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Compliance
der IT-Security
in Eisenbahnverkehrsunternehmen
Welche Compliance-Anforderungen bestehen im Hinblick auf die IT-Sicherheit
und wie können Bahnunternehmen diese in der Praxis umsetzen?
DANIEL EHRICHT | PHILIP SMITKA

Die Einhaltung von Rechtsvorschriften
durch Unternehmen ist an und für sich eine
Selbstverständlichkeit. Die Anstrengungen von Unternehmen, auf diese Rechtstreue hinzuwirken, wird unter dem Begriff
der Compliance zusammengefasst. Dabei
liegt das Augenmerk der Verantwortlichen
häufig auf Themen wie Betrugsbekämpfung, Kartellrechtsvorschriften oder Geldwäsche. IT-Compliance wird hingegen häufig stiefmütterlich behandelt. Dabei sind
Unternehmen zunehmend abhängig von
IT. Zugleich erhöht sich aber auch das Bedrohungspotenzial. Trends wie die Industrie 4.0 und das Internet der Dinge bieten
stetig neue Einfallstore für Cyberangriffe.
Unternehmen sind verpflichtet, hierauf
angemessen zu reagieren. Zum Beispiel
durch Schaffung eines effizienten Informationssicherheitsmanagementsystems
(ISMS).
Bedrohungslage
Ein Leben ohne Smartphone und Tablet ist
kaum noch vorstellbar. Das WLAN gehört mittlerweile schon fast zu den Grundbedürfnissen
unserer Gesellschaft. Es gibt kaum noch eine
Geschäftstätigkeit, die nicht von informations-

technischen Systemen abhängig wäre. Dies
gilt auch für die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Jedoch ist die digitale Welt der Apps,
Clouds und des Internet mit zahlreichen rechtlichen, technischen und organisatorischen
Tücken versehen. Kleine technische Nuancen
entscheiden heute über Sicherheit und Konformität beim Einsatz dieser Technologien.
Meldungen über Datendiebstahl, Hackerangriffe, Trojaner und Sicherheitslücken sind in
der täglichen Berichterstattung der Medien an
der Tagesordnung. Solange man nicht selbst
betroffen ist, sind diese Meldungen scheinbar weit entfernt. Oft bemerken die betroffenen Unternehmen noch nicht einmal, dass
sie selbst Opfer eines Cyber-Angriffs geworden sind. Die Installation eines Antivirenprogramms reicht dabei bei Weitem nicht mehr
aus, um sich zu schützen. Die Angreifer sowie
auch ihre Methoden werden raffinierter und
effizienter. Die Corporate Trust Business Risk &
Crisis Management GmbH führte 2007, 2012
sowie 2014 repräsentative Studien [1] zur Industriespionage durch. Dabei wurden in kurzen Zeitabständen deutliche Veränderungen
des Angriffsverhaltens und der Schadenshöhen offenbar. Die Angriffe werden gezielter
und damit deutlich effektiver. Kriminelle professionalisieren sich und stellen Unternehmen
vor immer größere Herausforderungen.
Wer aber denkt, dass Hackerangriffe nur in
Form eines Software basierten Schadcodes

vorkommen und man sich durch einfache Antivirensoftware schützen könne, liegt falsch.
Die Bandbreite der IT-seitigen Bedrohungen
ist sehr vielfältig. Das geht vom abtrünnigen
Administrator oder Mitarbeiter, der seinen
(ehemaligen) Arbeitgeber aus Unzufriedenheit schädigen möchte, über Wettbewerber,
die einem Konkurrenten schaden möchten,
bis hin zu gezielten Phishing E-Mails auf
Schlüsselpositionen im Unternehmen, um diese zu erpressen und einen finanziellen Vorteil
zu ziehen. Ganz aktuell ist eine Masche unter
der Bezeichnung „CEO Fraud“ oder „Fake President“. Hierbei werden vorrangig Mitarbeiter im
Bereich der Buchhaltung durch eine gefälschte
E-Mail im Namen des Geschäftsführers angeschrieben und gebeten, zügig eine angeblich
sehr dringende Finanztransaktion durchzuführen. Sind die Mitarbeiter nicht hinreichend geschult und gibt es keine klaren Richtlinien für
Fälle von Expressüberweisungen, sind solche
Angriffe – überraschenderweise – leider allzu
oft erfolgreich.
Eine andere Gefahrenquelle ist die nicht re
glementierte Verwendung von USB-Sticks im
Unternehmen. Angestellte nehmen ihre Arbeit
einfach auf einem USB-Stick mit nach Hause
und vollenden sie auf ihren Privatrechnern.
Diese laufen aber häufig mit veralteten Betriebssystemen, nach dem Motto „never touch
a running system“. Schadsoftware gelangt
somit vom Privatrechner des Mitarbeiters auf
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den USB-Stick. Sobald dieser im Unternehmen eingesteckt wird, ist die Malware auf den
IT-Systemen des Unternehmens aufgespielt.
Hierbei kann man den Mitarbeitern noch nicht
mal eine böse Absicht unterstellen. Zumeist
handeln diese unbewusst und ohne Schädigungsabsicht. Die Angreifer nutzen schlicht
deren Arglosigkeit aus. Sollte das betroffene
IT-System beispielsweise wichtige Steuerungssoftware manipulieren, könnte dies katastrophale Auswirkungen haben.
Rechtliche Handlungspflichten
der Geschäftsleitung
Was aber bedeutet die faktisch bestehende
Gefahrenlage für die Geschäftsführung und
das leitende Management von Unternehmen?
Keineswegs kann sich das Top-Management
damit begnügen, die IT-Sicherheitsthematik
einfach an die IT-Abteilung zu delegieren und
dann zu hoffen, dass es damit getan sei. Leider
ist aber genau dies in der Praxis noch viel zu
häufig zu beobachten – mitunter mit fatalen
Folgen nicht nur für das Unternehmen selbst.
Denn im Schadensfall haften unter Umständen Manager persönlich wegen der Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten.
Generell gilt nämlich, dass es primär die Aufgabe der Geschäftsleitung ist, sich aktiv darum
zu kümmern, ihr Unternehmen in geeigneter
und angemessener Weise gegen Risiken abzusichern und diese nach Möglichkeit zu vermeiden. Fraglos ist dies eine der Kernaufgaben
des Managements und betrifft dabei grundsätzlich die Abwehr aller Gefahren, nicht nur
derjenigen, die sich aus der Verwendung von
IT ergeben.
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Rechtsprechung immer wieder deutlich gemacht,
dass Geschäftsführer und Vorstände, aber
auch Mitarbeiter des leitenden Managements
Aufsichts- und Kontrollpflichten unterliegen,
die sich aus dem Gesetz ergeben. Demnach
müssen sie sich nachhaltig um Vermeidung
von Gefahren für das Unternehmen bemühen,
zumal diese in der Verletzung von Gesetzen
münden können.
Die Rechtsprechung stützt sich dabei insbesondere auf die Vorschrift des § 91 Abs. 2 AktG
(Aktiengesetz), aus dem sich die Pflicht des
Vorstandes ergibt, ein Risikomanagement und
System zur Früherkennung bestandsgefährdender Gefahren zu implementieren. Dies gilt
auch für die Geschäftsleitung einer GmbH. Hinzu kommt die Pflicht der Unternehmensleitung,
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
zu handeln. Diese Sorgfaltsverpflichtung ist gesetzlich verankert in § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG, §
43 GmbHG. Nach der Rechtsprechung gehört
die Risikovermeidung zu den Sorgfaltspflichten. Schließlich ergibt sich aus den §§ 130, 30,
9 OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten),
dass die Verletzung von Aufsichts-, Sorgfaltsund Kontrollpflichten alleine schon zu einem
Bußgeld für das Unternehmen führen kann.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Regelungen,
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die die Geschäftsleitung zwingen, sich dem
Thema IT-Sicherheit nachhaltig zu widmen,
kommen noch eine Vielzahl spezialgesetzlicher Anforderungen, deren Nichteinhaltung
zu Schäden für das Unternehmen führen können. Dabei ist ein Trend zu beobachten: Weil
der Gesetzgeber sieht, wie groß die Gefahr ist,
die von einem Angriff auf die IT-Systeme von
Unternehmen ausgehen kann, werden auch
die spezialgesetzlichen Anforderungen immer
höher.
Das IT-Sicherheitsgesetz ist hier aus Sicht von
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) eine
der bedeutendsten Entwicklungen. Das Gesetz definiert das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) zur obersten
Aufsichtsbehörde und verpflichtet Betreiber
kritischer Infrastrukturen zu expliziten Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik. Zu den Betreibern kritischer Infrastrukturen gehören acht Sektoren, insbesondere
auch Unternehmen aus dem Transportsektor,
also auch EVU. Das IT-Sicherheitsgesetz trägt
Unternehmen, die eine sogenannte kritische
Infrastruktur betreiben, eine ganze Reihe besonderer Pflichten auf. So sind externe Angriffe auf die IT-Systeme dem BSI zu melden. Es ist
dem BSI gegenüber eine unternehmensinterne Meldestelle zu benennen, die durchgängig
erreichbar ist. Außerdem müssen die IT-Sicherheitssysteme dem branchenspezifischen
Stand der Technik entsprechen. Werden die
Anforderungen nicht, unvollständig oder nicht
zeitgerecht erbracht, sieht der Gesetzgeber
Bußgelder in Höhe von bis zu 100 000 EUR pro
Fall und pro Unternehmen vor. Dabei können
die faktischen Schäden im Falle eines erfolgreichen Cyberangriffes gegen ein betroffenes
Unternehmen um ein Vielfaches höher sein.
Auch andere gesetzliche Vorschriften fordern
Unternehmen auf, sich gegen Angriffe auf die
IT-Systeme abzusichern. Zum Beispiel ist daran
zu denken, dass der Verlust von personenbezogenen Daten wegen eines unzureichend
gegen Eindringlinge gesicherten IT-Systems
bußgeldbewährt ist. Neben dieser Geldstrafe
müssen Unternehmen hier zusätzlich mit einem Reputationsverlust und Schadensersatzforderungen rechnen.
Das Telemediengesetz richtet sich an Anbieter
von geschäftsmäßig angebotenen Telemedien. Unter diesen Begriff fallen Webseiten und
Apps, aber auch andere Medien, die Inhalte
übertragen können. Das Gesetz fordert von
den Telemedienanbietern den Schutz vor unerlaubtem Zugriff auf die technischen Einrichtungen sowie den Schutz personenbezogener
Daten. Auch die Vermeidung von Störungen
muss gewährleistet sein. Das Gesetz gibt ausdrücklich vor, dass die eingesetzten Systeme
dem Stand der Technik entsprechen müssen.
Auch die zahlreichen WLAN-Hotspots im öffentlichen Nahverkehr oder in Restaurants
sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit.
Aber auch diese erfordern einige Anstrengungen, die über das bloße Bereitstellen hi-

nausgehen. Wer nämlich einen öffentlichen
WLAN-Hotspot gewerblich anbietet, zählt als
Betreiber eines Telekommunikationsdienstes
im Sinne des Telekommunikationsgesetzes.
Neben einer Anzeigenpflicht muss der Betreiber auch noch technische Schutzmaßnahmen
zur Verhinderung von Störungen und unerlaubten Zugriffen sicherstellen.
Weitere gesetzliche Regelungen, welche die
Prozesse in Unternehmen beeinflussen werden, stehen bereits vor der Tür. Die EU-Richtlinie zur Verbesserung der Netzwerk- und Informationssystemsicherheit (NIS) wird neben
dem IT-Sicherheitsgesetz zusätzliche Anforderungen an Betreiber von Netzwerk- und Informationssystemen stellen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung wird zu einer Neufassung
des Bundesdatenschutzgesetzes führen. Beide
Regelungen werden 2018 innerhalb der EU in
Kraft treten. Auch diese werden Auswirkungen
auf die Verwendung von IT in EVU haben.
Verantwortlich sind in erster Linie die Geschäftsführer oder der Vorstand des jeweiligen
Unternehmens. Aber welcher Geschäftsführer kennt alle eingesetzten IT-Systeme seines Unternehmensnetzwerkes sowie deren
Patchstände? Oder welcher Geschäftsführer
überwacht sein Netzwerk auf unerwünschte
Anomalien und kennt die Schwachstellen und
Risiken seiner IT? Wahrscheinlich keiner. Umso
wichtiger ist es aber, dass diese angemessene organisatorische Maßnahmen treffen, um
die dauerhafte Sicherheit der genutzten IT zu
überwachen und zu gewährleisten. Diesem
Zweck dient ein Informationssicherheitsmanagementsystem, kurz ISMS.
Handlungsempfehlung: Implementieren
und Betreiben Sie ein ISMS
Jedem Geschäftsführer, Betriebsleiter oder
Vorstand ist zu empfehlen die Fachexpertise
eines Information-Security-Experten oder ITSicherheitsbeauftragten zu nutzen. Nicht gemanagte einzelne Sicherheitsprozesse oder
-maßnahmen können erfahrungsgemäß zu
einer unübersichtlichen Ansammlung von unwirksamen Aufwänden ausufern. Daher empfiehlt es sich, ein Information Security Management System (ISMS) auf oberster Ebene durch
einen Top-down-Ansatz in das Unternehmen
zu implementieren. Möchte man ein effizientes
ISMS implementieren, sind vor allem die ISO
27001 oder der BSI Standard 100-2 als Referenz
zu berücksichtigen. Ein ordentliches ISMS sollte nicht nur Kosten und Aufwände generieren,
sondern Transparenz, Steuerungsmöglichkeiten und eine Risikominderung für das Geschäft
gewährleisten können. Grundsätzlich sollte die
Einführung eines ISMS als ein zeitlich begrenztes Projekt mit festgelegten Meilensteinen
angegangen werden. Doch Vorsicht: Wer den
Zeitplan zu eng strickt, hat am Ende vielleicht
Leitlinien, jedoch niemanden, der nach diesen
handelt. Daher ist zu empfehlen, sich die Zeit
zu nehmen, um Qualitätskontrollen durch Zwischenaudits durchzuführen. Diese helfen den
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Fortschritt und das Niveau des Projekts durch
einen unabhängigen Auditor zu reflektieren.
Im ersten Schritt ist es natürlich wichtig durch
einen Compliance Check festzustellen, welche Prozesse im Unternehmen existieren und
welche gesetzlichen Anforderungen bestehen. Das schafft Transparenz für alle weiteren
Schritte.
Die kritischen oder Kernprozesse eines EVU
werden häufig von den Verantwortlichen
falsch eingeschätzt und sollten im zweiten
Schritt methodisch identifiziert werden. Daraus lässt sich die Kritikalität der Geschäftsprozesse bewerten sowie der benötigte Umfang
eines zu implementierenden ISMS ableiten.
Ob das Unternehmen die geforderten Kriterien erfüllt, muss in einer GAP-Analyse1 bewertet werden. In dieser sind die Abweichungen
der gesetzlichen Anforderungen vom vorliegenden Zustand herauszuarbeiten. Sie ist
gleichzeitig die Grundlage des Projektplans
für das ISMS.
Für die Umsetzung eines ISMS existieren verschiedene Best Practices. Als Beispiel kann die
Guideline ISMS (ISO 27002) oder aber auch
der Implementierungsleitfaden ISO 27001 für
KMU der ISACA German Chapter e. V. [2] genutzt werden. Das Ziel ist es, den Einsatz der
Informationstechnik und Telekommunikation
an den Unternehmensinteressen auszurich-

ten und bereichsübergreifend sicher, effizient,
effektiv und innovativ zu gestalten. Dazu sind
grundsätzliche Regelungen zur Informationssicherheit erforderlich. Das Ziel sollte in der
Informationssicherheitsleitlinie (Scope Dokument) durch die Geschäftsführung oder den
Vorstand verankert werden und bildet damit
das oberste Dokument für alle weiteren Regelungen. Der Abschluss des Projektes sollte
durch eine Qualitätssicherung eines externen
Auditors durchgeführt werden. Auch der anschließende Regelbetrieb eines ISMS sollte
durch kontinuierliche Kontrollen an die Anforderungen der IT angepasst werden.
Fazit
Es ist eine der Kernaufgaben der Geschäftsleitung dafür zu sorgen, dass Risiken für den Bestand des Unternehmens vermieden oder zumindest minimiert werden. Dies gilt auch für den
Bereich der IT-Sicherheit. Diese ist Chefsache.
Durch Einführung eines effektiven ISMS kann
ein Unternehmen sicherstellen, einerseits seinen
rechtlichen Pflichten zu genügen und andererseits, faktischen Schaden zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Für die Einführung eines
ISMS gibt es keine gesetzlich vorgeschriebene
Lösung. Doch bieten verschiedenen Normen, allen voran die ISO 27000er Reihe, standardisierte
Hilfestellung an. 


Auch Lückenanalyse genannt; ist ein Management-Instrument aus der Betriebswirtschaftslehre zur Identifizierung
strategischer und operativer Lücken durch die Analyse der
Lücke zwischen Sollvorgabe und der – unter Beibehaltung
der bisherigen Unternehmenspolitik – voraussichtlichen
Entwicklung des Basisgeschäfts.
Quelle: [3]
1

QUELLEN
[1] https://www.corporate-trust.de/de/medien-aktuelles/studien (Stand
13.04.2017; 07:00 Uhr)
[2] https://www.isaca.de/sites/pf7360fd2c1.dev.team-wd.de/
files/attachements/isaca_leitfaden_i_gesamt_web.pdf (Stand
13.04.2017; 07:00Uhr)
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Gap-Analyse
(Stand 28.06.2017; 11:55 Uhr
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