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Mit der voranschreitenden Digitalisierung im kommunalen Kontext und dem damit einhergehenden 
Abbau „analoger“ Infrastrukturen und Prozesse wird deutlich wie sehr Kommunen und Bürger vom 
ordnungsgemäßen Funktionieren der dahinterliegenden IT-System abhängig werden. Werden durch 
solche Systeme vertrauliche Daten verarbeitet muss die gesamte Infrastruktur adäquate Maßnahmen zum 
Schutz dieser Vertraulichkeit umsetzen.  
Die zunehmende Vernetzung entsprechender IT-Systeme (z.B. über das Internet) ist für das Angebot 
smarter Dienstleistungen erforderlich, führt aber zu komplexen Bedrohungsszenarien, deren potentiellen 
Auswirkungen gravierende Folgen haben können.  
Die Fragestellungen „Wie kann bei entsprechenden Bedrohungsszenarien ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren der IT-Systeme sichergestellt werden?“ bzw. „Welche Maßnahmen zum Schutz der 
Vertraulichkeit von Daten sind angemessen?“ werden durch die Informationssicherheit bzw. IT-Sicherheit 
behandelt. Ziel ist dabei die Etablierung eines angemessenen Sicherheitsniveaus als eine entscheidende 
Voraussetzung für eine „Smart City“.  
Der „MSCP“-Transferworkshop behandelt das Thema „IT-Sicherheit“ in Form von allgemeinen 
Impulsvorträgen und Brake-out-Sessions zur Diskussion folgender spezifischer Themen.  
 
1. Rolle der Kommunen im IT-Sicherheitsmanagement  
 
Die Abhängigkeit der Daseinsvorsorge von kommunalen IT-Infrastrukturen abseits der digitalen 
Verwaltung nimmt mit der voranschreitenden Digitalisierung zu. Dabei stellt sich grundsätzlich die Frage, 
welche Verantwortung und Rolle eine Kommune bei der Gewährleistung der Daseinsvorsorge und dem 
Schutz der dabei verarbeiteten Informationen innehat. Die Antwort auf diese Frage ist insbesondere vor 
dem Hintergrund der IT-Sicherheit interessant, da mit voranschreitender Digitalisierung die 
Cyberangriffsfläche zunimmt. Letztendlich ist die öffentliche Hand dafür verantwortlich, das Funktionieren 
der kommunalen Daseinsvorsorge und den Schutz der dabei verarbeiteten Informationen zu 
gewährleisten. Die Komplexität, dieser Verantwortung nachzukommen, steigt mit voranschreitender 
Digitalisierung immens an. Die Rahmenbedingungen sowie verfügbare Mittel und Maßnahmen, um dieser 
Verantwortung nachzukommen, sind dabei abhängig vom konkreten Anwendungsfall und dem jeweiligen 
Betriebsmodell. So unterscheiden sich bspw. die Rahmenbedingungen einer nach dem Gesetz zur 
Digitalisierung der Energiewende ausgerollten Smart Metering Infrastruktur eines kommunalen 
Unternehmens gegenüber dem kommunalen Betrieb einer Datenplattform, von deren Verfügbarkeit und 
Integrität die Geschäftsmodelle privater Unternehmen abhängen.  
Mögliche Leitfragen für die Diskussion:  
 
• Wo haben Sie Berührungspunkte zur IT-Sicherheit beim Vorantreiben Ihrer Smart City Projekte?  
 
• Welche Verantwortung bezüglich der IT-Sicherheitsthemen sehen Sie auf kommunaler Ebene und wie 
nehmen Sie diese wahr?  
 
• Inwieweit sind Ihnen standardisierte Herangehensweisen an Informationssicherheit (ISMS - 
Informationssicherheitsmanagementsysteme) bekannt (bspw. ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz)? Gibt es 
Erfahrungen in der Anwendung entsprechender Methoden auch unabhängig von entsprechenden 
Standards?  
 
• Das BSI plant in diesem Kontext Handlungsempfehlungen zu veröffentlichen -Welche Wünsche haben 
Sie an diese?  
 
 
 



2. Ausschreibungen/Beschaffungen als kommunales Werkzeug zur Gestaltung der IT-Sicherheit  
 
Werden kommunale IT-Infrastrukturen zur Daseinsvorsorge aufgebaut, ist eine Kommune in der Regel, 
auf die Zulieferung von IT-Produkten und zugehörige Dienste angewiesen. Entsprechenden 
Ausschreibungen/Beschaffungen liegen für gewöhnlich Anforderungen und Eignungskriterien zu Grunde, 
denen ein Produkt/Dienst genügen muss und die der fachlichen Bewertung des Angebots dienen. Die 
Definition entsprechender Anforderungen und Eignungskriterien in 
Leistungsbeschreibungen/Lastenheften oder für Marktanalysen ist dabei ein entscheidender Schritt für 
einen langfristigen und bedarfsgerechten Betrieb einer IT-Infrastruktur. Dabei sind nicht nur funktionale 
Eigenschaften (welche Features hat das Produkt?) entscheidend. Vielmehr müssen auch andere Faktoren 
wie z.B. Sicherheitsfunktionen, Sicherheitsnachweise und langfristiger Support berücksichtigt werden.  
 
• In welchen Situationen haben Sie Anforderungen an IT-Sicherheit beim Vorantreiben Ihrer Smart City 
Projekte?  
 
• Wie verankern Sie Anforderungen an die IT-Sicherheit in der Beschaffung von IT-Produkten/-Systemen 
oder bei entsprechenden Ausschreibungen?  
 
• Wie identifizieren Sie adäquate Anforderungen an die IT-Sicherheit im o.g. Rahmen und welche Rolle 
spielen dabei erste Systeme zum Testen/Pilotprojekte und Infrastrukturen mit langfristigem Wirkbetrieb?  
 
• Das BSI plant perspektivisch in diesem Kontext Veröffentlichungen, z.B. als Technische Richtlinien 
herauszugeben, welche Anforderungen an die IT-Sicherheit für bestimmte 
Produkte/Systeme/Technologien liefern - Welche Wünsche haben Sie an diese und würden 
entsprechende Dokumente im Rahmen von Ausschreibungen hilfreich sein?  
 
3. LPWAN Technologien - LoRaWAN und TTN als IoT-Infrastrukturen  
 
LoRa(WAN) und andere LPWAN (Low Power Wide Area Network) Technologien versprechen abseits von 
öffentlichen und privaten Mobilfunknetzen kostengünstig große Flächen mit schmalbandiger 
Konnektivität zu versorgen. Je nach verwendeter Technologie und Anwendungsfall stellt sich die Frage, 
welchen Schutzbedarf am Markt verfügbare Lösungen erfüllen können und welches Betreibermodell für 
die Netzwerkinfrastruktur zu wählen ist. So lassen sich im einfachsten Fall einzelne Sensoren/Aktoren 
über "Community-LoRaWAN-Netze" und das TTN (The Things Network) auslesen/steuern, was die Hürde 
u.a. für erste Testprojekte niedrig hält. Andererseits lassen sich mit diesen Technologien auch selbst-
kontrollierte Netze aufbauen, deren Sicherheitseigenschaften weitgehend flexibel z.B. von einen 
Bedarfsträger gestaltet werden können. Dieser Gestaltungsfreiraum wird für gewöhnlich von den zur 
Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen, den Sicherheitseigenschaften der am Markt verfügbaren 
Produkte und nicht zuletzt der Auslastung des "freien" Funkspektrums (Stichwort: Verfügbarkeit) 
eingegrenzt.  
 
• Was macht den Einsatz von LPWAN-Technologien (wie z.B. LoRaWAN) aus Ihrer Sicht für Smart City 
Projekte interessant?  
 
• Welche LPWAN Technologien sind Ihnen bekannt, für welche Anwendungsfälle setzten Sie diese 
ein/planen Sie diese einzusetzen und welchen Schutzbedarf sehen Sie bei den Anwendungsfällen/IT-
Komponenten und den verarbeiteten Daten?  
 
• Welche Betriebsmodelle (Eigenbetrieb, Betrieb durch "gesteuerten" Dienstleister, Verwendung von 
Community-Netzen bspw. TTN) verwenden/planen Sie, inwiefern lassen sich dadurch aus Ihrer Sicht 



Anforderungen an die IT-Sicherheit umsetzen und welchen Schutzbedarf können entsprechende Lösungen 
erfüllen?  
 
• Das BSI plant perspektivisch in diesem Kontext Veröffentlichungen z.B. als Technische Richtlinien 
herauszugeben u.a. mit dem Ziel, die Sicherheitseigenschaften entsprechender Technologien zu 
beleuchten und mögliche Sicherheitsanforderungen zu definieren - Welche Wünsche haben Sie an diese?  
 
4. Datenplattformen (Vertrauensniveau der bereitgestellten Daten jetzt und in der Zukunft)  
 
Die zentrale Bereitstellung von Informationen hat sich in den letzten Jahren als Grundlage verschiedenster 
digitaler Geschäftsmodelle etabliert. Nicht zuletzt die Forderung nach digitaler Souveränität und der damit 
verbundenen Datenhoheit stellt Kommunen vor die Frage, inwieweit diese als Betreiber kommunaler 
Datenplattformen die lokale digitale Infrastruktur auch im Sinne öffentlicher Interessen bereichern 
wollen. Damit sich entsprechende Plattformen nicht nur zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation von 
Smart-City Dashboards eignen, sondern eine solide Grundlage für politische Entscheidungen oder 
privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle werden, müssen entsprechende Infrastrukturen zuverlässig 
funktionieren und eine verlässliche Datenqualität liefern. Dabei rücken insbesondere die Aspekte der 
Integrität und Verfügbarkeit der versprochenen Daten in den Fokus. Die Entwicklung von ersten Piloten, 
ohne praktische Relevanz, hin zum zentralen Gehirn im Sinne einer Smart-City-Vision stellen dabei ganz 
unterschiedliche bzw. überhaupt erst Anforderungen an die Informationssicherheit.  
 
• Welche Anwendungsfälle stellen Sie sich für eine kommunale Datenplattform vor?  
 
• Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer kommunalen Datenplattform (aktuell und perspektivisch) und was 
bedeuten diese Ziele hinsichtlich der Anforderungen an die IT-Sicherheit?  
 
• Welche Technologien (bspw. Virtualisierung/Containerisierung) kennen Sie insbesondere um 
Anforderungen an die Skalierbarkeit/Verfügbarkeit von Datenplattformen zu erfüllen und welche 
Implikationen sehen Sie bezüglich der IT-Sicherheit?  
 
• Welche Rolle nehmen Sie beim (geplanten) Betrieb einer kommunalen Datenplattform ein und wie 
können abhängig von Ihrer Rolle Anforderungen an die IT-Sicherheit definiert und umgesetzt werden?  
 
• Das BSI plant perspektivisch in diesem Kontext Veröffentlichungen z.B. als Technische Richtlinien 
herauszugeben u.a. mit dem Ziel, die Sicherheitseigenschaften zu beleuchten und mögliche 
Sicherheitsanforderungen zu definieren - Welche Wünsche haben Sie an diese?  
 


