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BA Spandau 
StD GPM 1 
 
 

Leitlinie Informationssicherheit des 
Bezirksamtes Spandau von Berlin 
 

Hinweis: Für die bessere Lesbarkeit des Textes wurde auf die explizite Nennung 

beider Geschlechtsformen verzichtet. Es sind aber gleichwohl beide Geschlechter 

angesprochen. 

Diese Leitlinie bestimmt die IKT-Sicherheitsziele des Bezirksamtes Spandau und die 

Strategie zu ihrer Erreichung. Der wichtigste Schritt  auf diesem Weg ist die 

Etablierung eines Prozesses zur Gewährleistung der Informationssicherheit und die 

Einrichtung einer Arbeitsgruppe. Gleichzeitig soll sie Leitaussagen zur 

Sicherheitsstrategie zusammenfassen, um die verfolgten Sicherheitsziele und das 

angestrebte Sicherheitsniveau für alle Beschäftigte zu dokumentieren. 

0. Präambel 

Die Verarbeitung von Informationen mit Hilfe der Informationstechnik nimmt in der 

Aufgabenerfüllung des BA Spandau eine Schlüsselrolle ein. Die benutzten 

Einrichtungen für Informationsverarbeitung (Netze, Server, etc.) und die Infor-

mationen (digitale Daten, Software, etc.) sind daher wertvoll und schützenswert. 

Gemäß DSGVO und BlnDSG haben der Verantwortliche und die Auftragsverarbeiter 

Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass die Vertraulichkeit, Integrität, 

Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und die Verfügbarkeit der Daten und 

der Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch 

wiederhergestellt werden können. 

Diese in der Leitlinie genannten Grundsätze leiten sich aus dem EGovG Bln, der 

InfoSic-LL, der DSGVO und dem BlnDSG ab. Sie folgt den Standards des BSI 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Diese Leitlinie ist nicht nur 

eine verbindliche Erklärung zur Informationssicherheit, sondern auch eine 

Verpflichtung gegenüber den Aufsichtsbehörden und den Bürgerinnen und Bürgern. 
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Alle Beschäftigte des BA Spandau haben ihr Handeln im Sinne der Leitlinie und der 

sich daraus ergebenen Richtlinien und Standards auszurichten. 

1. Geltungsbereich 

Diese Informationssicherheitsleitlinie gilt für alle Fachaufgaben und 

Geschäftsprozesse des Bezirksamtes Spandau von Berlin und ist für alle seine 

Beschäftigten verpflichtend. 

2. Stellenwert der Informationssicherheit 

Das BA Spandau ist ein leistungsstarker kommunaler Dienstleister. Für die Erfüllung 

seiner Aufgaben ist eine zuverlässig funktionierende Informations- und 

Kommunikationstechnik (IKT) unerlässlich. Weite Teile der Geschäftsprozesse sind 

davon abhängig. Mit dem im EGovG Bln erklärten politischen Ziel die e-Akte 

einzuführen und schrittweise alle Verwaltungsverfahren und Verwaltungsabläufe zu 

digitalisieren, wird die Notwendigkeit einer funktionierenden IKT zunehmen. Von 

zentraler Bedeutung in diesem Zusammenhang  sind die Sicherstellung der 

Vertraulichkeit der gespeicherten Daten, die Verfügbarkeit der IKT und der darauf 

gespeicherten Daten und die Sicherstellung, dass die Daten vor Manipulation 

geschützt sind. Die vorliegende Leitlinie Informationssicherheit dient diesem 

Anspruch. 

Die Gesamtverantwortung für Informationssicherheit liegt beim Bezirksamt. 

Alle Leitungsebenen sind gehalten, ein vorbildliches Sicherheitsverhalten zu zeigen 

und ein motivierendes Vorbild für alle Beschäftigten zu sein. Dazu gehört unter 

anderem die Beachtung aller vorgegebenen Sicherheitsregeln. 

Das Bezirksamt beauftragt den IT-Sicherheitsbeauftragten eine Arbeitsgruppe 

„Informationssicherheit“ zu gründen. 

3. IKT-Sicherheitsbewusstsein 

Das IKT-Sicherheitsbewusstsein ist einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für die 

Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung. 

Dazu gehören: 

- Kenntnis über die Bedeutung von IKT-Sicherheit; 

- Verständnis des jeweils angemessenen Sicherheitsniveaus; 
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- die Erkennung der eigenen Verantwortung für die informations-

sicherheitsrelevanten Risiken den Bürgern, den Mitbeschäftigten, dem 

Arbeitgeber bzw. Dienstherren und den Vermögenswerten anderer 

gegenüber; 

- vorbeugende Maßnahmen, die die Fortführung dienstlicher Tätigkeiten im 

Notfall sicherstellen. 

4. Sicherheitsziele 

Ausgehend von der zentralen Bedeutung der IKT ergeben sich folgende Ziele: 

Vertraulichkeit 

Vertraulichkeit bezeichnet die Gewährleistung, dass Informationen ausschließlich 

Berechtigten zugänglich sind. 

Im Bezirksamt Spandau von Berlin muss der Schutz personenbezogener Daten 

gemäß den rechtlichen Anforderungen, insbesondere die der Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) und des BlnDSG, gewährleistet sein. 

Integrität 

Integrität bezeichnet die Sicherstellung der Korrektheit (Unversehrtheit) von 

Daten/Informationen und der korrekten Funktionsweise von Systemen. Wenn der 

Begriff Integrität auf Daten/Informationen angewendet wird, drückt er aus, dass die 

Daten vollständig und unverändert sind. 

Der Schutz von Informationen, die für den internen Gebrauch bestimmt sind, muss 

gewährleistet sein. Fehlfunktionen und Unregelmäßigkeiten in Daten und IKT-

Systemen sind nur in geringem Umfang und nur in Ausnahmefällen akzeptabel. 

Verfügbarkeit 

Verfügbarkeit bezeichnet die Gewährleistung, dass Informationen, Anwendungen 

und IKT-Systeme für Berechtigte im vorgesehenen Umfang und in angemessener 

Zeit nutzbar sind. 

Daten und IKT-Systeme sind im Sinne ihrer Verfügbarkeit so zu sichern, dass die zu 

erwartenden Ausfallzeiten toleriert werden können. Ungeplante Beeinträchtigungen 

der Verfügbarkeit zentraler IKT-Komponenten (= bei denen ein mindestens hoher 

Schutzbedarf festgestellt wurde), die über 4 Stunden hinausgehen, sind in der Regel 

nicht zu tolerieren. Planmäßige Einschränkungen der Nutzung und des Betriebs von 
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IKT-Systemen, IKT-Verfahren und Dienstleistungen erfolgen nur in dem Maße, das 

zur Erreichung der Sicherheitsziele unabdingbar notwendig ist. 

Weitere Ziele 

Die Beschäftigten sind sich ihrer Verantwortung beim Umgang mit IKT bewusst und 

haben ein Grundverständnis für die Belange der Informationssicherheit. Dies ist zu 

dokumentieren, z. B. mittels der PC-Richtlinie und der Dienstanweisung zur Nutzung 

elektronischer Informations- und Kommunikationsdienste im Bezirksamt Spandau 

von Berlin in der jeweils aktuellen Fassung mittels Unterschrift zur Kenntnis nehmen. 

Beeinträchtigungen der Informationssicherheit werden kommuniziert und 

dokumentiert, so dass schnell, angemessen und nachhaltig auf sie reagiert werden 

kann. 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten werden aufgrund der erhöhten 

Anforderungen an den Datenschutz zusätzlich Datenminimierung, Nichtverkettung, 

Intervenierbarkeit und Transparenz als Sicherheitsziele festgelegt: 

Datenminimierung 

Planung, Gestaltung und Auswahl von IKT-Systemen haben sich an dem Ziel 

auszurichten, nicht mehr personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und 

zu nutzen, als für das Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Von den 

Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung ist Gebrauch zu machen, 

soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem 

angestrebten Schutzzweck steht. 

Nichtverkettung 

Zur Sicherstellung der Zweckbindung dürfen Daten nur für den Zweck verarbeitet und 

ausgewertet werden können, für den sie erhoben werden. 

Intervenierbarkeit 

Den Betroffenen werden die ihnen zustehenden Rechte auf Benachrichtigung, 

Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung jederzeit wirksam gewährt. 

Transparenz 

Sowohl die Betroffenen als auch die Betreiber von IKT-Systemen sowie zuständige 

Kontrollinstanzen können erkennen, welche Daten für welchen Zweck in einem 

Verfahren erhoben  und verarbeitet werden, welche Systeme und Prozesse dafür 
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genutzt werden, wohin die Daten zu welchem Zweck fließen und wer die rechtliche 

Verantwortung für die Daten und Systeme in den verschiedenen Phasen einer 

Datenverarbeitung besitzt. 

Personenbezogene Daten müssen ihrem Ursprung gesichert zugeordnet werden 

können (Authentizität) und es muss eindeutig nachvollziehbar sein, wer wann welche 

Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit). 

Schutzbedarf 

Die genannten Konkretisierungen der Ziele entsprechen einem normalen 

Schutzbedarf im Sinne des Grundschutzkompendiums des Bundesamtes für die 

Sicherheit in der Informationstechnik, mit einer Ausnahme: Die Core-Komponenten 

des lokalen Netzes sowie der zentrale Serverraum haben aufgrund ihrer besonderen 

Bedeutung für die gesamte IKT-Umgebung einen hohen Schutzbedarf und müssen 

entsprechend gesichert werden. 

5. Grundlegende Maßnahmen 

Folgende Grundlegenden Maßnahmen werden ergriffen, um die Ziele zu erreichen: 

- Es ist ein Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) einzuführen, 

dass den Vorgaben der InfoSic-LL genügt. Zu dem Zweck wird Verinice als 

ISMS eingeführt. 

- Es ist ein den Verwaltungsvorschriften entsprechendes behördliches IKT-

Sicherheitskonzept aufzustellen, umzusetzen und fortzuschreiben. 

- Für alle IKT-Verfahren sind verfahrensspezifische IKT-Sicherheitskonzepte zu 

erstellen und mit dem behördlichen IKT-Sicherheitskonzept abzustimmen. 

- Beeinträchtigungen der IKT-Sicherheit werden dokumentiert. Die Ursachen 

werden ermittelt und dienen als Grundlage für mögliche Maßnahmen zur 

Verbesserung der Informationssicherheit.  

- Sicherheitshinweise, z. B. des Bundesamtes für die Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) oder des ITDZ sind zu beachten und umzusetzen. 

- Den Leitungskräften sind regelmäßig Schulungen anzubieten, um sie für die 

Problematik stets neu zu sensibilisieren. Sie dienen in ihren Fachbereichen als 

Multiplikatoren. 

- Es sind Maßnahmen zur Sensibilisierung der Dienstkräfte zu ergreifen. 
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6. Verantwortlichkeiten 

SE FM  

Die SE FM ist Betreiberin der verfahrensunabhängigen IKT-Infrastruktur und trägt für 

deren Sicherheit die volle Verantwortung. Sie ergreift alle für die Sicherheit 

notwendigen Maßnahmen. Dazu gehört die Verantwortung für das IKT-

Sicherheitskonzept für die verfahrensunabhängige IKT-Infrastruktur und die 

Dokumentation und Untersuchung von Beeinträchtigungen der 

Informationssicherheit. 

Fach- und Verfahrensverantwortliche 

Die Fach- und Verfahrensverantwortlichen, im Sinne von für die Arbeit und 

Entscheidung zuständigen Beschäftigte, sind selbst für die Sicherheit von IKT-

Verfahren verantwortlich, nicht die SE FM. Die Bereiche ergreifen alle für die IKT-

Sicherheit notwendigen Maßnahmen. 

Die Gesamtverantwortung des zuständigen Dezernenten bzw. des BA bleibt davon 

unberührt. 

Für Verfahren, die der Bezirk nicht selbst betreibt (Auftragsverarbeitung) ist eine 

schriftliche Vereinbarung gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO zu treffen. 

Für die Sicherheit von IKT-Verfahren, die nicht von Dienststellen des BA Spandau 

betrieben werden, sind die jeweiligen Entscheider oder von ihnen beauftragte 

Verfahrensbetreuer im Rahmen der Vorgaben durch den Betreiber zuständig. 

Die Verantwortung für die Sicherheit von Arbeitsplatzcomputern, die nicht im lokalen 

Netz betrieben werden, liegt ebenfalls bei den jeweils Zuständigen. 

IT-Anwender 

Die IT-Anwender haben die sie betreffenden Sicherheitsmaßnahmen konsequent 

und zielgerichtet umzusetzen und informieren entsprechend den Regelungen über 

sicherheitsrelevante Ereignisse. 

IT-Sicherheitsbeauftragter 

Der IT-Sicherheitsbeauftragte 

- informiert das Bezirksamt über den Stand der Informationssicherheit und 

schlägt Maßnahmen zur Erreichung der Ziele vor; 
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- initiiert und überwacht die Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des 

behördlichen IKT-Sicherheitskonzepts und stimmt dieses mit den 

verfahrensspezifischen IKT-Sicherheitskonzepten ab; 

- Informiert den Datenschutzbeauftragten, insbesondere über Sicherheits-

vorfälle. 

- übernimmt die Analyse und Nachbearbeitung von Beeinträchtigungen der 

Informationssicherheit und initiiert und kontrolliert die Umsetzung von 

Informationssicherheitsmaßnahmen; 

- moderiert die AG Informationssicherheit (siehe Pkt. 7. Organisation); 

- leistet zusammen mit dem Fachbereich IT der SE FM das Reporting 

gegenüber dem Bezirksamt; 

- ergreift Maßnahmen zur Sensibilisierung der Dienstkräfte. 

7. Organisation 

Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Informationssicherheit“ 

Zur ständigen Verbesserung der Informationssicherheit wird unter der Leitung des IT-

Sicherheitsbeauftragten eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe eingerichtet, die 

mindestens einmal pro Halbjahr zusammenkommt. 

Ziele der Arbeitsgruppe 

- Ständige Verbesserung der Informationssicherheit,. 

- Unterstützung des IT-Sicherheitsbeauftragten bei seiner Tätigkeit. 

- Informationsaustausch über Fragen der Informationssicherheit 

- Sensibilisierung der Fachbereiche für das Thema. 

Aufgaben 

In der Arbeitsgruppe werden 

- das behördliche und die verfahrensspezifischen IKT-Sicherheitskonzepte 

behandelt und der Bearbeitungsstand festgestellt; 

- neue IKT-Projekte unter dem Aspekt Informationssicherheit besprochen; 

- geplante Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit besprochen; 
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- ungeplante Beeinträchtigungen der Informationssicherheit (Sicherheitsvorfälle) 

besprochen, deren Ursachen ermittelt und ggf. Maßnahmen abgestimmt; 

- Sicherheitswarnungen von ITDZ, BSI, etc. besprochen; 

- neue IKT-Verfahren vor der Einführung abgestimmt; 

- Maßnahmen zur Sensibilisierung der Dienstkräfte abgestimmt. 

- Die AG arbeitet am jährlichen Sicherheitsbericht des IT-Sicherheits-

beauftragten mit. 

Teilnehmer 

Die Arbeitsgruppe Informationssicherheit hat folgende ständige Mitglieder: 

- der IT-Sicherheitsbeauftragte, 

- ein Vertreter des Fachbereichs IT der SE FM, 

- ein Vertreter des Fachbereichs Hochbau der SE FM, 

- ein Vertreter des Fachbereichs Innere Dienste der SE FM, 

- der Datenschutzbeauftragte, 

- der Brandschutzbeauftragte. 

- Bei Bedarf kann zur Arbeitsgruppe ein Vertreter der Anwender hinzugezogen 

werden. 

Die Teilnehmer sind für die Mitarbeit an dieser AG freizustellen. 

Die IuK-Beauftragten der Fachbereiche werden nach Bedarf, mindestens einmal 

jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung mit der AG „Informationssicherheit 

eingeladen. 

Weitere organisatorische Maßnahmen 

Beeinträchtigungen der Informationssicherheit, die über den Beginn des nächsten 

Werktages, über ein Gebäude oder eine Arbeitsgruppe hinausgehen sind dem IT-

Sicherheitsbeauftragten unverzüglich mitzuteilen. 

8. Bericht an das Bezirksamt 

Der IT-Sicherheitsbeauftragte legt dem Bezirksamt jeweils im ersten Quartal nach 

Ablauf des jeweiligen Berichtsjahres einen Bericht zur Informationssicherheit vor. 

Mindestinhalt: 
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- Eine Einschätzung der Wirksamkeit der in dieser Leitlinie festgelegten 

Maßnahmen. 

- Aussagen zur Erreichung der Ziele. 

- Aussagen zum Bearbeitungsstand des behördlichen und der 

Verfahrensbezogenen IT-Sicherheitskonzepte. 

- Angaben zu relevanten Beeinträchtigungen der Informationssicherheit und 

daraus abgeleitete Maßnahme. 

- Ergriffene Maßnahme zur Sensibilisierung der Dienstkräfte. 

- Vorschläge für neue Maßnahmen. 


