
Protokoll der Breakout-Sessions zum Thema „IT-Sicherheit kommunaler 

Infrastrukturen“ 

 

Session 1: Rolle der Kommunen im IT-Sicherheitsmanagement 

 

 1. Wo haben Sie Berührungspunkte zur IT-Sicherheit beim Vorantreiben Ihrer 

Smart City Projekte?  

 Sicherheitsbeauftragte der Kommune 

 Datenschutzbeauftragte 

 IT-Architekt:in: IT in der Kommune langfristig und strategisch planen  

o Welche Technologien passen zusammen, was kann der Server, was will ich 

erreichen, welche Daten brauche ich, welche Zonen - sicher/offen - brauche 

ich, wo stehen die Server (räumlich), wie sicher ist die Hardware? alle 

Medien/Nutzer:innen berücksichtigen 

 Wichtig: ganzheitlich denken > vielschichtig, aber nicht unbedingt komplex! 

o Komplexität heißt oft Zeitverlust 

o Herausforderung ist oft, altes "mitzuschleifen" 

o Silo-Denken überwinden 

 IT-Dienstleister - Frage: Wer macht was? 

 

2. Welche Verantwortung bezüglich der IT-Sicherheitsthemen sehen Sie auf 

kommunaler Ebene und wie nehmen Sie diese wahr?  

 Kommunen sollten genügend Personal zur Verfügung stellen 

o meist Führungsproblem - müsste Chefsache sein! 

o Strategisches Personalentwicklungskonzept in Kommunen nötig 

(Fachpersonal, gesamtes Personal schulen) 

o Bsp. Iserlohn: IT-Sicherheitsteam aus allen Bereichen und Ressorts tagt 

regelmäßig (2-3 Personen reichen da nicht) 

o Herausforderung, gemeinsame Sprache zu finden zwischen den 

verschiedenen beteiligten Fachrichtungen 

o gemeinsam in Workshops klären - hilft: ganzheitlich/quer zu Bereichen und 

Silos denken und zeigen: wie ist Architektur gemacht, wie sehen Schnittstellen 

aus 

o Gerade das SC-Thema bietet sich mit seinem integrierten Ansatz dafür an! 

 Kleine Kommunen können das kaum leisten, daher nötig: 

o Entlastung durch Kreis/Land nötig (Bsp. LK St. Wendel) 

o Unterstützung durch KSV (Bsp. Rheinland-Pfalz, LK Mayen-Koblenz) durch 

AG zu IT-Sicherheit > Musteranweisungen, Arbeitshilfen, Standardisierungen 

oder Auslagerung an IT-Dienstleister  

 Interkommunales Arbeiten - IT-Sicherheit interkommunal denken 

 IT-Abteilung sollte für Sicherheit sorgen (technisch), damit die Nutzer:innen von 

der Verantwortung entlastet sind 

 IT-Abteilung sollte regelmäßig Tests durchführen und auch Notfallpläne 

durchspielen, um zu sensibilisieren 

o Bsp.: "Notfallkarte" für alle Nutzer:innen (Bsp. Hagenow: Ziel, in 48h wieder 

komplett online sein) 

o Führungsebene muss IT-Sicherheit auch vorleben (Bsp. Heidenheim: Prozess 

zum IT-Sicherheitskonzept)  

 Sicherheitsrisiko Cloud - lieber lokale Lösungen! 



 

3. 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?  

 ISIS 12 wird z.T. genutzt (aber nur vereinzelt, ohne Unterstützung durch 

Kreis/Land/Bund) 

 

 4. Das BSI plant in diesem Kontext Handlungsempfehlungen zu veröffentlichen 

- welche Wünsche haben Sie an diese?  

 IT-Grundschutzprofil Basisabsicherung des BSI für Kommunalverwaltungen 

mit Mindestsicherheitsmaßnahmen  

 sinnvoll wäre es, wenn es hier wie früher eine Empfehlung für ein Tool 

gäbe, damit Kommunen dies nicht selbst herausarbeiten müssen 

 Informationssicherheit ist mehr als nur IT-Sicherheit - einheitliche 

Vorgaben oder Empfehlungen für organisatorische Planung und 

Ressourcenbereitstellung - zur Gestaltung des (auch sozialen) Prozesses in den 

Verwaltungen 

 Was passiert, wenn was passiert? > Handlungsempfehlungen würden helfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 2: Ausschreibungen/Beschaffungen als kommunales Werkzeug zur 

Gestaltung der IT-Sicherheit  

 

1. In welchen Situationen haben Sie Anforderungen an IT-Sicherheit beim 

Vorantreiben Ihrer Smart City Projekte?  

 Wir wollen LoRaWAN Netz plus Sensorik ausschreiben - soweit die Intention aus 

dem Projektmanagement.  

 Andere Kommunen befinden sich in der Anfangsphase  

 

2. Wie verankern Sie Anforderungen an die IT-Sicherheit in der Beschaffung von 

IT-Produkten/-Systemen oder bei entsprechenden Ausschreibungen?  

 Auf Open Source setzen; man muss sich damit bei Sicherheitsprüfungen nicht 

allein auf den einen Anbieter verlassen. 

 Zusammenarbeit mit KOINNO. 

 Nicht nur Software kaufen, sondern ggf. daran denken stattdessen 

Dienstleistungen einzukaufen (Open Source). 

 

3. 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?  

 Testabdeckung in Open Source-Bereich abdeckbar;  

 Bei der Vergabe: Abnahmekriterien (u.a. für Sicherheitsaudit) mit AN vereinbaren 

und die Abnahme/ Test durch externen Partner durchführen. 

 Einbehalt einer Sicherheit (x Prozent vom Auftragsvolumen) und Auszahlung erst 

nach erfolgreicher Sicherheitsprüfung (durch externe Partner). 

 

4. 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?  

 Richtlinien sind definitiv gut. Cloudsysteme und deren Akzeptanz - wichtig! 

 Anbindung an die Hardware ist ein zu beachtender Bestandteil bei der 

Ausschreibung. 

In CB sind wir aus dem GIS-Bereich dabei die Ausschreibungsunterlagen für das Open 

Data Portal mit dem 3D-Stadtmodell und Bürgerbeteiligung vorzubereiten. Angestrebt ist 

bei uns ein Vergabeverfahren nach §17 VgV mit Teilnahmewettbewerb und 

Verhandlungen um die komplexe Maßnahme bestmöglich mit den Bietern auszuarbeiten. 

IT-Sicherheit wird mit unserem kommunalen Rechenzentrum (DIKOM), die für uns die 

komplette IT bewirtschaftet, abgestimmt. Bezüglich des Datenschutzes und der IT-

Sicherheit haben wir von unserem Datenschutzbeauftragten Vorgaben erhalten, die durch 

Bieter dann natürlich gewährleistet sein müssen. 

 

 

 



Session 3: LPWAN Technologien - LoRaWAN und TTN als IoT-Infrastrukturen  

1. Was macht den Einsatz von LPWAN-Technologien (wie z.B. LoRaWAN) aus 

Ihrer Sicht für Smart City Projekte interessant?  

 lange Intervalle, kleine Datensätze, gute Abdeckung, kostengünstig 

 

2. 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? 

 LoRaWAN, Anwendungsfälle (siehe unten) 

 

3. 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? 

 Betrieb durch Stadtwerke oder gesteuerte Dienstleiter 

 TTN - nicht so ein großes Thema in der Runde 

 Sensoren werden von Stadtwerken oder von Fachreferaten seitens der Stadt 

beschafft/integriert 

 

4. 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? 

 keine Überregulierung  

 

5. Weitere Aspekte: 

 Erster Austausch über das Thema gewünscht - insbesondere über 

Anwendungsfälle: 

o Lieferverkehr, E-Ladestationen -belegung, insb. fürs Ordnungsamt 

o Stadtwerke- Zustandsmeldungen, Temperaturen 

o "Hobbythema"  

o Bepflanzung 

o Beleuchtung - Schaltzeitprofile - Zeitsynchronisation - 1. Prototyp (externes 

Hosting) - Problem: Zugriffsschutz auf phys. Schnittstellen 

o Management der "Größe/Komplexität" des Netzes 

 Mannheim: 

o Fernwärme 

o Schacht-/Leitungsüberwachung (z.B. Fernwärme) 

o Zählerauslegung 

o Pegelmessung 

o Trinkwasser-/Trafotemperatur 

o Parkplatzmanagement (Bodensensoren LoRaWAN - unterschiedliche 

Fahrzeugklassen, Kamerasysteme können Anwendungsfall auch abbilden) 



o Raumluft und andere metrologische Messungen (Umweltdaten) 

 Wer ist verantwortlich? - Stadtwerke, Stadtverwaltung 

o Gemeinsame Datenstrategien (insb. zwischen Stadtwerke und Verwaltung) 

o gemeinsame Nutzung der Infrastruktur 

o IT-Dienstleister als mögliche Betreiber der Netzwerk Infrastruktur 

 Gateway und Serverinfrastruktur werden können aus einer Hand kommen (gerade 

für Prototypen) 

o Standards werden (noch) nicht festgelegt (Datenplattform nicht fix) 

 Große Stadtwerke mit eigenem Knowhow ausgestattet - mögliche Betreiber einer 

kompletten LoRaWAN Infrastruktur 

 Nutzung von Clouddiensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 4a: Datenplattformen (Vertrauensniveau der bereitgestellten Daten 

jetzt und in der Zukunft)  

1. Welche Anwendungsfälle stellen Sie sich für eine kommunale Datenplattform 

vor? 

 Daten-Drehscheibe für sämtliche Dateneingaben 

 Ampelsteuerungen 

 Digital Urban Twin - Connected Urban Twin von einander lernen 

 Sensorik 

 

2. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer kommunalen Datenplattform (aktuell 

und perspektivisch) und was bedeuten diese Ziele hinsichtlich der 

Anforderungen an die IT-Sicherheit?  

 Datensouveränität, Datenhoheit 

 Thema Sicherheit stärker in den Blick nehmen 

 Einheitlichkeit finden- Bund, Land ... 

 Kooperation zwingend notwendig: Basisinfrastruktur gemeinsam aufbauen, 

Kommunen können dann Use Cases angehen, Anwendungen erproben 

 

3. 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?  

 einheitliche Ausschreibung, in den Markt hineingehen 

 mehr Speicherplatz 

 gemeinsame Rechenzentren - Wege dahin 

 Zugriff zu Daten  

 Digitaler Zwilling: in Analyse hineingehen 

 übergeordnete Infrastrukturen: Cloud-Services, GaiaX 

 

4. 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? 

 wer darf was, wie, wo machen? 

 Kommune keine Datenkrake 

 Lieferant soll Daten sicher und valide liefern 

 Urbane Datenplattformen treiben Thema Datensicherheit voran 

 Kompetenz aufbauen, befähigen im Sinne der Anwendungsziele (organisatorisch, 

rechtlich) 

 

5. 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? 

 technische Richtlinie darf herausgegeben werden nach Fertigstellung der 

Plattformumsetzungen 

 sollte sich an dem orientieren, was am Markt verfügbar ist 



 Sicherheit als Hürde nicht zu früh einführen, sondern am Markt orientiert 

einsetzen, machbar bleiben 

 Operationalisierung wichtig, Klarheit wie abzugrenzen, Wechselwirkung 

berücksichtigen 

 Bewertungsleitfaden für Sensibilität der eigenen Daten 

 IT-Sicherheitsrichtlinien sind vorhanden, müssen nur auf urbane Datenplattformen 

zugeschnitten werden 

 

6. Sonstiges 

 kommunale Rechenzentren nicht aus Sicherheitsperspektive für innovative Ideen 

gewappnet 

 Rechenzentren so aufstellen, dass es den Anforderungen entspricht und auch 

andere Kommunen bedienen kann 

 Dienstleister bestimmt, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, stärker an 

kommunalen Bedürfnissen ausrichten 

 Wirtschaftsförderer setzen oft eigene Schwerpunkte 

 gemeinsame Rechenzentren/Zusammenarbeit zwingend notwendig 

 Standards können nur gemeinsam entwickelt werden 

 

7. Offene Fragen 

 Technische Partner 

 Übersicht über Kommunen mit Datenplattformen 

 Übersicht über Universitäten 

 öffentliche Daten oder privat (Beispiel LoRaWAN) 

 Wie kann man verschiedene Plattformansätze (Sektoral) abgrenzen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 4b: Datenplattformen (Vertrauensniveau der bereitgestellten Daten 

jetzt und in der Zukunft)  

 

1. Welche Anwendungsfälle stellen Sie sich für eine kommunale Datenplattform 

vor? 

 Digitale Zwillinge, Datenmodelle, die es in der Stadt gibt (Bushaltestellen, 

Informationszentren...), diese werden mit digitalen Daten angereichert, Mobilität 

 Digitale Zwillinge mit Thema Mobilität (Radfahrwege...), Klima 

 Infrastruktur (Personen und Technik), dann die Anwendungsfälle? 

 Anwendungsfälle aufgrund von Nachhaltigkeit  

 

2. Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer kommunalen Datenplattform (aktuell 

und perspektivisch) und was bedeuten diese Ziele hinsichtlich der 

Anforderungen an die IT-Sicherheit?  

 Daten langfristig in breiterer Masse zur Verfügung stellen und ggf. auch 

monetarisieren 

 Innovationspotenzial fördern 

 Analyse der vorliegenden Daten, 3D-Stadtmodell, Mehrwert für die Bürger:innen 

generieren Daten öffentlich auf Dashboards) 

 Bürger:innen im Vordergrund, Landkreis attraktiver gestalten (Mobilität...), 

Angebote bündeln und den Bürger:innen zur Verfügung stellen 

 Bürger:innen zu Datenlieferanten machen, Datenerhebung aus Sicht der 

Bürger:innen 

 Bedeutung für IT-Sicherheit: Daten verschlüsselt übersenden, nur angemeldete 

User:innen können die Daten einsehen 

 Outsourcing der IT-Sicherheit, damit die Daten sicher sind, kommunales 

Rechenzentrum, Einhalten von Standards, Penetration-Tests, Experten einkaufen 

 Kritische Infrastruktur = kritische Datenstruktur? 

 

3. 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?  

 Anforderungen wachsen mit den Aufgaben, vermeiden von Mehrfachhaltung von 

Daten, Container, moderne Softwareentwicklung, Frage nach Sicherheitsupdates 

 interne Absicherung der Daten (Hausprovider, auch innerhalb der Applikation), 

welches System darf mit welchem System kommunizieren. 

 GaiaX: wird als Container-Umgebung genutzt, Plattformen sind GaiaX konform,  

 Datenintegrität: Müssen wir uns mehr damit beschäftigen? - Man braucht eine 

gewisse Infrastruktur, die sensible Daten von den Daten, die nach außen gehen, 

trennt.  

 Nicht alle Daten können auf den Datenplattformen zur Verfügung gestellt werden, 

es gibt auch private, abgesicherte Speicherorte, externe Rechenzentren werden 

beteiligt bleiben, auch mit Open Data. 

 



4. 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? 

 Christoph Wiedekind: Datenplattform ins Leben rufen, betreiben liegt außerhalb 

der Kompetenz, daher Hinzunahme von Experten 

 Carsten Mauritz: Rollen sind noch nicht ausdefiniert, Anspruch Inhouse-Lösungen 

 Arthur Przybylski: Datenmanager, Planungsphase und Konzepterstellung, 

Sicherheitsaspekte werden ausformuliert, wird mit der internen IT-Sicherheit 

geprüft 

 Nicole Bäumer: Ideengeber, kleine Kommunen haben keine Datenexperten, 

Stadtwerke als Tochter der Stadt einbeziehen, eventuell externer Datenexperte, 

der die Plattform mit aufbaut.  

 Nicolas Becker: Datenplattform wird von Südwestfalen-IT gestaltet, Ideengeber, 

Abgabe an einen Dienstleister 

 Wenn wir nur steuern, was bedeutet das für die IT-Sicherheit: Verpflichtung der 

DL zum Einhalten von Standards, Datenverantwortung übernehmen, dezentrale 

Datenverantwortung muss wahrgenommen werden, Data-Governance mit 

eigenem Prozess 

 

5. 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? 

 Standards innerhalb einer Kommune oder für alle zutreffende Standards? - Das 

wäre ein Thema für Transferstelle (BMI) 

 Übergreifende Standards 

 Sicherheitsrichtlinie, Referenz-Architektur 

 Diskurs mit den Kommunen zusammen, Einbindung in die Erstellung der 

Sicherheitsrichtlinien 

 Abstufung von Datensicherheit, einheitliche Abstufung (wichtig, weniger wichtig, 

öffentlich zugänglich) 

 

 

 


