Forensic
T +49 30 2068-1520
ageschonneck@kpmg.com

www.kpmg.de/itsicherheitsgesetz 
www.kpmg.de/kritis

www.kpmg.de/socialmedia

     

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
 Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir 
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garantieren, dass diese Infor mationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Ein-
gangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte auf-
grund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründ-
liche Analyse der betreffenden Situation. 
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