
NEWSLETTER
Liebe Leserinnen und Leser,
nach einem turbulenten Jahr 2017, in dem die Energieversorger das Informationssicherheits-Managementsystem entsprechend 
den Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes und des IT-Sicherheitskataloges umgesetzt haben, bleibt es weiter spannend. 

Was erwartet uns in 2018 in Bezug auf die Datenschutz-Grundverordnung und den Änderungen im IT-Grundschutz? Damit Sie 
über die Neuerungen, Chancen und Möglichkeiten gut informiert sind, haben wir Ihnen hier die wichtigsten Informationen  
zusammen gestellt.

Prof. Dr. Caspar ist seit 2009 Hamburgischer Beauftragter für  
Datenschutz und Informationsfreiheit. Auf unserem Forum am 13. 
Dezember 2017 stellte er den Teilnehmern die Sicht der Daten-
schutzbehörde auf die EU-Datenschutz-Grundverordung (DS-GVO) 
vor. In den vielen nachfolgenden Gesprächen mit unseren Kunden 
und Beratern ergaben sich immer wieder Fragen zur DS-GVO. Dies 
haben wir zum Anlass genommen, mit Prof. Dr. Caspar ein Interview 
zu führen, in dem wir die häufigsten Fragen aufgegriffen haben.ANMATHO: Betrachtet man den sachlichen 

Anwendungsbereich der DS-GVO, kommt es 
darauf an, ob personenbezogenen Daten 
ganz oder teilweise automatisiert verarbeitet 
werden oder ob bei einer nichtautomati-
sierten Verarbeitung eine Speicherung in 
einem Dateisystem erfolgt bzw. erfolgen 
soll. Nur in diesen Fällen ist der sachliche 
Anwendungsbereich der DS-GVO eröffnet. 
Hier stellt sich die Frage, ob auch hand-
geschriebene Notizen durch die DS-GVO 
geschützt sind? Prof. Dr. Caspar: Handgeschriebene Notizen 
sind dann durch die DS-GVO geschützt, wenn 
sie in einem Dateisystem (= jede strukturier-
te Sammlung personenbezogener Daten, die 
nach bestimmtem Kriterien zugänglich sind) 
gespeichert werden sollen. Sofern dies nicht 
der Fall ist, ist die DS-GVO nicht anwendbar.

ANMATHO: Mit dem „Recht auf Datenüber-
tragbarkeit“ soll insbesondere ein einfacher 
und unkomplizierter Anbieterwechsel er-
möglicht werden. Fraglich ist hier, welche 
Daten von Art. 20 DS-GVO erfasst sind. Fallen 
hierunter nur solche Daten, die der Nutzer 
aktiv eingegeben hat (etwa Name, Gewicht, 
Größe, Kontodaten, Social-Media-Posts) 
oder auch Daten, die durch die Nutzung 
des Dienstes entstehen (Fitnessprofil, Kauf-
historie, Finanzkonzept)? Und wie können 
hier vor allem auch Geschäftsgeheimnisse 
oder das geistige Eigentum eines Verant-
wortlichen - etwa eines Online-Shops - ge-
schützt werden?
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Interview mit dem Hamburgischen Beauftragten für  Datenschutz und Informationssicherheit Prof. Dr. Caspar  zum Thema DS-GVO
Prof. Dr. Caspar: Gemäß Art. 2 Abs. 1 DS-GVO sind solche Daten 
herauszugeben, die der Betroffene „bereitgestellt“ hat. Darunter 
fallen nicht nur die direkt in ein Textfeld eingegebenen Daten, 
sondern auch weitere Rohdaten, die auf aktivem Verhalten des 
Betroffenen beruhen. Dies betrifft etwa die Kaufhistorien in einem Onlineshop sowie die Standortdaten oder Herzfrequenzmessun-
gen, die ein Fitnesstracker aufzeichnet. Nicht „bereitgestellt“ sind hingegen die aus der Analyse generierten Daten, also etwa Be-
wertung der Gesundheit durch die Software eines Fitnesstrackers.

Auch Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum fallen grund-
sätzlich unter Art. 20 Abs. 4 DS-GVO. Diese Einschränkung ist aber 
eng auszulegen und darf nicht dazu führen, dass jegliche Auskunft 
verweigert wird. In der Regel sind Geschäftsgeheimnisse dadurch ausreichend geschützt, dass nur die Rohdaten, nicht aber die Ana-lyseergebnisse herausgegeben werden müssen.ANMATHO: Die DS-GVO normiert u.a. das „Recht auf Vergessen-
werden“. Wurden hier personenbezogene Daten von einem Ver-
antwortlichen öffentlich gemacht, so hat er unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der entsprechenden Kosten 
angemessene Maßnahmen zu treffen, um andere für die Daten-
verarbeitung Verantwortliche darüber zu informieren, dass die 
betroffene Person die Löschung aller Daten verlangt. Interessant 
ist hierbei, ob es mit der Information allein schon getan ist oder 
ob der Löschungsanspruch gegen die anderen Stellen im Namen 
der betroffenen Personen durchgesetzt werden muss. Und was 
passiert, wenn Unternehmen die schwammigen Formulierungen 
des Gesetzes ausnutzen werden, um technische Probleme als Hinderungsgrund anzuführen?

Prof. Dr. Caspar: Gesetzlich verpflichtet ist der Verantwortliche 
nur zur Information weiterer Verantwortlicher über das Löschungs-
verlangen Betroffener.

Angesichts der gesetzlichen Formulierung „unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten“ scheint das Ausnutzen der gesetzlichen Formulierung schwierig. 
Die Frage, ob der Verantwortliche unter Zugrundelegung des Wort-
lauts der DS-GVO angemessene Maßnahmen getroffen hat, um 
seinen Verpflichtungen nachzukommen, ist durch die zuständigen 
Aufsichtsbehörden nachprüfbar und bei Verstößen ordnungs-
widrig, vgl. § 41 DSAnpUG-EU i.V.m. Art. 83 Abs. 5 lit. b) DS-GVO.ANMATHO: In einem CRM (Customer-Relationship-Management) 
werden nicht nur Daten von juristischen Personen, sondern auch 
personenbezogene Daten – etwa von Ansprechpartnern – ge-
speichert. Ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
einem CRM rechtmäßig oder bedarf es hier einer Einwilligung 
der betroffenen Person?Prof. Dr. Caspar: Das Abspeichern von Ansprechpartnern anderer 
Unternehmen im firmeneigenen CRM-System kann auf Art. 6 Abs. 
1 UAbs. 1 lit. f DS-GVO gestützt werden, solange keine entgegen-
stehenden Betroffeneninteressen überwiegen. Insbesondere dann, 
wenn die berufliche Aufgabe des Betroffenen in der Kontaktpflege 
zu anderen Unternehmen besteht, wird er in der Regel hinnehmen 
müssen, dass diese seinen Namen notieren.

Dies ist ein Auszug aus dem Interview mit Prof. Dr. Caspar. Das 
komplette Interview finden Sie unter www.anmatho.de



3www.anmatho.de

IT-Sicherheitskatalog -  nun auch für die Betreiber von Energieanlagen  
Cyberattacken, wie wir sie inzwischen regelmäßig erleben, zeigen 
immer wieder, wie angreifbar die Versorgung unserer Gesellschaft 
ist. Die Bedeutung der Informationssicherheit für den Energie-
sektor ist daher weiter von zunehmender Bedeutung. Nachdem 
durch den Sicherheitskatalog für die Energiewirtschaft seit 2015 
ein Sicherheitsstandard für Netzbetreiber festgeschrieben wur-
de, zieht die Bundesnetzagentur nunmehr nach § 11 Absatz 1b 
EnWG den IT-Sicherheitskatalog für einen sicheren Betrieb von 
Energieanlagen nach.

Sichergestellt werden soll damit
• die Verfügbarkeit der zu schützenden Systeme und Daten 
• die Integrität der verarbeiteten Informationen und  
 Systeme und
• die Gewährleistung der Vertraulichkeit der mit den  
 betrachteten Systemen verarbeiteten Informationen. 

Zielgruppe des IT-Sicherheitskatalogs sind die Betreiber von 
Erzeugeranlagen sowie Gasspeichern, die durch die BSI-KRITIS-
Verordnung anhand von Schwellenwerten als kritische Infra-
strukturen bestimmt wurden und an ein Energieversorgungsnetz 
angeschlossen sind. 

Kernthema des IT-Sicherheitskatalogs ist die Verpflichtung der 
Betreiber der betroffenen Energieanlagen, ein Informations- 
sicherheits-Managementsystem (ISMS) zu implementieren.

Seit Januar 2018 liegt nun der Konsultationsentwurf des betref-
fenden IT-Sicherheitskatalogs vor. Da dieser Katalog quasi eine 
Kopie des bestehenden IT-Sicherheitskatalogs für Netzbetreiber 
ist, kann man vermutlich davon ausgehen, dass die Umsetzung 
und abschließende Veröffentlichung zeitnah erfolgen wird. Alle 
betroffenen Betreiber von Energieanlagen sollten sich daher 
rechtzeitig über die Anforderungen informieren und sich mit dem 
Thema ISMS-Implementierung auseinandersetzen.

Auch die Betreiber von Energieanlagen, die aufgrund ihres Schwel-
lenwertes nicht als kritische Infrastruktur eingestuft werden, 
sollten sich diesem Sachverhalt nicht verschließen. Aufgrund 
der Brisanz dieses Themas ist mittelfristig mit dem Herabsetzen 
der Schwellenwerte in der KRITIS-VO zu rechnen.

Informationssicherheit: gekommen, um zu bleiben
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Modernisierung des IT-Grundschutzes:  seit Herbst 2017 durch das BSI erfolgreich abgeschlossenNach der Überarbeitung bietet der neue IT-Grundschutz eine 
flexiblere Möglichkeit zur Erhöhung der Informationssicherheit. 
Das Grundschutz-Kompendium ersetzt den alten Grundschutz- 
Katalog. Wie auch beim alten IT-Grundschutz wird bei den Bau-
steinen von pauschalen Gefährdungen ausgegangen, sodass 
bereits eine Risikoanalyse von Seiten des BSI durchgeführt wurde. 
Auf eine differenzierte Einteilung nach Schadenshöhe und Ein-
trittswahrscheinlichkeit kann bei der Modellierung mit Hilfe der 
Bausteine weiterhin verzichtet werden. 

Neben der neuen Einteilung in Prozess- und Systembaustei-
nen besteht die größte Modernisierung in der Einführung von 
drei verschiedenen Schutzniveaus: Basis, Standard und Kern. 
Während im alten IT-Grundschutz konkreten Maßnahmenemp-
fehlungen an jeden Baustein gestellt wurden, sind an dieser 
Stelle nun je nach Schutzniveau unterschiedlich hohe Anfor-
derungen definiert. Dies ermöglicht eine höhere Flexibilität 
bei der Verwendung des IT-Grundschutzes und macht einen 
Einstieg in den IT-Grundschutz mit der Basis-Absicherung beson-
ders für klein- und mittelständische Unternehmen interessant. 
Darüber hinaus wurde in den Bausteinen auf die Verlinkung zu 
meist allgemein verfassten Texten verzichtet und diese durch 
individuelle Texte ersetzt. Dies erhöht die Lesbarkeit enorm und 
führt auch zu einer Verschlankung der Inhalte. 

Aktuell enthält das Grundschutz-Kompendium 80 modernisierte 
Bausteine, die zweijährig auf den Prüfstand kommen und in diesem 
Rhythmus auch um weitere Bausteine ergänzt werden sollen.

Die BSI-Standards 200-1, 200-2, 200-3 ersetzen die alte  
Reihe 100-1, 100-2 und 100-3. Die Einführung von drei 
Schutzniveaus erfordert eine differenzierte Betrachtung der 
Grundschutz-Methodik, die mit dem neuen BSI-Standard 
200-2 abgedeckt wird. Unabhängig von dem ausgewählten  

Schutzniveau definiert der Standard 200-2 zunächst die  
Initiierung, die Organisation und die Dokumentation des  
Sicherheitsprozesses. Die Erstellung der Sicherheits- 
konzeption unterscheidet sich dann je nach Schutzniveau.
Die Sicherheitskonzeption der Basis-Absicherung bildet keinen 
geschlossenen Zyklus und soll als Einstieg für die Initiierung eines 
ISMS dienen, der mit der Standard-Absicherung fortgeführt wer-
den kann. Das Vorgehen der Standard-Absicherung entspricht 
weiterhin dem BSI-Standard 100-2, sieht die Implementierung 
eines kompletten Sicherheitsprozess es vor und ist nach wie vor 
kompatibel zur ISO 27001-Zertifizierung. Die Kern-Absicherung 
ist ebenfalls eine Vorgehensweise zum Einstieg in ein ISMS, bei 
der zunächst nur ein kleiner Teil des Unternehmens betrachtet 
wird, in dem aber ein hohes Schutzniveau notwendig ist. 

Der neue IT-Grundschutz

100-2 (alt)Vorgehensweise nach IT-Grundschutz 200-2 (neu)Vorgehensweise nach IT-Grundschutz
IT-GrundschutzkatalogModell aus x Bausteinen IT-Grundschutz-KompendiumM.  Basis M.  Kern M. Standard

Basisabsicherung

Kernabsicherung Standardabsicherung
Grundlegende Absicherung für den Anfang Schutz der „Kronjuwelen“ Ganzheitliche Sicherheits-betrachtung
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Die Digitalisierung hat längst Einzug in unseren Alltag, unsere Unternehmen und Geschäftsprozesse gefunden. Sie macht 
vieles einfacher und gestaltet Prozesse effizienter, aber auch Risiken gehen mit ihr einher. Das können wir fortlaufend durch die Medien mitverfolgen. Immer mehr Sicherheitslücken wer-den aufgedeckt. Sei es der Bundeshack oder die Ausnutzung 
lückenhafter Architekturen, wie Meltdown und Spectre. Durch 
die Vernetzung entstehen immer mehr Angriffsflächen. Deshalb 
ist nicht mehr die Frage, ob sich um Informationssicherheit ge-kümmert werden muss, sondern wie sie am wirkungsvollsten im Unternehmen aufgestellt werden kann. Wie gelangt man also zu einem ganzheitlichen Sicherheitsmanagement? Unsere Antwort auf diese Frage: Mit einer Corporate-Security-Strategy. 
Oft wird Informationssicherheit in Unternehmen so gelebt, dass 
jeder Bereich sich eigene individuelle Lösungen schafft. Hierbei 
passiert es häufig, dass zu viele Gelder investiert werden, weil verschiedene Abteilungen Lösungen doppelt, nämlich jeweils für 
sich etablieren. Die folgende Grafik soll dieses Prinzip exempla-risch veranschaulichen:

IS = einzelne Informationssicherheits-Lösungen je Bereich

Die Corporate-Security-Strategy hingegen zentralisiert die In-
formationssicherheit und schafft eine ganzheitliche Lösung. Sie steht in Einklang mit der Unternehmensstrategie und den 
-zielen. Hierdurch sollen unter anderem doppelte Investitio-nen und Insellösungen vermieden werden. Eine Revision und 
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess können somit auch besser gesteuert werden.

Auch kann hierdurch die Messbarkeit der Wirkung der Informati-onssicherheits-Strategie vereinfacht werden. Allgemeine KPIs kön-
nen definiert und regelmäßig ausgewertet werden, beispielsweise 
das Auftreten von bestimmten Informationssicherheitsvorfällen. Bei der Corporate-Security geht es vor allem darum, eine Ins-
tanz zu schaffen, die sich zentralisiert um das Thema Sicherheit kümmert und die Bereiche physische Sicherheit, personelle 
Sicherheit, Compliance, Business Continuity Management und 
Informationssicherheit (z.B. durch Kryptographie) für alle Unter-nehmensbereiche abdeckt. So kann dem Problem der immer 
höheren Komplexität und Untergliederung von Unternehmen gegenübergetreten werden. 

Corporate Security - ganzheitliche Informationssicherheit
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Datenschutz in Arzt- & Zahnarztpraxen

Ärzte und Zahnärzte arbeiten mit Gesundheitsdaten - also  besonders sensiblen personenbezogenen Daten - und sind da-her in besonderer Weise der Wahrung des Datenschutzes ver-
pflichtet. SGB V, BDSG alt und die ärztliche Schweigeplicht nach 
§ 203 StGB gehören seit jeher in Arztpraxen zu den gesetzlichen 
Grundlagen. Mit dem E-Health-Gesetz und der anstehenden 
Telematikinfrastruktur kommen weitere Regulierungen und 
Verpflichtungen hinzu. 

Nach dem Wirksamwerden der DS-GVO und des BDSG neu 
Ende Mai 2018 kehrt sich dann auch die datenschutzrechtliche 
Beweislast zugunsten der Patienten um. Als Verantwortliche 
sind die Ärzte dann gegenüber den Aufsichtsbehörden und den 
Patienten dazu verpflichtet, nachzuweisen, dass sie sämtliche datenschutzrechtlichen Grundsätze einhalten und den neuen 
Informationspflichten nachkommen.Welche Maßnahmen müssen Ärzte und Zahnärzte nun um-setzen, um den neuen Datenschutzanforderungen im Alltag gerecht zu werden? Wir haben nachfolgend einige der wich-
tigsten Aspekte hervorgehoben:• Website: Prüfen und passen Sie Ihr Impressum und Ihre  
 Datenschutzerklärung an und etablieren Sie ggf. ein  
 notwendiges Cookie-Banner.• Patienteninformation: Händigen Sie jedem Ihrer Patienten 
 ein Informationsschreiben aus und dokumentieren Sie dies 
 in der jeweiligen Patientenakte.• Einwilligung: Vor jeder Datenverarbeitung ist die Einwilligung 
 des Patienten einzuholen. Dies kann z.B. über den Anamnese 
 bogen erfolgen.• Auftragsverarbeitung: Haben Sie mit Ihren Dienstleistern 
 (z.B. IT-Dienstleister, Softwarehersteller, Labore, OP-Zentren, 
 Reinigungsdienst) entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
 getroffen?

• Verarbeitungsverzeichnis: Führen Sie ein Verzeichnis  
 aller Verarbeitungsvorgänge und unterziehen Sie dies  
 einer regelmäßigen Kontrolle.• Datenschutz-Folgenabschätzung: Bei einer umfangreichen  
 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener  
 Daten (Gesundheitsdaten), ist man zur Durchführung einer 
 speziellen Risikoanalyse, der Umsetzung besonderer Sicher 
 heitsmaßnahmen und ggf. der Anzeige gegenüber der  
 Aufsichtsbehörde verpflichtet.• Patientenkarteikarten, Rezepte, Diagnosen etc.: Diese dürfen 
 weder von Dritten eingesehen noch diesen zu Gehör kommen.  
 Prüfen Sie auch Ihre IT-Infrastruktur hinsichtlich notwendiger 
 Sicherheitseinstellungen (z.B. Virenschutz, passwort- 
 geschützten Bildschirmschonern).• Datenaustausch: Beim Austausch von Daten mit anderen 
 Leistungserbringern ist auf eine Anonymisierung bzw.  
 Pseudonymisierung oder entsprechende Verschlüsselung zu  
 achten.• Datenschutzbeauftragter: Arztpraxen ab 10 Mitarbeitern 
 müssen einen Datenschutzbeauftragten benennen, der  
 ebenfalls der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden ist.

Wer gegen diese und weitere Aspekte verstößt, unterfällt dem 
neuen Sanktionsrahmen. Das Ausmaß der drohenden hohen 
Bußgelder richtet sich vor allem nach der Schwere und der Dauer 
des Vorfalls sowie nach dessen Auswirkungen auf die Patienten. 
Leichte Verstöße werden erfahrungsgemäß zunächst zu einer 
Beratung durch die Aufsichtsbehörden führen.

Wir empfehlen den Praxen jetzt alle nötigen Vorkehrungen 
zu treffen. Nutzen Sie unsere datenschutzrechtliche Expertise 
und unsere breiten Erfahrungen in der Umsetzung von Daten-
schutzprojekten sowie der Stellung eines externen Datenschutz- 
beauftragten, insbesondere bei Arzt- und Zahnarztpraxen.

Mitglied des Bundesverbandes IT-Sicherheit e.V. 
Mitglied im Bundesverband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.

Winterhuder Weg 8 · 22085 Hamburg 
phone: + 49 40 229 47 19 0 · fax: + 49 40 229 47 19 19 
E-Mail: info@anmatho.de
www.anmatho.de

Mitglied der Softwareallianz Hamburg
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