Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz)
- Referentenentwurf vom 18.08.2014 Artikel 1
Änderungen des Gesetzes über das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik
§1

§2
(1)

(2)

(3)

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Der Bund unterhält ein Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik als
Bundesoberbehörde. Es untersteht dem
Bundesministerium des Innern.

Begriffsbestimmungen
Die Informationstechnik im Sinne dieses
Gesetzes umfasst alle technischen Mittel zur
Verarbeitung oder Übertragung von Informationen.
Sicherheit in der Informationstechnik im
Sinne dieses Gesetzes bedeutet die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die
die Verfügbarkeit, Unversehrtheit oder
Vertraulichkeit von Informationen betreffen,
durch Sicherheitsvorkehrungen
1. in informationstechnischen Systemen,
Komponenten oder Prozessen oder
2. bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Komponenten oder
Prozessen.
Kommunikationstechnik des Bundes im
Sinne dieses Gesetzes ist die Informationstechnik, die von einer oder mehreren Bundesbehörden oder im Auftrag einer oder
mehrerer Bundesbehörden betrieben wird
und der Kommunikation oder dem Datenaustausch der Bundesbehörden untereinander oder mit Dritten dient. Kommunikationstechnik der Bundesgerichte, soweit sie nicht
öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben
wahrnehmen, des Bundestages, des Bundesrates, des Bundespräsidenten und des
Bundesrechnungshofes ist nicht Kommunikationstechnik des Bundes, soweit sie aus-
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Der Bund unterhält ein Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik als
Bundesoberbehörde nationale Informationssicherheitsbehörde. Es untersteht als Bundesoberbehörde dem Bundesministerium
des Innern.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

schließlich in deren eigener Zuständigkeit
betrieben wird.
Schnittstellen der Kommunikationstechnik
des Bundes im Sinne dieses Gesetzes sind
sicherheitsrelevante Netzwerkübergänge
innerhalb der Kommunikationstechnik des
Bundes sowie zwischen dieser und der
Informationstechnik der einzelnen Bundesbehörden, Gruppen von Bundesbehörden
oder Dritter. Dies gilt nicht für die Komponenten an den Netzwerkübergängen, die in
eigener Zuständigkeit der in Absatz 3 Satz 2
genannten Gerichte und Verfassungsorgane
betrieben werden.
Schadprogramme im Sinne dieses Gesetzes
sind Programme und sonstige informationstechnische Routinen und Verfahren, die dem
Zweck dienen, unbefugt Daten zu nutzen
oder zu löschen oder die dem Zweck dienen,
unbefugt auf sonstige informationstechnische Abläufe einzuwirken.
Sicherheitslücken im Sinne dieses Gesetzes
sind Eigenschaften von Programmen oder
sonstigen informationstechnischen Systemen, durch deren Ausnutzung es möglich
ist, dass sich Dritte gegen den Willen des
Berechtigten Zugang zu fremden informationstechnischen Systemen verschaffen oder
die Funktion der informationstechnischen
Systeme beeinflussen können.
Zertifizierung im Sinne dieses Gesetzes ist
die Feststellung durch eine Zertifizierungsstelle, dass ein Produkt, ein Prozess, ein
System, ein Schutzprofil (Sicherheitszertifizierung), eine Person (Personenzertifizierung) oder ein IT-Sicherheitsdienstleister
bestimmte Anforderungen erfüllt.
Protokolldaten im Sinne dieses Gesetzes sind
Steuerdaten eines informationstechnischen

1

(9)

Protokolls zur Datenübertragung, die unabhängig vom Inhalt eines Kommunikationsvorgangs übertragen oder auf den am
Kommunikationsvorgang beteiligten Servern
gespeichert werden und zur Gewährleistung
der Kommunikation zwischen Empfänger
und Sender notwendig sind. Protokolldaten
können Verkehrsdaten gemäß § 3 Nummer
30des Telekommunikationsgesetzes und
Nutzungsdaten nach § 15 Absatz 1 des
Telemediengesetzes enthalten.
Datenverkehr im Sinne dieses Gesetzes sind
die mittels technischer Protokolle übertragenen Daten. Der Datenverkehr kann Telekommunikationsinhalte nach § 88 Absatz 1
des Telekommunikationsgesetzes und
Nutzungsdaten nach § 15 Absatz 1 des
Telemediengesetzes enthalten.

erforderlichen Voraussetzungen auf geeignete Weise nachzuweisen.
§3
(1)

(10)

(11)
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Kritische Infrastrukturen im Sinne dieses
Gesetzes sind die durch die Rechtsverordnung nach § 10 Absatz 1 näher bestimmten
Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon in
den Sektoren Energie, Informationstechnik
und Telekommunikation, Transport und
Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung
sowie Finanz- und Versicherungswesen, die
von hoher Bedeutung für das Funktionieren
des Gemeinwesens sind und durch deren
Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig
wirkende Versorgungsengpässe oder erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit
eintreten würden. Kommunikationstechnik
im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 und 2 gehört
nicht zu den Kritischen Infrastrukturen im
Sinne dieses Gesetzes.
Betreiber Kritischer Infrastrukturen im Sinne
dieses Gesetzes sind alle Unternehmen, die
Kritische Infrastrukturen betreiben, mit
Ausnahme solcher Unter-nehmen, die
Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6.
Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und
mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom
20.5.2003, S. 36) sind. Ein Unternehmen, das
sich darauf beruft, Kleinstunternehmen im
Sinne der vorgenannten Empfehlung der
Kommission zu sein, hat dem Bundesamt auf
dessen Verlangen das Vorliegen der dafür

Aufgaben des Bundesamtes
Das Bundesamt fördert die Sicherheit in der
Informationstechnik. Hierzu nimmt es folgende Aufgaben wahr:
1. Abwehr von Gefahren für die Sicherheit
der Informationstechnik des Bundes;
2. Sammlung und Auswertung von Informationen über Sicherheitsrisiken und Sicherheitsvorkehrungen und Zurverfügungstellung der gewonnenen Erkenntnisse für
andere Stellen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben oder zur Wahrung ihrer Sicherheitsinteressen erforderlich ist;
3. Untersuchung von Sicherheitsrisiken bei
Anwendung der Informationstechnik sowie
Entwicklung von Sicherheitsvorkehrungen,
insbesondere von informationstechnischen
Verfahren und Geräten für die Sicherheit in
der Informationstechnik (IT-Sicherheitsprodukte), soweit dies zur Erfüllung von
Aufgaben des Bundes erforderlich ist, einschließlich der Forschung im Rahmen seiner
gesetzlichen Aufgaben;

2. Sammlung und Auswertung von Informationen über Sicherheitsrisiken und Sicherheitsvorkehrungen und Zurverfügungstellung der gewonnenen Erkenntnisse für
andere Stellen Dritte, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder zur Wahrung ihrer
Sicherheitsinteressen erforderlich ist;

4. Entwicklung von Kriterien, Verfahren und
Werkzeugen für die Prüfung und Bewertung
der Sicherheit von informationstechnischen
Systemen oder Komponenten und für die
Prüfung und Bewertung der Konformität im
Bereich der IT-Sicherheit;
5. Prüfung und Bewertung der Sicherheit von
informationstechnischen Systemen oder
Komponenten und Erteilung von Sicherheitszertifikaten;
6. Prüfung und Bestätigung der Konformität
im Bereich der IT-Sicherheit von informationstechnischen Systemen und Komponenten mit technischen Richtlinien des Bundesamtes;
7. Prüfung, Bewertung und Zulassung von
informationstechnischen Systemen oder
Komponenten, die für die Verarbeitung oder
Übertragung amtlich geheim gehaltener
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Informationen nach § 4 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes im Bereich des Bundes
oder bei Unternehmen im Rahmen von
Aufträgen des Bundes eingesetzt werden
sollen;

Bestrebungen oder nachrichtendienstlicher
Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen
Befugnisse nach den Verfassungsschutzgesetzen des Bundes und der Länder anfallen,
c) des Bundesnachrichtendienstes bei der
Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben. Die Unterstützung darf nur gewährt
werden, soweit sie erforderlich ist, um
Tätigkeiten zu verhindern oder zu erforschen, die gegen die Sicherheit in der Informationstechnik gerichtet sind oder unter
Nutzung der Informationstechnik erfolgen.
Die Unterstützungsersuchen sind durch das
Bundesamt aktenkundig zu machen;

8. Herstellung von Schlüsseldaten und
Betrieb von Krypto- und Sicherheitsmanagementsystemen für informationssichernde
Systeme des Bundes, die im Bereich des
staatlichen Geheimschutzes oder auf Anforderung der betroffenen Behörde auch in
anderen Bereichen eingesetzt werden;
9. Unterstützung und Beratung bei organisatorischen und technischen Sicherheitsmaßnahmen sowie Durchführung von technischen Prüfungen zum Schutz amtlich geheim
gehaltener Informationen nach § 4 des
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes gegen die
Kenntnisnahme durch Unbefugte;

14. Beratung und Warnung der Stellen des
Bundes, der Länder sowie der Hersteller,
Vertreiber und Anwender in Fragen der
Sicherheit in der Informationstechnik unter
Berücksichtigung der möglichen Folgen
fehlender oder unzureichender Sicherheitsvorkehrungen;
15. Aufbau geeigneter Kommunikationsstrukturen zur Krisenfrüherkennung, Krisenreaktion und Krisenbewältigung sowie
Koordinierung der Zusammenarbeit zum
Schutz der kritischen Informationsinfrastrukturen im Verbund mit der Privatwirtschaft.

10. Entwicklung von sicherheitstechnischen
Anforderungen an die einzusetzende Informationstechnik des Bundes und an die
Eignung von Auftragnehmern im Bereich von
Informationstechnik mit besonderem
Schutzbedarf;

15. Aufbau geeigneter Kommunikationsstrukturen zur Krisenfrüherkennung, Krisenreaktion und Krisenbewältigung sowie
Koordinierung der Zusammenarbeit zum
Schutz der kritischen Informationsinfrastrukturen Sicherheit der Informationstechnik
Kritischer Infrastrukturen im Verbund mit der
Privatwirtschaft;
16. Zentrale Stelle im Bereich der Sicherheit
in der Informationstechnik bei der Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im
Ausland.

11. Bereitstellung von ITSicherheitsprodukten für Stellen des Bundes;
12. Unterstützung der für Sicherheit in der
Informationstechnik zuständigen Stellen des
Bundes, insbesondere soweit sie Beratungsoder Kontrollaufgaben wahrnehmen; dies
gilt vorrangig für den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz, dessen Unterstützung
im Rahmen der Unabhängigkeit erfolgt, die
ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach
dem Bundesdatenschutzgesetz zusteht;
13. Unterstützung
a) der Polizeien und Strafverfolgungsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben,
b) der Verfassungsschutzbehörden bei der
Auswertung und Bewertung von Informationen, die bei der Beobachtung terroristischer
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(2)

Das Bundesamt kann die Länder auf Ersuchen bei der Sicherung ihrer Informationstechnik unterstützen.
(3)

§4

Zentrale Meldestelle für die Sicherheit in
der Informationstechnik

Das Bundesamt nimmt als zentrale Stelle für
die Sicherheit der Informationstechnik
Kritischer Infrastrukturen die Aufgaben nach
§§ 8a und 8b wahr. Das Bundesamt kann
Betreiber Kritischer Infrastrukturen auf deren
Ersuchen bei der Sicherung ihrer Informationstechnik beraten und unterstützen oder
auf qualifizierte Sicherheitsdienstleister
verweisen.
Zentrale Meldestelle für die Sicherheit in
der Informationstechnik des Bundes

3

(1)

(2)

Das Bundesamt ist die zentrale Meldestelle
für die Zusammenarbeit der Bundesbehörden in Angelegenheiten der Sicherheit in der
Informationstechnik.
Das Bundesamt hat zur Wahrnehmung
dieser Aufgabe

(1)

1. Protokolldaten, die beim Betrieb von
Kommunikationstechnik des Bundes anfallen, erheben und automatisiert auswerten,
soweit dies zum Erkennen, Eingrenzen oder
Beseitigen von Störungen oder Fehlern bei
der Kommunikationstechnik des Bundes
oder von Angriffen auf die Informationstechnik des Bundes erforderlich ist,

1. alle für die Abwehr von Gefahren für die
Sicherheit in der Informationstechnik erforderlichen Informationen, insbesondere zu
Sicherheitslücken, Schadprogrammen,
erfolgten oder versuchten Angriffen auf die
Sicherheit in der Informationstechnik und
der dabei beobachteten Vorgehensweise, zu
sammeln und auszuwerten,

(3)

(4)

(5)
(6)

§5

2. die Bundesbehörden unverzüglich über
die sie betreffenden Informationen nach
Nummer 1 und die in Erfahrung gebrachten
Zusammenhänge zu unterrichten.
Werden anderen Bundesbehörden Informationen nach Absatz 2 Nummer 1 bekannt,
die für die Erfüllung von Aufgaben oder die
Sicherheit der Informationstechnik anderer
Behörden von Bedeutung sind, unterrichten
diese ab dem 1. Januar 2010 das Bundesamt
hierüber unverzüglich, soweit andere Vorschriften dem nicht entgegenstehen.
Ausgenommen von den Unterrichtungspflichten nach Absatz 2 Nummer 2 und
Absatz 3 sind Informationen, die aufgrund
von Regelungen zum Geheimschutz oder
Vereinbarungen mit Dritten nicht weitergegeben werden dürfen oder deren Weitergabe im Widerspruch zu der verfassungsrechtlichen Stellung eines Abgeordneten des
Bundestages oder eines Verfassungsorgans
oder der gesetzlich geregelten Unabhängigkeit einzelner Stellen stünde.
Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt.
Das Bundesministerium des Innern erlässt
nach Zustimmung durch den Rat der ITBeauftragten der Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Absatzes 3.
Abwehr von Schadprogrammen und
Gefahren für die Kommunikationstechnik
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des Bundes
Das Bundesamt darf zur Abwehr von Gefahren für die Kommunikationstechnik des
Bundes

2. die an den Schnittstellen der Kommunikationstechnik des Bundes anfallenden Daten
automatisiert auswerten, soweit dies für die
Erkennung und Abwehr von Schadprogrammen erforderlich ist.

(2)

Sofern nicht die nachfolgenden Absätze eine
weitere Verwendung gestatten, muss die
automatisierte Auswertung dieser Daten
unverzüglich erfolgen und müssen diese
nach erfolgtem Abgleich sofort und spurenlos gelöscht werden. Die Verwendungsbeschränkungen gelten nicht für Protokolldaten, sofern diese weder personenbezogene
noch dem Fernmeldegeheimnis unterliegende Daten beinhalten. Behördeninterne
Protokolldaten dürfen nur im Einvernehmen
mit der jeweils betroffenen Behörde erhoben
werden.
Protokolldaten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 dürfen über den für die automatisierte
Auswertung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
erforderlichen Zeitraum hinaus, längstens
jedoch für drei Monate, gespeichert werden,
soweit tatsächliche Anhaltspunkte bestehen,
dass diese für den Fall der Bestätigung eines
Verdachts nach Absatz 3 Satz 2 zur Abwehr
von Gefahren, die von dem gefundenen
Schadprogramm ausgehen oder zur Erkennung und Abwehr anderer Schadprogramme
erforderlich sein können. Durch organisatorische und technische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass eine Auswertung der nach
diesem Absatz gespeicherten Daten nur
automatisiert erfolgt. Die Daten sind zu

4

(3)

pseudonymisieren, soweit dies automatisiert
möglich ist. Eine nicht automatisierte Auswertung oder eine personenbezogene
Verwendung ist nur nach Maßgabe der
nachfolgenden Absätze zulässig. Soweit
hierzu die Wiederherstellung des Personenbezugs pseudonymisierter Daten erforderlich
ist, muss diese durch den Präsidenten des
Bundesamtes angeordnet werden. Die
Entscheidung ist zu protokollieren.
Eine über die Absätze 1 und 2 hinausgehende Verwendung personenbezogener Daten
ist nur zulässig, wenn bestimmte Tatsachen
den Verdacht begründen, dass
1. diese ein Schadprogramm enthalten,
2. diese durch ein Schadprogramm übermittelt wurden oder
3. sich aus ihnen Hinweise auf ein Schadprogramm ergeben können, und soweit die
Datenverarbeitung erforderlich ist, um den
Verdacht zu bestätigen oder zu widerlegen.
Im Falle der Bestätigung ist die weitere
Verarbeitung personenbezogener Daten
zulässig, soweit dies
1. zur Abwehr des Schadprogramms,
2. zur Abwehr von Gefahren, die von dem
aufgefundenen Schadprogramm ausgehen,
oder
3. zur Erkennung und Abwehr anderer
Schadprogramme erforderlich ist.

(4)

Ein Schadprogramm kann beseitigt oder in
seiner Funktionsweise gehindert werden. Die
nicht automatisierte Verwendung der Daten
nach den Sätzen 1 und 2 darf nur durch
einen Bediensteten des Bundesamtes mit der
Befähigung zum Richteramt angeordnet
werden.
Die Beteiligten des Kommunikationsvorgangs sind spätestens nach dem Erkennen
und der Abwehr eines Schadprogramms
oder von Gefahren, die von einem Schadprogramm ausgehen, zu benachrichtigen,
wenn sie bekannt sind oder ihre Identifikation ohne unverhältnismäßige weitere Ermittlungen möglich ist und nicht überwiegende
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(5)

schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen. Die Unterrichtung kann unterbleiben,
wenn die Person nur unerheblich betroffen
wurde, und anzunehmen ist, dass sie an
einer Benachrichtigung kein Interesse hat.
Das Bundesamt legt Fälle, in denen es von
einer Benachrichtigung absieht, dem behördlichen Datenschutzbeauftragten des
Bundesamtes sowie einem weiteren Bediensteten des Bundesamtes, der die Befähigung
zum Richteramt hat, zur Kontrolle vor. Der
behördliche Datenschutzbeauftragte ist bei
Ausübung dieser Aufgabe weisungsfrei und
darf deswegen nicht benachteiligt werden (§
4f Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes).
Wenn der behördliche Datenschutzbeauftragte der Entscheidung des Bundesamtes
widerspricht, ist die Benachrichtigung nachzuholen. Die Entscheidung über die Nichtbenachrichtigung ist zu dokumentieren. Die
Dokumentation darf ausschließlich für
Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet
werden. Sie ist nach zwölf Monaten zu
löschen. In den Fällen der Absätze 5 und 6
erfolgt die Benachrichtigung durch die dort
genannten Behörden in entsprechender
Anwendung der für diese Behörden geltenden Vorschriften. Enthalten diese keine
Bestimmungen zu Benachrichtigungspflichten, sind die Vorschriften der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden.
Das Bundesamt kann die nach Absatz 3
verwendeten personenbezogenen Daten an
die Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung einer mittels eines Schadprogramms
begangenen Straftat nach den §§ 202a, 202b,
303a oder 303b des Strafgesetzbuches
übermitteln. Es kann diese Daten ferner
übermitteln
1. zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche
Sicherheit, die unmittelbar von einem
Schadprogramm ausgeht, an die Polizeien
des Bundes und der Länder,
2. zur Unterrichtung über Tatsachen, die
sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht
erkennen lassen, an das Bundesamt für
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(6)

Verfassungsschutz.
Für sonstige Zwecke kann das Bundesamt
die Daten übermitteln
1. an die Strafverfolgungsbehörden zur
Verfolgung einer Straftat von auch im
Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere einer in § 100a Absatz 2 der Strafprozessordnung bezeichneten Straftat,
2. an die Polizeien des Bundes und der
Länder zur Abwehr einer Gefahr für den
Bestand oder die Sicherheit des Staates oder
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder
Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhalt
im öffentlichen Interesse geboten ist,
3. an die Verfassungsschutzbehörden des
Bundes und der Länder, wenn tatsächliche
Anhaltspunkte für Bestrebungen in der
Bundesrepublik Deutschland vorliegen, die
durch Anwendung von Gewalt oder darauf
gerichtete Vorbereitungshandlungen gegen
die in § 3 Absatz 1 des Bundesverfassungsschutzgesetzes genannten Schutzgüter
gerichtet sind.
(8)

(7)

Die Übermittlung nach Satz 1 Nummer 1
und 2 bedarf der vorherigen gerichtlichen
Zustimmung. Für das Verfahren nach Satz 1
Nummer 1 und 2 gelten die Vorschriften des
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen
Bezirk das Bundesamt seinen Sitz hat. Die
Übermittlung nach Satz 1 Nummer 3 erfolgt
nach Zustimmung des Bundesministeriums
des Innern; die §§ 9 bis 16 des Artikel 10Gesetzes gelten entsprechend.
Eine über die vorstehenden Absätze hinausgehende inhaltliche Auswertung zu anderen
Zwecken und die Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte sind unzulässig.
Soweit möglich, ist technisch sicherzustellen,
dass Daten, die den Kernbereich privater
Lebensgestaltung betreffen, nicht erhoben
werden. Werden aufgrund der Maßnahmen
der Absätze 1 bis 3 Erkenntnisse aus dem
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(9)

Kernbereich privater Lebensgestaltung oder
Daten im Sinne des § 3 Absatz 9 des Bundesdatenschutzgesetzes erlangt, dürfen
diese nicht verwendet werden. Erkenntnisse
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung sind unverzüglich zu löschen. Dies gilt
auch in Zweifelsfällen. Die Tatsache ihrer
Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich
für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie ist zu löschen, wenn sie
für diese Zwecke nicht mehr erforderlich ist,
spätestens jedoch am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Dokumentation folgt.
Werden im Rahmen der Absätze 4 oder 5
Inhalte oder Umstände der Kommunikation
von in § 53 Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung genannten Personen übermittelt,
auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht
der genannten Personen erstreckt, ist die
Verwertung dieser Daten zu Beweiszwecken
in einem Strafverfahren nur insoweit zulässig, als Gegenstand dieses Strafverfahrens
eine Straftat ist, die im Höchstmaß mit
mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe
bedroht ist.
Vor Aufnahme der Datenerhebung und verwendung hat das Bundesamt ein Datenerhebungs- und -verwendungskonzept zu
erstellen und für Kontrollen durch den
Bundesbeauftragten für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit bereitzuhalten.
Das Konzept hat dem besonderen Schutzbedürfnis der Regierungskommunikation
Rechnung zu tragen. Die für die automatisierte Auswertung verwendeten Kriterien
sind zu dokumentieren. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit teilt das Ergebnis seiner Kontrollen nach § 24 des Bundesdatenschutzgesetzes auch dem Rat der IT-Beauftragten der
Bundesregierung mit.
Das Bundesamt unterrichtet den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit kalenderjährlich jeweils
bis zum 30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres über
1. die Anzahl der Vorgänge, in denen Daten
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nach Absatz 5 Satz 1, Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 oder Absatz 6 Nummer 1 übermittelt
wurden, aufgegliedert nach den einzelnen
Übermittlungsbefugnissen,

Soweit entdeckte Sicherheitslücken oder
Schadprogramme nicht allgemein bekannt
werden sollen, um eine Weiterverbreitung
oder rechtswidrige Ausnutzung zu verhindern oder weil das Bundesamt gegenüber
Dritten zur Vertraulichkeit verpflichtet ist,
kann es den Kreis der zu warnenden Personen anhand sachlicher Kriterien einschränken; sachliche Kriterien können insbesondere
die besondere Gefährdung bestimmter
Einrichtungen oder die besondere Zuverlässigkeit des Empfängers sein.

2. die Anzahl der personenbezogenen
Auswertungen nach Absatz 3 Satz 1, in
denen der Verdacht widerlegt wurde,

(10)

§6

§7
(1)

3. die Anzahl der Fälle, in denen das Bundesamt nach Absatz 4 Satz 2 oder 3 von einer
Benachrichtigung der Betroffenen abgesehen hat.
Das Bundesamt unterrichtet kalenderjährlich
jeweils bis zum 30. Juni des dem Berichtsjahr
folgenden Jahres den Innenausschuss des
Deutschen Bundestages über die Anwendung dieser Vorschrift.
Löschung
Soweit das Bundesamt im Rahmen seiner
Befugnisse personenbezogene Daten erhebt,
sind diese unverzüglich zu löschen, sobald
sie für die Erfüllung der Aufgaben, für die sie
erhoben worden sind, oder für eine etwaige
gerichtliche Überprüfung nicht mehr benötigt werden. Soweit die Löschung lediglich
für eine etwaige gerichtliche Überprüfung
von Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 zurückgestellt ist, dürfen die Daten ohne Einwilligung des Betroffenen nur zu diesem Zweck
verwendet werden; sie sind für andere
Zwecke zu sperren. § 5 Absatz 7 bleibt
unberührt.
Warnungen
Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3
Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 kann das Bundesamt Warnungen vor Sicherheitslücken in
informationstechnischen Produkten und
Diensten und vor Schadprogrammen an die
betroffenen Kreise oder die Öffentlichkeit
weitergeben oder Sicherheitsmaßnahmen
sowie den Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte empfehlen. Die Hersteller betroffener Produkte sind rechtzeitig vor Veröffentlichung von diese Produkte betreffenden
Warnungen zu informieren, sofern hierdurch
die Erreichung des mit der Maßnahme
verfolgten Zwecks nicht gefährdet wird.
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(2)

Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3
Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 kann das Bundesamt Warnungen vor Sicherheitslücken in
informationstechnischen Produkten und
Diensten und vor Schadprogrammen und im
Falle des unberechtigten Abflusses von
Daten an die betroffenen Kreise oder die
Öffentlichkeit weitergeben oder Sicherheitsmaßnahmen sowie den Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte empfehlen.
Das Bundesamt kann sich bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 der Einschaltung Dritter bedienen, wenn dies für
eine wirksame und rechtzeitige Warnung

erforderlich ist. Die Hersteller betroffener
Produkte sind rechtzeitig vor Veröffentlichung von diese Produkte betreffenden
Warnungen zu informieren, sofern hierdurch
die Erreichung des mit der Maßnahme
verfolgten Zwecks nicht gefährdet wird.
Soweit entdeckte Sicherheitslücken oder
Schadprogramme nicht allgemein bekannt
werden sollen, um eine Weiterverbreitung
oder rechtswidrige Ausnutzung zu verhindern oder weil das Bundesamt gegenüber
Dritten zur Vertraulichkeit verpflichtet ist,
kann es den Kreis der zu warnenden Personen anhand sachlicher Kriterien einschränken; sachliche Kriterien können insbesondere
die besondere Gefährdung bestimmter
Einrichtungen oder die besondere Zuverlässigkeit des Empfängers sein.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3
Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 kann das Bundesamt die Öffentlichkeit unter Nennung der
Bezeichnung und des Herstellers des betroffenen Produkts vor Sicherheitslücken in
informationstechnischen Produkten und
Diensten und vor Schadprogrammen warnen
oder Sicherheitsmaßnahmen sowie den
Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte
empfehlen, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Gefahren für die
Sicherheit in der Informationstechnik hiervon
ausgehen. Stellen sich die an die Öffentlichkeit gegebenen Informationen im Nachhinein als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände als unzutreffend wiedergegeben heraus, ist dies unverzüglich öffentlich
bekannt zu machen.
§ 7a
(1)

(2)

Untersuchung der IT-Sicherheit
Das Bundesamt darf zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Nummer
1 und § 3 Absatz 3 informationstechnische
Produkte, Systeme und Dienste untersuchen.
Es darf sich dazu aller geeigneten technischen Mittel sowie der Unterstützung Dritter
bedienen.
Die aus den Untersuchungen gewonnenen
Erkenntnisse dürfen nur zur Förderung der
IT-Sicherheit genutzt werden. Das Bundesamt darf seine Bewertung der Sicherheit der
untersuchten Produkte, Systeme und Dienste
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weitergeben und veröffentlichen. § 7 Absatz
1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
§8
(1)

(2)

(3)

Vorgaben des Bundesamtes
Das Bundesamt kann Mindeststandards für
die Sicherung der Informationstechnik des
Bundes festlegen. Das Bundesministerium
des Innern kann nach Zustimmung des Rats
der IT-Beauftragten der Bundesregierung die
nach Satz 1 festgelegten Anforderungen
ganz oder teilweise als allgemeine Verwaltungsvorschriften für alle Stellen des Bundes
erlassen. Soweit in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift Sicherheitsvorgaben des
Bundesamtes für ressortübergreifende Netze
sowie die für den Schutzbedarf des jeweiligen Netzes notwendigen und von den
Nutzern des Netzes umzusetzenden Sicherheitsanforderungen enthalten sind, werden
diese Inhalte im Benehmen mit dem Rat der
IT-Beauftragten der Bundesregierung festgelegt. Für die in § 2 Absatz 3 Satz 2 genannten
Gerichte und Verfassungsorgane haben die
Vorschriften nach diesem Absatz empfehlenden Charakter.

Das Bundesamt stellt im Rahmen seiner
Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer
10 technische Richtlinien bereit, die von den
Stellen des Bundes als Rahmen für die
Entwicklung sachgerechter Anforderungen
an Auftragnehmer (Eignung) und ITProdukte (Spezifikation) für die Durchführung von Vergabeverfahren berücksichtigt
werden. Die Vorschriften des Vergaberechts
und des Geheimschutzes bleiben unberührt.
Die Bereitstellung von ITSicherheitsprodukten durch das Bundesamt
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 erfolgt
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Das Bundesamt legt verbindliche Mindeststandards für die Sicherheit der Informationstechnik des Bundes fest und berät die
Bundesbehörden auf Ersuchen bei der
Umsetzung und Einhaltung dieser Mindeststandards.
Das Bundesministerium des Innern erlässt im
Benehmen mit dem Rat der IT-Beauftragten
der Ressorts die nach Satz 1 festgelegten
Anforderungen als allgemeine Verwaltungsvorschriften. Soweit in einer allgemeinen
Verwaltungsvorschrift Sicherheitsvorgaben
des Bundesamtes für ressortübergreifende
Netze sowie die für den Schutzbedarf des
jeweiligen Netzes notwendigen und von den
Nutzern des Netzes umzusetzenden Sicherheitsanforderungen enthalten sind, werden
diese Inhalte im Benehmen mit dem Rat der
IT-Beauftragten der Bundesregierung festgelegt. Das Bundesamt kann eine Überprüfung
der Einhaltung der nach Satz 1 festgelegten
Anforderungen in der Einrichtung durchführen. Diese ist verpflichtet, das Bundesamt
und seine Beauftragten hierbei zu unterstützen. Vom Bundesamt festgestellte Mängel
bei der Umsetzung dieser Anforderungen
sind innerhalb einer vom Bundesamt festgelegten angemessenen Frist zu beheben. Für
die in § 2 Absatz 3 Satz 2 genannten Gerichte und Verfassungsorgane haben die Vorschriften nach diesem Absatz empfehlenden
Charakter.

durch Eigenentwicklung oder nach Durchführung von Vergabeverfahren aufgrund
einer entsprechenden Bedarfsfeststellung.
IT-Sicherheits-produkte können nur in
begründeten Ausnahmefällen durch eine
Eigenentwicklung des Bundesamtes zur
Verfügung gestellt werden. Die Vorschriften
des Vergaberechts bleiben unberührt. Wenn
das Bundesamt IT-Sicherheits-produkte
bereitstellt, können die Bundesbehörden
diese Produkte beim Bundesamt abrufen.
Durch Beschluss des Rats der ITBeauftragten der Bundesregierung kann
festgelegt werden, dass die Bundesbehörden
verpflichtet sind, diese Produkte beim
Bundesamt abzurufen. Eigenbeschaffungen
anderer Bundesbehörden sind in diesem Fall
nur zulässig, wenn das spezifische Anforderungsprofil den Einsatz abweichender Produkte erfordert. Die Sätze 5 und 6 gelten
nicht für die in § 2 Absatz 3 Satz 2 genannten Gerichte und Verfassungsorgane.
§ 8a
(1)

(2)

Sicherheit in der Informationstechnik
Kritischer Infrastrukturen
Betreiber Kritischer Infrastrukturen sind
verpflichtet, binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 10
Absatz 1 angemessene organisatorische und
technische Vorkehrungen und sonstige
Maßnahmen zum Schutz derjenigen informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen
Kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind.
Dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. Organisatorische und technische
Vorkehrungen und sonstige Maßnahmen
sind angemessen, wenn der dafür erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu den
Folgen eines Ausfalls oder einer Beeinträchtigung der betroffenen Kritischen Infrastruktur steht.
Betreiber Kritischer Infrastrukturen und ihre
Branchenverbände können branchenspezifische Sicherheitsstandards vorschlagen. Das
Bundesamt erkennt die branchenspezifischen Sicherheitsstandards im Benehmen
mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und
dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
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(3)

(4)

§ 8b

(1)

(2)
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Katastrophenhilfe auf Antrag an, wenn diese
geeignet sind, die Anforderungen nach Absatz 1 zu gewährleisten. Die vom Bundesamt
anerkannten branchenspezifischen Sicherheitsstandards konkretisieren die organisatorischen und technischen Vorkehrungen
und sonstigen Maßnahmen nach Absatz 1.
Zur Überprüfung der organisatorischen und
technischen Vorkehrungen und sonstigen
Maßnahmen nach Absatz 1 haben die
Betreiber Kritischer Infrastrukturen mindestens alle zwei Jahre die Erfüllung der Anforderungen auf geeignete Weise nachzuweisen. Hierfür übermitteln sie dem Bundesamt
mindestens alle zwei Jahre eine Aufstellung
der zu diesem Zweck durchgeführten Sicherheitsaudits, Prüfungen oder Zertifizierungen einschließlich der dabei aufgedeckten Sicherheitsmängel. Das Bundesamt kann
bei Sicherheitsmängeln eine Übermittlung
der gesamten Audit-, Prüfungs- oder Zertifizierungsergebnisse verlangen. Bei Sicherheitsmängeln kann das Bundesamt deren
unverzügliche Beseitigung verlangen.
Auf Betreiber Kritischer Infrastrukturen
finden die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung,
soweit diese ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreiben oder öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste
erbringen. Die Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I
S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958),
bleiben unberührt. Satz 1 gilt für Betreiber
Kritischer Infrastrukturen, für die aus oder
auf Grund von sonstigen Rechtsvorschriften
des Bundes vergleichbare oder weitergehende Anforderungen im Sinne der Absätze
1 bis 3 bestehen, entsprechend.
Zentrale Meldestelle für die Sicherheit in
der Informationstechnik Kritischer Infrastrukturen
Das Bundesamt ist die zentrale Meldestelle
für Betreiber Kritischer Infrastrukturen in
Angelegenheiten der Sicherheit der informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse nach § 8a Absatz 1 Satz 1.
Das Bundesamt hat zur Wahrnehmung

dieser Aufgabe
1. die für die Abwehr von Gefahren für die
Sicherheit in der Informationstechnik wesentlichen Informationen, insbesondere zu
Sicherheitslücken, Schadprogrammen,
erfolgten oder versuchten Angriffen auf die
Sicherheit in der Informations-technik und
der dabei beobachteten Vorgehensweise, zu
sammeln und auszuwerten,
2. in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Bundesbehörden die potentiellen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Kritischen
Infrastrukturen zu analysieren,
3. das Lagebild bezüglich der Sicherheit in
der Informationstechnik der Kritischen
Infrastrukturen kontinuierlich fortzuschreiben und

(3)

(4)

4. die Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die
zuständigen Aufsichtsbehörden sowie die
sonst zuständigen Bundesbehörden über sie
betreffende Informationen nach den Nummern 1 bis 3 und die in Erfahrung gebrachten Zusammenhänge zu unterrichten.
Um bei Beeinträchtigungen der informationstechnischen Systeme, Komponenten oder
Prozesse Kritischer Infrastrukturen eine
unverzügliche Information betroffener
Betreiber Kritischer Infrastrukturen zu gewährleisten, sind dem Bundesamt binnen
sechs Monaten nach Inkrafttreten der
Rechtsverordnung nach § 10 Ab-satz 1 für
den Aufbau der Kommunikationsstrukturen
nach § 3 Absatz 1 Nummer 15 Warn- und
Alarmierungskontakte zu benennen. Der
Betreiber hat sicherzustellen, dass er hierüber jederzeit erreichbar ist. Die Unterrichtung durch das Bundesamt nach Absatz 2
Nummer 4 erfolgt dorthin.
Betreiber Kritischer Infrastrukturen haben
über die Warn- und Alarmierungskontakte
nach Absatz 3 Satz 1 Beeinträchtigungen
ihrer informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse, die zu einem
Ausfall oder einer Beeinträchtigung der von
ihnen betriebenen Kritischen Infrastruktur
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(5)

(6)

(7)

§ 8c
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führen können, unverzüglich an das Bundesamt zu melden. Die Meldung muss Angaben
zu den technischen Rahmenbedingungen,
insbesondere der eingesetzten und betroffenen Informationstechnik sowie zur
Branche des Betreibers enthalten. Die Nennung des Betreibers ist nicht erforderlich.
Führt eine Beeinträchtigung der informationstechnischen Systeme, Komponenten oder
Prozesse zu einem Ausfall oder zu einer
Beeinträchtigung der Kritischen Infrastruktur,
ist dies unverzüglich durch den Betreiber der
Kritischen Infrastruktur über die Warn- und
Alarmierungskontakte nach Absatz 3 Satz 1
unter Angabe der Informationen nach
Absatz 4 Satz 2 sowie der Nennung des
Betreibers an das Bundesamt zu melden.
Zusätzlich zu den Warn- und Alarmierungskontakten nach Absatz 3 Satz 1 können alle
oder ein Teil der Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die dem gleichen Sektor angehören, einen gemeinsamen Ansprechpartner
benennen, über den der Informationsaustausch zwischen den Warn- und Alarmierungskontakten und dem Bundesamt nach
Absatz 2 Nummer 4 und nach Absatz 4
erfolgt.
Auf Betreiber Kritischer Infrastrukturen
finden die Absätze 3 bis 6 keine Anwendung,
soweit diese ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreiben oder öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste
erbringen. Die Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I
S. 1190), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958),
bleiben unberührt. Für Betreiber Kritischer
Infrastrukturen, für die aus oder auf Grund
von sonstigen Rechtsvorschriften des Bundes
vergleichbare oder weitergehende Anforderungen im Sinne der Absätze 3 bis 6
bestehen, gilt Satz 1 entsprechend.
Auskunftsverlangen Dritter
Das Bundesamt kann Dritten Auskunft zu
den im Rahmen von § 8a Absatz 2 und 3
anfallenden Informationen sowie zu den
Meldungen nach § 8b Absatz 4 und 5 geben,
wenn schutzwürdige Interessen der Betreiber

Kritischer Infrastrukturen nicht entgegenstehen und durch die Auskunft keine Beeinträchtigung des Verfahrens oder sonstiger
wesentlicher Sicherheitsinteressen zu erwarten ist. In den Fällen des § 8a Absatz 3 und
des § 8b Absatz 5 ist die Zustimmung des
betroffenen Betreibers erforderlich. Zugang
zu den Akten des Bundesamtes in Angelegenheiten nach § 8a und § 8b wird nicht
gewährt.
§9
(1)

(2)

(3)

(4)

Zertifizierung
Das Bundesamt ist nationale Zertifizierungsstelle der Bundesverwaltung für ITSicherheit.
Für bestimmte Produkte oder Leistungen
kann beim Bundesamt eine Sicherheits- oder
Personenzertifizierung oder eine Zertifizierung als IT-Sicherheitsdienstleister beantragt
werden. Die Anträge werden in der zeitlichen
Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet;
hiervon kann abgewichen werden, wenn das
Bundesamt wegen der Zahl und des Umfangs anhängiger Prüfungsverfahren eine
Prüfung in angemessener Zeit nicht durchführen kann und an der Erteilung eines
Zertifikats ein öffentliches Interesse besteht.
Der Antragsteller hat dem Bundesamt die
Unterlagen vorzulegen und die Auskünfte zu
erteilen, deren Kenntnis für die Prüfung und
Bewertung des Systems oder der Komponente oder der Eignung der Person sowie für
die Erteilung des Zertifikats erforderlich ist.
Die Prüfung und Bewertung kann durch vom
Bundesamt anerkannte sachverständige
Stellen erfolgen.
Das Sicherheitszertifikat wird erteilt, wenn
1. informationstechnische Systeme, Komponenten, Produkte oder Schutzprofile den
vom Bundesamt festgelegten Kriterien
entsprechen und

(5)

2. das Bundesministerium des Innern festgestellt hat, dass überwiegende öffentliche
Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.
Für die Zertifizierung von Personen und IT-
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(6)

Sicherheitsdienstleistern gilt Absatz 4 entsprechend.
Eine Anerkennung nach Absatz 3 wird erteilt,
wenn

(1)(2)

1. die sachliche und personelle Ausstattung
sowie die fachliche Qualifikation und Zuverlässigkeit der Konformitätsbewertungsstelle
den vom Bundesamt festgelegten Kriterien
entspricht und
2. das Bundesministerium des Innern festgestellt hat, dass überwiegende öffentliche
Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland, der Erteilung nicht entgegenstehen.

(7)

§ 10

(2)(3)

Das Bundesamt stellt durch die notwendigen
Maßnahmen sicher, dass das Fortbestehen
der Voraussetzungen nach Satz 1 regelmäßig
überprüft wird.
Sicherheitszertifikate anderer anerkannter
Zertifizierungsstellen aus dem Bereich der
Europäischen Union werden vom Bundesamt
anerkannt, soweit sie eine den Sicherheitszertifikaten des Bundesamtes gleichwertige
Sicherheit ausweisen und die Gleichwertigkeit vom Bundesamt festgestellt worden ist.
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

§ 11

§ 12

(1)
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Das Bundesministerium des Innern bestimmt
nach Anhörung von Vertretern der Wissenschaft, betroffener Betreiber und der betroffenen Wirtschaftsverbände im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz,
dem Bundesministerium der Finanzen, dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
dem Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft, dem Bundesministerium für
Gesundheit, dem Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur, dem
Bundesministerium der Verteidigung und
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durch
Rechtsverordnung die Kritischen Infrastrukturen nach § 2 Absatz 10. Zugang zu Akten,
die diese Verordnung betreffen, wird nicht
gewährt.

Das Bundesministerium des Innern bestimmt
nach Anhörung der betroffenen Wirtschaftsverbände und im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie durch Rechtsverordnung das
Nähere über das Verfahren der Erteilung von
Sicherheitszertifikaten und Anerkennungen
nach § 9 und deren Inhalt.
Für individuell zurechenbare öffentliche
Leistungen nach diesem Gesetz und nach
den zur Durchführung dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen werden
Gebühren und Auslagen erhoben. Die Höhe
der Gebühren richtet sich nach dem mit den
Leistungen verbundenen Verwaltungsaufwand. Das Bundesministerium des Innern
bestimmt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze und die Auslagen.
Einschränkung von Grundrechten
Das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des
Grundgesetzes) wird durch § 5 eingeschränkt.
Rat der IT-Beauftragten der Bundesregierung
Wird der Rat der IT-Beauftragten der Bundesregierung aufgelöst, tritt an dessen Stelle
die von der Bundesregierung bestimmte
Nachfolgeorganisation. Die Zustimmung des
Rats der IT-Beauftragten kann durch Einvernehmen aller Bundesministerien ersetzt
werden. Wird der Rat der IT-Beauftragten
ersatzlos aufgelöst, tritt an Stelle seiner
Zustimmung das Einvernehmen aller Bundesministerien.

(2)

(3)

§ 13
(1)
(2)

Berichtspflicht des Bundesamtes
Das Bundesamt unterrichtet das Bundesministerium des Innern über seine Tätigkeit.
Die Unterrichtung nach Absatz 1 dient auch
der Aufklärung der Öffentlichkeit durch das
Bundesministerium des Innern über Gefahren für die Sicherheit der Informationstechnik, die mindestens einmal jährlich in einem
zusammenfassenden Bericht erfolgt. § 7
Absatz 1 Satz 3 und 4 ist entsprechend
anzuwenden.
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Artikel 2
Änderungen des Telemediengesetzes
(..)
§ 13
(1)

(2)

(3)

(4)

2. die anfallenden personenbezogenen
Daten über den Ablauf des Zugriffs oder der
sonstigen Nutzung unmittelbar nach deren
Beendigung gelöscht oder in den Fällen des
Satzes 2 gesperrt werden,

Pflichten des Diensteanbieters
Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu
Beginn des Nutzungsvorgangs über Art,
Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten
sowie über die Verarbeitung seiner Daten in
Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr (ABl. EG Nr. L
281 S. 31) in allgemein verständlicher Form
zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung nicht bereits erfolgt ist. Bei einem
automatisierten Verfahren, das eine spätere
Identifizierung des Nutzers ermöglicht und
eine Erhebung oder Verwendung personenbezogener Daten vorbereitet, ist der Nutzer
zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten.
Der Inhalt der Unterrichtung muss für den
Nutzer jederzeit abrufbar sein.
Die Einwilligung kann elektronisch erklärt
werden, wenn der Diensteanbieter sicherstellt, dass
1. der Nutzer seine Einwilligung bewusst und
eindeutig erteilt hat,
2. die Einwilligung protokolliert wird,
3. der Nutzer den Inhalt der Einwilligung
jederzeit abrufen kann und
4. der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor
Erklärung der Einwilligung auf das Recht
nach Absatz 2 Nr. 4 hinzuweisen. Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend.
Der Diensteanbieter hat durch technische
und organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass
1. der Nutzer die Nutzung des Dienstes
jederzeit beenden kann,
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3. der Nutzer Telemedien gegen Kenntnisnahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen kann,
4. die personenbezogenen Daten über die
Nutzung verschiedener Telemedien durch
denselben Nutzer getrennt verwendet
werden können,
5. Daten nach § 15 Abs. 2 nur für Abrechnungszwecke zusammengeführt werden
können und
6. Nutzungsprofile nach § 15 Abs. 3 nicht mit
Angaben zur Identifikation des Trägers des
Pseudonyms zusammengeführt werden
können.

(5)
(6)

An die Stelle der Löschung nach Satz 1 Nr. 2
tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Die Weitervermittlung zu einem anderen
Diensteanbieter ist dem Nutzer anzuzeigen.
Der Diensteanbieter hat die Nutzung von
Telemedien und ihre Bezahlung anonym
oder unter Pseudonym zu ermöglichen,
soweit dies technisch möglich und zumutbar
ist. Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu
informieren.
(7)

Diensteanbieter im Sinne von § 7 Absatz 1
und § 10 Absatz 1 haben, so-weit dies
technisch möglich und zumutbar ist, für
geschäftsmäßig in der Regel gegen Entgelt
angebotene Telemedien durch die erforderlichen technischen und organisatorischen
Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein

12

(7)(8)

(..)
§ 15
(1)

(2)

(3)

(4)

Der Diensteanbieter hat dem Nutzer nach
Maßgabe von § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes auf Verlangen Auskunft über die zu
seiner Person oder zu seinem Pseudonym
gespeicherten Daten zu erteilen. Die Auskunft kann auf Verlangen des Nutzers auch
elektronisch erteilt werden.
Nutzungsdaten
Der Diensteanbieter darf personenbezogene
Daten eines Nutzers nur erheben und verwenden, soweit dies erforderlich ist, um die
Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten). Nutzungsdaten sind insbesondere
1. Merkmale zur Identifikation des Nutzers,
2. Angaben über Beginn und Ende sowie des
Umfangs der jeweiligen Nutzung und
3. Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien.
Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten
eines Nutzers über die Inanspruchnahme
verschiedener Telemedien zusammenführen,
soweit dies für Abrechnungszwecke mit dem
Nutzer erforderlich ist.
Der Diensteanbieter darf für Zwecke der
Werbung, der Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung
von Pseudonymen erstellen, sofern der
Nutzer dem nicht widerspricht. Der Diensteanbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchsrecht im Rahmen der Unterrichtung
nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.
Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten
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Zugriff auf die Telekommunikations- und
Datenverarbeitungssysteme nur für Berechtigte möglich ist. Vorkehrungen nach Satz 1
müssen den Stand der Technik berücksichtigen. Bei personalisierten Telemediendiensten ist den Nutzern die An-wendung
eines sicheren und dem Schutzbedarf angemessenen Authentifizierungsverfahrens
anzubieten.
(8)

(5)

(6)

(7)

(8)

über das Ende des Nutzungsvorgangs hinaus
verwenden, soweit sie für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind
(Abrechnungsdaten). Zur Erfüllung bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger oder
vertraglicher Aufbewahrungsfristen darf der
Diensteanbieter die Daten sperren.
Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter oder Dritte Abrechnungsdaten
übermitteln, soweit dies zur Ermittlung des
Entgelts und zur Abrechnung mit dem
Nutzer erforderlich ist. Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über den
Einzug des Entgelts geschlossen, so darf er
diesem Dritten Abrechnungsdaten übermitteln, soweit es für diesen Zweck erforderlich
ist. Zum Zwecke der Marktforschung anderer
Diensteanbieter
dürfen
anonymisierte
Nutzungsdaten übermittelt werden. § 14
Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
Die Abrechnung über die Inanspruchnahme
von Telemedien darf Anbieter, Zeitpunkt,
Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit bestimmter
von einem Nutzer in Anspruch genommener
Telemedien nicht erkennen lassen, es sei
denn, der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis.
Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten,
die für die Erstellung von Einzelnachweisen
über die Inanspruchnahme bestimmter
Angebote auf Verlangen des Nutzers verarbeitet werden, höchstens bis zum Ablauf des
sechsten Monats nach Versendung der
Rechnung speichern. Werden gegen die
Entgeltforderung innerhalb dieser Frist
Einwendungen erhoben oder diese trotz
Zahlungsaufforderung
nicht
beglichen,
dürfen die Abrechnungsdaten weiter gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind oder die Entgeltforderung beglichen ist.
Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte vor, dass
seine Dienste von bestimmten Nutzern in
der Absicht in Anspruch genommen werden,
das Entgelt nicht oder nicht vollständig zu
entrichten, darf er die personenbezogenen
Daten dieser Nutzer über das Ende des
Nutzungsvorgangs sowie die in Absatz 7
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genannte Speicherfrist hinaus nur verwenden, soweit dies für Zwecke der Rechtsverfolgung erforderlich ist. Der Diensteanbieter
hat die Daten unverzüglich zu löschen, wenn
die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht mehr
vorliegen oder die Daten für die Rechtsverfolgung nicht mehr benötigt werden. Der
betroffene Nutzer ist zu unterrichten, sobald
dies ohne Gefährdung des mit der Maßnahme verfolgten Zweckes möglich ist.
(9)
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Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter Nutzungsdaten zum Erkennen,
Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen
seiner für Zwecke seines Telemedienangebotes genutzten technischen Einrichtungen
erheben und verwenden. Absatz 8 Satz 2 gilt
entsprechend.
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Artikel 3
Änderung des Telekommunikationsgesetzes
(..)
§100

(1)

(2)

Störungen von Telekommunikationsanlagen und Missbrauch von Telekommunikationsdiensten
Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter
zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen
von Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen die Bestandsdaten und
Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer
erheben und verwenden

Zur Durchführung von Umschaltungen sowie
zum Erkennen und Eingrenzen von Störungen im Netz ist dem Betreiber der Telekommunikationsanlage oder seinem Beauftragten das Aufschalten auf bestehende Verbindungen erlaubt, soweit dies betrieblich
erforderlich ist. Eventuelle bei der Aufschaltung erstellte Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. Das Aufschalten muss
den betroffenen Kommunikationsteilnehmern durch ein akustisches oder sonstiges
Signal zeitgleich angezeigt und ausdrücklich
mitgeteilt werden. Sofern dies technisch
nicht möglich ist, muss der betriebliche
Datenschutzbeauftragte unverzüglich detailliert über die Verfahren und Umstände jeder
einzelnen Maßnahme informiert werden.
Diese Informationen sind beim betrieblichen
Datenschutzbeauftragten für zwei Jahre
aufzubewahren.
Wenn zu dokumentierende tatsächliche
Anhaltspunkte für die rechtswidrige Inanspruchnahme eines Telekommunikationsnetzes oder -dienstes vorliegen, insbesondere
für eine Leistungserschleichung oder einen
Betrug, darf der Diensteanbieter zur Sicherung seines Entgeltanspruchs die Bestandsdaten und Verkehrsdaten verwenden, die
erforderlich sind, um die rechtswidrige
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Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter
zum Erkennen, Eingrenzen oder Beseitigen
von Störungen oder Fehlern an Telekommunikationsanlagen, einschließlich der Störungen, die zu einer Einschränkung der Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationsdiensten oder zu einem unerlaubten
Zugriff auf Telekommunikations und Datenverarbeitungssysteme der Nutzer führen
können, die Bestandsdaten und Verkehrsdaten der Teilnehmer und Nutzer erheben und
verwenden.

Inanspruchnahme des Telekommunikationsnetzes oder
-dienstes aufzudecken
und zu unterbinden. Der Diensteanbieter
darf die nach § 96 erhobenen Verkehrsdaten
in der Weise verwenden, dass aus dem
Gesamtbestand aller Verkehrsdaten, die
nicht älter als sechs Monate sind, die Daten
derjenigen Verbindungen des Netzes ermittelt werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht der rechtswidrigen
Inanspruchnahme von Telekommunikationsnetzen und -diensten begründen. Der
Diensteanbieter darf aus den Verkehrsdaten
und Bestandsdaten nach Satz 1 einen pseudonymisierten Gesamtdatenbestand bilden,
der Aufschluss über die von einzelnen
Teilnehmern erzielten Umsätze gibt und
unter Zugrundelegung geeigneter Kriterien
das Auffinden solcher Verbindungen des
Netzes ermöglicht, bei denen der Verdacht
einer rechtswidrigen Inanspruchnahme
besteht. Die Daten anderer Verbindungen
sind unverzüglich zu löschen. Die Bundesnetzagentur und der Bundesbeauftragte für
den Datenschutz sind über Einführung und
Änderung eines Verfahrens nach Satz 1
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3
Satz 1 darf der Diensteanbieter im Einzelfall
Steuersignale
erheben und verwenden, soweit dies zum
Aufklären und Unterbinden der dort genannten Handlungen unerlässlich ist. Die Erhebung und Verwendung von anderen Nachrichteninhalten ist unzulässig. Über Einzelmaßnahmen nach Satz 1 ist die Bundesnetzagentur in Kenntnis zu setzen. Die Betroffenen sind zu benachrichtigen, sobald dies
ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahmen möglich ist.
Zur Durchführung von Umschaltungen sowie
zum Erkennen und Eingrenzen von Störungen im Netz ist dem Betreiber der Telekommunikationsanlage oder seinem Beauftragten das Aufschalten auf bestehende Verbin-
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dungen erlaubt, soweit dies betrieblich
erforderlich ist. Eventuelle bei der Aufschaltung erstellte Aufzeichnungen sind unverzüglich zu löschen. Das Aufschalten muss
den betroffenen Kommunikationsteilnehmern durch ein akustisches oder sonstiges
Signal zeitgleich angezeigt und ausdrücklich
mitgeteilt werden. Sofern dies technisch
nicht möglich ist, muss der betriebliche
Datenschutzbeauftragte unverzüglich detailliert über die Verfahren und Umstände jeder
einzelnen Maßnahme informiert werden.
Diese Informationen sind beim betrieblichen
Datenschutzbeauftragten für zwei Jahre
aufzubewahren.
(..)
§109
(1)

beitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe
zu sichern und Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen für Nutzer oder für zusammengeschaltete Netze so gering wie
möglich zu halten. Wer ein öffentliches
Telekommunikationsnetz betreibt, hat
Maßnahmen zu treffen, um den ordnungsgemäßen Betrieb seiner Netze zu gewährleisten und dadurch die fortlaufende Verfügbarkeit der über diese Netze erbrachten
Dienste sicherzustellen. Technische Vorkehrungen und sonstige Schutzmaßnahmen
sind angemessen, wenn der dafür erforderliche technische und wirtschaftliche Aufwand
nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der zu
schützenden Telekommunikationsnetze oder
-dienste steht. § 11 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

Technische Schutzmaßnahmen
Jeder Diensteanbieter hat erforderliche
technische Vorkehrungen und sonstige
Maßnahmen zu treffen
(3)
1. zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses
und
2. gegen die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten.

(2)

Bei gemeinsamer Nutzung eines Standortes
oder technischer Einrichtungen hat jeder
Beteiligte die Verpflichtungen nach den
Absätzen 1 und 2 zu erfüllen, soweit bestimmte Verpflichtungen nicht einem bestimmten Beteiligten zugeordnet werden
können.
Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat
einen Sicherheitsbeauftragten zu benennen
und ein Sicherheitskonzept zu erstellen, aus
dem hervorgeht,

Dabei ist der Stand der Technik zu berücksichtigen.
Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat bei
den hierfür betriebenen Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen
angemessene technische Vorkehrungen und
sonstige Maßnahmen zu treffen

Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat bei
den hierfür betriebenen Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen
angemessene technische Vorkehrungen und
sonstige Maßnahmen zu treffen

1. zum Schutz gegen Störungen, die zu
erheblichen Beeinträchtigungen von Telekommunikationsnetzen und -diensten
führen, auch soweit sie durch äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen
bedingt sein können, und

1. zum Schutz gegen Störungen, die zu
erheblichen Beeinträchtigungen von Telekommunikationsnetzen und -diensten
führen, auch soweit sie durch äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen
bedingt sein können, und

2. zur Beherrschung der Risiken für die
Sicherheit von Telekommunikationsnetzen
und -diensten.

2. zur Beherrschung der Risiken für die
Sicherheit von Telekommunikationsnetzen
und -diensten.

3. welche technischen Vorkehrungen oder
sonstigen Schutzmaßnahmen zur Erfüllung
der Verpflichtungen aus den Absätzen 1 und
2 getroffen oder geplant sind.

Insbesondere sind Maßnahmen zu treffen,
um Telekommunikations- und Datenverar-

Insbesondere sind Maßnahmen zu treffen,
um Telekommunikations- und Datenverar-

Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, hat der Bundesnetzagentur
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(4)

beitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe
zu sichern und Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen für Nutzer oder für zusammengeschaltete Netze so gering wie
möglich zu halten. Maßnahmen nach Satz 2
müssen den Stand der Technik berücksichtigen. Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt, hat Maßnahmen zu treffen,
um den ordnungsgemäßen Betrieb seiner
Netze zu gewährleisten und dadurch die
fortlaufende Verfügbarkeit der über diese
Netze erbrachten Dienste sicherzustellen.
Technische Vorkehrungen und sonstige
Schutzmaßnahmen sind angemessen, wenn
der dafür erforderliche technische und
wirtschaftliche Aufwand nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der zu schützenden
Telekommunikationsnetze oder -dienste
steht. § 11 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.

1. welches öffentliche Telekommunikationsnetz betrieben und welche öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdienste
erbracht werden,
2. von welchen Gefährdungen auszugehen
ist und
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(5)

das Sicherheitskonzept unverzüglich nach
der Aufnahme des Netzbetriebs vorzulegen.
Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, kann nach der Bereitstellung des Telekommunikationsdienstes
von der Bundesnetzagentur verpflichtet
werden, das Sicherheitskonzept vorzulegen.
Mit dem Sicherheitskonzept ist eine Erklärung vorzulegen, dass die darin aufgezeigten
technischen Vorkehrungen und sonstigen
Schutzmaßnahmen umgesetzt sind oder
unverzüglich umgesetzt werden. Stellt die
Bundesnetzagentur im Sicherheitskonzept
oder bei dessen Umsetzung Sicherheitsmängel fest, so kann sie deren unverzügliche
Beseitigung verlangen. Sofern sich die dem
Sicherheitskonzept zugrunde liegenden
Gegebenheiten ändern, hat der nach Satz 2
oder 3 Verpflichtete das Konzept anzupassen
und der Bundesnetzagentur unter Hinweis
auf die Änderungen erneut vorzulegen. Die
Bundesnetzagentur kann die Umsetzung des
Sicherheitskonzeptes überprüfen.
Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat der
Bundesnetzagentur eine Sicherheitsverletzung einschließlich Störungen von Telekommunikationsnetzen oder -diensten
unverzüglich mitzuteilen, sofern hierdurch
beträchtliche Auswirkungen auf den Betrieb
der Telekommunikationsnetze oder das
Erbringen von Telekommunikationsdiensten
entstehen. Die Bundesnetzagentur kann von
dem nach Satz 1 Verpflichteten einen detaillierten Bericht über die Sicherheitsverletzung
und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen
verlangen. Erforderlichenfalls unterrichtet die
Bundesnetzagentur das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik, die
nationalen Regulierungsbehörden der
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und die Europäische Agentur für
Netz- und Informationssicherheit über die
Sicherheitsverletzungen. Die Bundesnetzagentur kann die Öffentlichkeit informieren
oder die nach Satz 1 Verpflichteten zu dieser
Unterrichtung auffordern, wenn sie zu dem
Schluss gelangt, dass die Bekanntgabe der
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Sicherheitsverletzung im öffentlichen Interesse liegt. Die Bundesnetzagentur legt der
Kommission, der Europäischen Agentur für
Netz- und Informationssicherheit und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einmal pro Jahr einen zusammenfassenden Bericht über die eingegangenen Mitteilungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen vor.

Wer ein öffentliches Telekommunikationsnetz betreibt oder öffentlich zugängliche
Telekommunikationsdienste erbringt, hat
Beeinträchtigungen von Telekommunikationsnetzen und –diensten, die zu beträchtlichen der Bundesnetzagentur eine Sicherheitsverletzungen einschließlich Störungen
der Verfügbarkeit der über diese Netze
erbrachten Dienste oder einen unerlaubten
Zugriff auf Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme der Nutzer führen
können und von denen der Netzbetreiber
oder der Telekommunikationsdiensteanbieter Kenntnis erlangt der Bundesnetzagentur
von Telekommunikationsnetzen oder –
diensten unverzüglich mitzuteilen. Sofern es
bereits zu einer Sicherheitsverletzung im
Sinne von Satz 1 gekommen ist, durch die
sofern hierdurch beträchtliche Auswirkungen
auf den Betrieb der Telekommunikationsnetze oder das Erbringen von Telekommunikationsdiensten entstehen, kann die Bundesnetzagentur kann von dem nach Satz 1
Verpflichteten einen detaillierten Bericht
über die Sicherheitsverletzung und die
ergriffenen Abhilfemaßnahmen verlangen.

(6)(

Die Bundesnetzagentur erstellt im Benehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit einen Katalog von
Sicherheitsanforderungen für das Betreiben
von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen sowie für die Verarbeitung personenbezogener Daten als Grundlage für das Sicherheitskonzept nach Absatz
4 und für die zu treffenden technischen
Vorkehrungen und sonstigen Maßnahmen
nach den Absätzen 1 und 2. Sie gibt den
Herstellern, den Verbänden der Betreiber
öffentlicher Telekommunikationsnetze und
den Verbänden der Anbieter öffentlich
zugänglicher Telekommunikationsdienste
Gelegenheit zur Stellungnahme. Der Katalog
wird von der Bundesnetzagentur veröffentlicht.
(7)

Soweit es sich um IT-Sicherheitsvorfälle
handelt, sind die eingegangenen Meldungen
sowie Informationen zu den ergriffenen
Abhilfemaßnahmen von der Bundesnetzagentur unverzüglich an das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik weiterzuleiten. Erforderlichenfalls unterrichtet die
Bundesnetzagentur das Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik, die
nationalen Regulierungsbehörden der
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und die Europäische Agentur für
Netz- und Informationssicherheit über die
Sicherheitsverletzungen. Die Bundesnetzagentur kann die Öffentlichkeit informieren
oder die nach Satz 1 Verpflichteten zu dieser
Unterrichtung auffordern, wenn sie zu dem
Schluss gelangt, dass die Bekanntgabe der
Sicherheitsverletzung im öffentlichen Interesse liegt. Die Bundesnetzagentur legt der
Kommission, der Europäischen Agentur für
Netz- und Informationssicherheit und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik einmal pro Jahr einen zusammenfassenden Bericht über die eingegangenen Mitteilungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen vor.
Die Bundesnetzagentur erstellt im Benehmen Einvernehmen mit dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik und im
Benehmen mit dem Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit einen Katalog von Sicherheitsanforderungen für das Betreiben von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen
sowie für die Verarbeitung personenbezogener Daten als Grundlage für das Sicherheitskonzept nach Absatz 4 und für die zu
treffenden technischen Vorkehrungen und
sonstigen Maßnahmen nach den Absätzen 1
und 2. Sie gibt den Herstellern, den Verbänden der Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze und den Verbänden der Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste Gelegenheit zur Stellungnahme.
Der Katalog wird von der Bundesnetzagentur
veröffentlicht.
Über aufgedeckte Mängel bei der Erfüllung
der maßgeblichen IT-
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Sicherheitsanforderungen sowie die in
diesem Zusammenhang von der Bundesnetzagentur geforderten Abhilfemaßnahmen
unterrichtet die Bundesnetzagentur unverzüglich das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik.
(7)(8)

§109a
(1)

Die Bundesnetzagentur kann anordnen, dass
sich die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder die Anbieter öffentlich
zugänglicher Telekommunikationsdienste
einer Überprüfung durch eine qualifizierte
unabhängige Stelle oder eine zuständige
nationale Behörde unterziehen, in der
festgestellt wird, ob die Anforderungen nach
den Absätzen 1 bis 3 erfüllt sind. Der nach
Satz 1 Verpflichtete hat eine Kopie des
Überprüfungsberichts unverzüglich an die
Bundesnetzagentur zu übermitteln. Er trägt
die Kosten dieser Überprüfung.
Datensicherheit
Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste erbringt, hat im Fall einer
Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten unverzüglich die Bundesnetzagentur
und den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit von der
Verletzung zu benachrichtigen. Ist anzunehmen, dass durch die Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten Teilnehmer oder
andere Personen schwerwiegend in ihren
Rechten oder schutzwürdigen Interessen
beeinträchtigt werden, hat der Anbieter des
Telekommunikationsdienstes zusätzlich die
Betroffenen unverzüglich von dieser Verletzung zu benachrichtigen. In Fällen, in denen
in dem Sicherheitskonzept nachgewiesen
wurde, dass die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten durch
geeignete technische Vorkehrungen gesichert, insbesondere unter Anwendung eines
als sicher anerkannten Verschlüsselungsverfahrens gespeichert wurden, ist eine Benachrichtigung nicht erforderlich. Unabhängig
von Satz 3 kann die Bundesnetzagentur den
Anbieter des Telekommunikationsdienstes
unter Berücksichtigung der wahrscheinlichen
nachteiligen Auswirkungen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten zu
einer Benachrichtigung der Betroffenen
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(2)

verpflichten. Im Übrigen gilt § 42a Satz 6 des
Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend.
Die Benachrichtigung an die Betroffenen
muss mindestens enthalten:
1. die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten,
2. Angaben zu den Kontaktstellen, bei denen
weitere Informationen erhältlich sind, und
3. Empfehlungen zu Maßnahmen, die mögliche nachteilige Auswirkungen der Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten begrenzen.

Daten- und Informationssicherheit

(3)

In der Benachrichtigung an die Bundesnetzagentur und den Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat der Anbieter des Telekommunikationsdienstes zusätzlich zu den Angaben nach
Satz 1 die Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und die
beabsichtigten oder ergriffenen Maßnahmen
darzulegen.
Die Anbieter der Telekommunikationsdienste haben ein Verzeichnis der Verletzungen
des Schutzes personenbezogener Daten zu
führen, das Angaben zu Folgendem enthält:
1. zu den Umständen der Verletzungen,
2. zu den Auswirkungen der Verletzungen
und
3. zu den ergriffenen Abhilfemaßnahmen.

(4)(5)

Diese Angaben müssen ausreichend sein, um
der Bundesnetzagentur und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit die Prüfung zu ermöglichen, ob die Bestimmungen der Absätze 1
und 2 eingehalten wurden. Das Verzeichnis
enthält nur die zu diesem Zweck erforderlichen Informationen und muss nicht Verletzungen berücksichtigen, die mehr als fünf
Jahre zurückliegen.
Vorbehaltlich technischer Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission

(4)

Werden Störungen bekannt, die von Datenverarbeitungssystemen der Nutzer ausge-
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nach Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie
2002/58/EG kann die Bundesnetzagentur
Leitlinien vorgeben bezüglich des Formats,
der Verfahrensweise und der Umstände,
unter denen eine Benachrichtigung über
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten erforderlich ist.
(…)
§ 115
(1)

(2)

hen, sind diese vom Diensteanbieter unverzüglich zu benachrichtigen. Soweit technisch
möglich und zumutbar, müssen die Nutzer
auf angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel hingewiesen wer-den,
mit deren Hilfe die Nutzer Störungen, die
von ihren Datenverarbeitungssystemen
ausgehen, erkennen und beseitigen können
(5)

Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtungen
Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen
und andere Maßnahmen treffen, um die
Einhaltung der Vorschriften des Teils 7 und
der auf Grund dieses Teils ergangenen
Rechtsverordnungen sowie der jeweils
anzuwendenden Technischen Richtlinien
sicherzustellen. Der Verpflichtete muss auf
Anforderung der Bundesnetzagentur die
hierzu erforderlichen Auskünfte erteilen. Die
Bundesnetzagentur ist zur Überprüfung der
Einhaltung der Verpflichtungen befugt, die
Geschäfts- und Betriebsräume während der
üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu
betreten und zu besichtigen.
Die Bundesnetzagentur kann nach Maßgabe
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
Zwangsgelder wie folgt festsetzen:

(3)

(4)

1. bis zu 500 000 Euro zur Durchsetzung der
Verpflichtungen nach § 108 Abs. 1, § 110
Abs. 1, 5 oder Abs. 6, einer Rechtsverordnung nach § 108 Absatz 3, einer Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 2, einer Rechtsverordnung nach § 112 Abs. 3 Satz 1, der
Technischen Richtlinie nach § 108 Absatz 4,
der Technischen Richtlinie nach § 110 Abs. 3
oder der Technischen Richtlinie nach § 112
Abs. 3 Satz 3,
2. bis zu 100 000 Euro zur Durchsetzung der
Verpflichtungen nach den §§ 109, 109a, 112
Absatz 1, 3 Satz 4, Absatz 5 Satz 1 und 2, §
113 Absatz 5 Satz 2 und 3 oder § 114 Absatz
1 und

(5)

Bei wiederholten Verstößen gegen § 111
Abs. 1, 2 oder Abs. 4, § 112 Abs. 1, 3 Satz 4,
Abs. 5 Satz 1 und 2 oder § 113 Absatz 4 und
5 Satz 1 kann die Tätigkeit des Verpflichteten
durch Anordnung der Bundesnetzagentur
dahin gehend eingeschränkt werden, dass
der Kundenstamm bis zur Erfüllung der sich
aus diesen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen außer durch Vertragsablauf
oder Kündigung nicht verändert werden
darf.
Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur
bei Nichterfüllung von Verpflichtungen des
Teils 7 den Betrieb der betreffenden Telekommunikationsanlage oder das geschäftsmäßige Erbringen des betreffenden Telekommunikationsdienstes ganz oder teilweise
untersagen, wenn mildere Eingriffe zur
Durchsetzung rechtmäßigen Verhaltens nicht
ausreichen.

Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur
bei Nichterfüllung von Verpflichtungen des
Teils 7 den Betrieb der betreffenden Telekommunikationsanlage oder das geschäftsmäßige Erbringen des betreffenden Telekommunikationsdienstes ganz oder teilweise
untersagen, wenn mildere Eingriffe zur
Durchsetzung rechtmäßigen Verhaltens nicht
ausreichen. Dies gilt auch dann, wenn andere
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
das betroffene Unternehmen nicht die
erforderliche Zuverlässigkeit zur Einhaltung
der Verpflichtungen des Teils 7 besitzt.

Soweit für die geschäftsmäßige Erbringung
von Telekommunikationsdiensten Daten von
natürlichen oder juristischen Personen
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden,
tritt bei den Unternehmen an die Stelle der
Kontrolle nach § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes eine Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz entsprechend den §§ 21 und 24 bis 26 Abs. 1 bis 4
des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz richtet
seine Beanstandungen an die Bundesnetzagentur und übermittelt dieser nach pflichtgemäßem Ermessen weitere Ergebnisse
seiner Kontrolle.
Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des
Grundgesetzes wird eingeschränkt, soweit
dies die Kontrollen nach Absatz 1 oder 4
erfordern.

3. bis zu 20 000 Euro zur Durchsetzung der
Verpflichtungen nach § 111 Abs. 1, 2 und 4
oder § 113 Absatz 4 und 5 Satz 1.
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Artikel 4
Änderungen des Außenwirtschaftsgesetzes
§5
(1)

Gegenstand von Beschränkungen
Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 können insbesondere
angeordnet werden für Rechtsgeschäfte
oder Handlungen in Bezug auf
1. Waffen, Munition und sonstige Rüstungsgüter sowie Güter für die Entwicklung,
Herstellung oder den Einsatz von Waffen,
Munition und Rüstungsgütern; dies gilt
insbesondere dann, wenn die Beschränkung
dazu dient, in internationaler Zusammenarbeit vereinbarte Ausfuhrkontrollen durchzuführen,

(2)

(3)

2. Güter, die zur Durchführung militärischer
Aktionen bestimmt sind.
Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 können insbesondere angeordnet werden in Bezug auf
den Erwerb inländischer Unternehmen oder
von Anteilen an solchen Unternehmen durch
unionsfremde Erwerber, wenn infolge des
Erwerbs die öffentliche Ordnung oder
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland
gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 4 gefährdet ist.
Dies setzt voraus, dass eine tatsächliche und
hinreichend schwere Gefährdung vorliegt,
die ein Grundinteresse der Gesellschaft
berührt. Unionsfremde Erwerber aus den
Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation stehen unionsansässigen
Erwerbern gleich.
Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 können insbesondere angeordnet werden in Bezug auf
den Erwerb inländischer Unternehmen oder
von Anteilen an solchen Unternehmen durch
Ausländer, um wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu
gewährleisten, wenn die inländischen Unternehmen

Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 können insbesondere angeordnet werden in Bezug auf
den Erwerb inländischer Unternehmen oder
von Anteilen an solchen Unternehmen durch
Ausländer, um wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu
gewährleisten, wenn die inländischen Unternehmen

1. Kriegswaffen oder andere Rüstungsgüter

1. Kriegswaffen oder andere Rüstungsgüter
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herstellen oder entwickeln oder

herstellen oder entwickeln oder

2. Produkte mit IT-Sicherheits-funktionen zur
Verarbeitung von staatlichen Verschlusssachen oder für die IT-Sicherheits-funktion
wesentliche Komponenten solcher Produkte
herstellen oder hergestellt haben und noch
über die Technologie verfügen, wenn das
Gesamtprodukt mit Wissen des Unternehmens vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik zugelassen wurde.

2. Produkte mit IT-Sicherheits-funktionen zur
Verarbeitung von staatlichen Verschlusssachen oder für die IT-Sicherheits-funktion
wesentliche Komponenten solcher Produkte
herstellen oder hergestellt haben und noch
über die Technologie verfügen, wenn das
Gesamtprodukt mit Wissen des Unternehmens vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik zugelassen wurde,

Dies gilt insbesondere dann, wenn infolge
des Erwerbs die sicherheitspolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland
oder die militärische Sicherheitsvorsorge
gefährdet sind.

3. mit der Umsetzung technischer oder
organisatorischer Maßnahmen nach § 110
des Telekommunikationsgesetzes betraut
sind oder die technische Einrichtungen zur
Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation herstellen oder vertreiben.
Dies gilt insbesondere dann, wenn infolge
des Erwerbs die sicherheitspolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland
oder die militärische Sicherheitsvorsorge
gefährdet sind.

(4)

(5)

Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 Nummer 5 können auch
angeordnet werden in Bezug auf Güter, die
nicht in Absatz 1 genannt sind. Dies setzt
voraus, dass eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegt, die ein
Grundinteresse der Gesellschaft berührt.
Beschränkungen oder Handlungspflichten
nach § 4 Absatz 1 können auch angeordnet
werden in Bezug auf Rechtsgeschäfte oder
Handlungen Deutscher im Ausland, die sich
auf Güter im Sinne des Absatzes 1 einschließlich ihrer Entwicklung und Herstellung
beziehen.
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Artikel 5
Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes
§4
(1)

Strafverfolgung
Das Bundeskriminalamt nimmt die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahr

Das Bundeskriminalamt nimmt die polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wahr

1. in Fällen des international organisierten
ungesetzlichen Handels mit Waffen, Munition, Sprengstoffen, Betäubungsmitteln oder
Arzneimitteln und der international organisierten Herstellung oder Verbreitung von
Falschgeld, die eine Sachaufklärung im
Ausland erfordern, sowie damit im Zusammenhang begangener Straftaten einschließlich der international organisierten Geldwäsche,

1. in Fällen des international organisierten
ungesetzlichen Handels mit Waffen, Munition, Sprengstoffen, Betäubungsmitteln oder
Arzneimitteln und der international organisierten Herstellung oder Verbreitung von
Falschgeld, die eine Sachaufklärung im
Ausland erfordern, sowie damit im Zusammenhang begangener Straftaten einschließlich der international organisierten Geldwäsche,

2. in Fällen von Straftaten, die sich gegen das
Leben (§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches)
oder die Freiheit (§§ 234, 234a, 239, 239b des
Strafgesetzbuches) des Bundespräsidenten,
von Mitgliedern der Bundesregierung, des
Bundestages und des Bundesverfassungsgerichts oder der Gäste der Verfassungsorgane
des Bundes aus anderen Staaten oder der
Leiter und Mitglieder der bei der Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplomatischen Vertretungen richten, wenn anzunehmen ist, daß der Täter aus politischen Motiven gehandelt hat und die Tat bundes- oder
außenpolitische Belange berührt,

2. in Fällen von Straftaten, die sich gegen das
Leben (§§ 211, 212 des Strafgesetzbuches)
oder die Freiheit (§§ 234, 234a, 239, 239b des
Strafgesetzbuches) des Bundespräsidenten,
von Mitgliedern der Bundesregierung, des
Bundestages und des Bundesverfassungsgerichts oder der Gäste der Verfassungsorgane
des Bundes aus anderen Staaten oder der
Leiter und Mitglieder der bei der Bundesrepublik Deutschland beglaubigten diplomatischen Vertretungen richten, wenn anzunehmen ist, daß der Täter aus politischen Motiven gehandelt hat und die Tat bundes- oder
außenpolitische Belange berührt,

3. in den Fällen international organisierter
Straftaten

3. in den Fällen international organisierter
Straftaten

a) nach § 129a, auch in Verbindung mit §
129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches,

a) nach § 129a, auch in Verbindung mit §
129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches,

b) nach den §§ 105 und 106 des Strafgesetzbuches zum Nachteil des Bundespräsidenten, eines Verfassungsorgans des Bundes
oder des Mitgliedes eines Verfassungsorgans des Bundes und damit im Zusammenhang stehender Straftaten,

b) nach den §§ 105 und 106 des Strafgesetzbuches zum Nachteil des Bundespräsidenten, eines Verfassungsorgans des Bundes
oder des Mitgliedes eines Verfassungsorgans des Bundes und damit im Zusammenhang stehender Straftaten,

4. in den Fällen der in § 129a Abs. 1 Nr. 1

4. in den Fällen der in § 129a Abs. 1 Nr. 1
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und 2 des Strafgesetzbuches genannten
Straftaten und damit im Zusammenhang
stehender Straftaten, soweit es sich um eine
Auslandstat handelt und ein Gerichtsstand
noch nicht feststeht,

und 2 des Strafgesetzbuches genannten
Straftaten und damit im Zusammenhang
stehender Straftaten, soweit es sich um eine
Auslandstat handelt und ein Gerichtsstand
noch nicht feststeht,

5. in den Fällen von Straftaten nach § 303b
des Strafgesetzbuches, soweit tatsächliche
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Tat
sich gegen

5. in den Fällen von Straftaten nach § 303b
den §§ 202a, 202b, 202c, 263a, 303a und
303b des Strafgesetzbuches, soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die
Tat sich gegen

a) die innere oder äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland oder
b) sicherheitsempfindliche Stellen von
lebenswichtigen Einrichtungen, bei deren
Ausfall oder Zerstörung eine erhebliche
Bedrohung für die Gesundheit oder das
Leben von Menschen zu befürchten ist oder
die für das Funktionieren des Gemeinwesens
unverzichtbar sind, richtet.
Die Staatsanwaltschaft kann im Benehmen
mit dem Bundeskriminalamt die Ermittlungen einer anderen sonst zuständigen Polizeibehörde übertragen. Die Wahrnehmung
der Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 Buchstabe b bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern; bei Gefahr im
Verzuge kann das Bundeskriminalamt vor
Erteilung der Zustimmung tätig werden.

a) die innere oder äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland oder
b) Behörden oder Einrichtungen des Bundes
oder sicherheitsempfindliche Stellen von
lebenswichtigen Einrichtungen, bei deren
Ausfall oder Zerstörung eine erhebliche
Bedrohung für die Gesundheit oder das
Leben von Menschen zu befürchten ist oder
die für das Funktionieren des Gemeinwesens
unverzichtbar sind, richtet.
Die Staatsanwaltschaft kann im Benehmen
mit dem Bundeskriminalamt die Ermittlungen einer anderen sonst zuständigen Polizeibehörde übertragen. Die Wahrnehmung
der Aufgaben nach Satz 1 Nr. 2 und 3 Buchstabe b bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums des Innern; bei Gefahr im
Verzuge kann das Bundeskriminalamt vor
Erteilung der Zustimmung tätig werden.
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