
GEMEINDE KISSING 


Informationssicherheitsleitlinie (lSL) 

Vorwort 

Informationssicherheit in Kommunen ist eng mit deren Aufgabenerfüllung verbunden. Diese sind 
allerdings nicht auf Dauer festgelegt, sondern entwickeln sich durch wandelnde gesellschaftliche 
und politische Erwartungen an die öffentliche Verwaltung. Steigende Einwohnerzahlen, höhere 
Einwohnerdichte, technische Entwicklung, gestiegene Erwartungen an den Umweltschutz, 
gestiegene Ansprüche durch höheren Lebensstandard führen sowohl der Zahl wie auch dem 
Umfang und der Intensität nach zu ständig wachsenden Aufgaben der Kommunen. 

Unzählige medial verbreitete Sicherheitsvorfälle der letzten Jahre, gleich ob im kommunalen oder 
privatwirtschaftlichen Sektor belegen die Dringlichkeit das Thema Informationssicherheit geordnet 
anzugehen. ' 

Ober die letzten Jahrzehnte haben dabei die Anforderungen an die Verfügbarkeit von 
Informationen stetig zugenommen. Dadurch bedingt hat auch die Sicherheit der 
Informationstechnik {lT} einen größeren Stellenwert eingenommen. Die Komplexität der Abläufe, 
der hohe Grad der Vernetzung und die Abhängigkeit der Verwaltung von IT-gestützten Verfahren 
verlangen nach einer Systematisierung und Organisation der Informationssicherheit - nach einem 
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). 

Die Grundlage für ein solches System ist ein Bekenntnis der Behördenleitung zur 
Informationssicherheit. Dieses Bekenntnis wird durch diese ISL verbrieft. 

Das Ziel dieser ISL und der Einführung eines ISMS ist es, ein Grundverständnis und eine 
Informationssicherheits-Kultur in der Gemeindeverwaltung Kissing zu schaffen. Um dies zu 
erreichen fördert ISIS12 bei jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin das Sicherheitsbewusstsein. 
Ziel ist ein aktives Mitgestalten des Informationssicherheitsniveaus. 

Wichtig hierbei ist, die Informationssicherheit umfasst neben IT-Systemen auch Papierunterlagen 
in Form von Akten und sonstigen Papierdokumenten und Daten im allgemeinen Sinn. Die 
Informationssicherheit umfasst die Summe aller organisatorischen, personellen und technisc~en 
Maßnahmen. Somit sind jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für die Informationssicherheit 
zuständig. 

Hierbei unterstreicht die Einführung von ISIS12 auch unseren eigenen Anspruch an das Thema 
Informationssicherh,eit. Der sichere Umgang mit den Daten unserer Bürger, unserer ortsansässigen 
Unternehmen und sonstigen Partner ist uns ein dringliches Anliegen. 



Informationssicherheitsleitlipie (ISL) der Gemeinde Kissing 

Stellenwert der Infonnationssicherfleit 

Die Gemeinde Kissing besitzt eine enorme Aufgabenvielfalt die permanenten Änderungen 
unterliegt. Eine wirtschaftlich~, zeitnahe Aufgabenerfüllung stützt sich dabei zunehmend auf die 
Möglichkeiten der Informationstechnologie und ist für die Gemeindeverwaltung unabdingbar. Sie 
eröffnet völlig neue Möglicl)keiten, . die auch die Gemeinde Kissing aktiv nutzt. 

In Abwägung· der zu schützenden Werte, der gesetzlichen Anforderungen. Informationen und 
der damit verbundenen Risiken wird ein angemessenes Informationssicherheitsniveau 
geschaffen. Durch diese ISL wird die Übernahme der Gesamtverantwortung durch die 
Unterzeichner zum Ausdruck gebracht. Sie gilt für alle mit der Gemeindeverwaltung Kissing 
vernetzten Einrichtungen. . 

Modernes Verwaltungshandeln erfordert den Einsatz aktueller Informationstechnologien, um die 
Aufgabenerfüllung der Kommunalverwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. 
ortsansässiger Unternehmen oder weiterer Partner effizient und effektiv iü gestalten. Dies trifft 
auch auf die Gemeinde Kissing zu. Beim Einsatz von Informationstechnologie muss darauf 
geachtet werden, . dass der Sensibilität der ihr übertragenen und von ihr verarbeiteten 
Informationen und Daten mit der nötigen Sorgfalt Rechnung getragen wird. Die 
Informationssicherheit ist eine unverziehtbare Grundlage für ein Verwaltungshandeln. dem die 
Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und alle unsere Partner ihr Vertrauen schenken 
können. 

Daher muss sich die Gemeinde Kissing dem Thema Informationssicherheit in geeigneter Form 
stellen und die verarbeiteten Daten geeignet schützen. 

Geltungsbereich 

Diese Leitlinie gilt far die gesamte Verwaltung sowie alle Einrichtungen und Betriebe der Gemeinde 
Kissing. Die Leitlinie und die daraus resultierenden Vorschriften und Maßnahmen sind von allen 
Mitarbeitern der Gemeinde Kissing zu beachten und einzuhalten. 

Bezug der Infonnationssicherfleit zu den Geschäftszielen und Aufgaben der Gemeinde Kissing 

Sowohl bei der Erbringung der Pflichtaufgaben als auch der Aufgaben, welche die Verwaltung der 
Gemeinde Kissing auf freiwilliger Basis übernimmt, werden Informationen erhoben und verarbeitet, 
deren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ein hohes Gut darstellen. Hierbei handelt es sich 
z.B. um Daten, die entsprechend gesetzlicher Anforderungen geschützt werden müssen, oder 
auch um wettbewerbsrelevante Informationen von Unternehmen, die Unberechtigten nicht bekannt 
werden dürfen. 

Gerade bei der Vielzahl an Aufgaben ist es gerade für eine kleine Kommunalverwaltung wichtig auf 
Effizienz und Effektivität im Handeln zu achten. Im Alltag sind E?S meist Kleinigkeiten, die zu 
Problemen führen. 

Um die Sicherheitsrisiken und die damit verbundenen Auswirkungen im Sicherheitsvorfall 
benennen und den Schaden bzw. die Ausfallzeiten minimieren zu können. ist es notwendig, das 
Zusammenspiel der Informationen. IT-Fachverfahren, Aufgaben und Produkte sowie der 
Infrastruktur der Informationstechnik und Kommunikationskanälen ganzheitlich zu betrachten. 

Kemelemente der Sicherfleitsstrategie 

Wesentliche Kernelemente der Sicherheitsstrategie sind 

Informationssicherheit ist für das Verwaltungshandeln der Gemeinde Kissing sehr wichtig. 

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist fOr Informationssicherheit verantwortlich. 
Sie gehört zu den Dienstpflichten aller Beschäftigten. Nur wenn alle Beteiligten Ihre 
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Verantwortung in der täglichen Arbeit wahrnehmen, kann ein geeignetes Niveau der 
Informationssicherheit erreicht werden 

Dieses Dokument ist für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbindlich und wird vom 
Bürgermeister, den Fachbereichsleitern, 
Personalrat voll unterstützt. 
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Informationssicherheit zuständig ist. Dieser ist in seiner Rolle als Stabsstelle der 
Behördenleitung direkt unterstellt. Dem ISB sind geeignete Qualifizierungsmaßnahmen zu 
ermöglichen, um seiner Verantwortung fachlich und zeitlich gerecht zu werden. 

Ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) ist zu etablieren. Die 
Entscheidung der Gemeinde Kissing fiel hier auf den Standard ISIS12 des Bayerischen IT
Sicherheitsclusters e.V. 

Es ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen ob die ausgewählten Sicherheitsmaßnahmen 
noch ausreichend sind. 

Die Gemeinde Kissing verankert das Thema Informationssicherheit in der Organisation Ober: 

Eine geeignete Informationssicherheits-Organisation, die aktiv das Thema vorantreibt 

Klar formulierte Sicherheitsvorgaben in Form' von Dienstanweisungen, die für alle 
Beschäftigten verbindlich sind 

Die Integration von Sicherheitsaspekten in alle relevanten Prozesse 

Kontinuierliche und flächendeckende Sensibilisierungsmaßnahmen fOr alle Beschäftigten 

Die Gemeinde Kissing sorgt auch für eine Absicherung der IT-Infrastruktur durch Umsetzung 
geeigneter Sicherheitsmaßnahmen auf der Infrastrukturebene. 

Personen und Unternehmen, die nicht zur Gemeinde Kissing gehören, fOr diese aber Leistungen 
erbringen (Auftragnehmer), haben die Vorgaben des Auftraggebers zur Einhaltung der 
Informationssicherheitsziele einzuhalten. 
Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer über diese Regeln und verpflichtet ihn in 
geeigneter Weise zur Einhaltung. 

Sicherheitsanforderungen von übergeordnetem Interesse, für deren Umsetzung eine 
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung' besteht, sind zu erfüllen. Entsprechende Vorschriften 
und Maßnahmen stellen den Mindeststandard bei der Formulierung behördeninterner Vorschriften 
und Maßnahmen dar. 

Verpflichtung zur Umsetzung 

Der/die Unterzeichner tragen die Gesamtverantwortung für die Informationssicherheit. Es obliegt 
ihnen, fOr die Umsetzung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit zu 
sorgen und die dafür benötigten Ressourcen bereitzustellen. 

Für bereits betriebene und für geplante Informationstechnik ist eine Sicherheitskonzeption zu 
erstellen. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen sind auch dann umzusetzen, wenn sich 
geringfOgige Beeinträchtigungen für die Nutzung ergepen. Die Verantwortlichen haben bei 
Verstößen und Beeinträchtigungen die zur Aufre~h~~rh~!tu!1g des Betriebes und der 
Informationssicherheit geeigneten und angemessenen M~,ßQahm.e.nzu ergreifen.. 

/:;.:~~ ..f.':(!~':~ ',;~:.~'),< ,. ,.:. '. ", ~ 
Die Sicherheitskonzeption wird vom ISB jährlich auf.:Aktualit~t tund· Wirksamkeit geprüft und bel 
Bedarf angepasst. " "',;,:: . " 
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Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung 

Der Bürgermeister und die Behördenleitung verpflichten sich, an der Optimierung der 
Informationssicherheit mitzuwirken. Sie sind regelmäßig bzw. im Einzelfall akut über den aktuellen 
Sicherheitszustand durch den ISB zu informieren und sind fOr die Absicherung der Kontinuität des 
Sicherheitsprozesses verantwortlich. 

Der ISB ist bei allen organisatorisch~technischen Neuerungen oder Änderungen, die Auswirkungen 

auf.die Informationssicherheit haben können, frühzeitig einzubinden. 

Diese Einbindungspflicht gilt fOr alle FOhrungskräfte und ist eigenverantwortlich wahrzunehmen. 

Verantwortlich für die Weiterentwicklung der ISL und der Sicherheitskonzeption ist der ISB, wobei 

diese von den Fachverantwortlichen bestmöglich unterstützt werden. 


Die Beschäftigten sind angehalten, mögliche Verbesserungen oder Schwachstellen an die 
entsprechenden Stellen weiterzugeben. 

Informationssicherheit ist kein unveränderlicher Zustand, sondern hängt von vielen internen und 
exterrien Begebenheiten und Einflüssen ab, wie z. B. neuen Bedrohungen, neuen Gesetzen oder 
auch der Entwicklung neuer technischer Lösungen, denen Rechnung getragen werden muss. 

Verstöße und Sanktionen 

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der Gemeinde Kissing wird zu einem sorgfältigen Umgang 
mit den Daten, Informationen, Anwendungen, IT~Systemen und Kommunikationsnetzen 
verpflichtet. Beabsichtigte oder grob fahrlässige Verletzungen der Informationssicherheit, zum 
Beispiel 

)0> der Missbrauch von Daten, 
)0> der unberechtigte Zugriff auf Informationen oder ihre Änderung oder unbefugte 

Übermittlung, 
)0> die illegale Nutzung von Informationen, 
)0> die Gefährdung der Informationssicherheit Dritter 
)0> wiederholte Missachtung vorhandener Dienstanweisungen 

kann ggf. straf- und dienstrechtliche Folgen nach sich zi~hen. 

Aktualisierung der Leitlinie für Infonnationssicherheit 

Das Sicherheitskonzept wird von der/dem ISB jährlich auf seine Aktualität und Wirksamkeit geprüft 
und bei Bedarf angepasst. Die Behördenleitung unterstützt die ständige Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus. Mitarbeiter sind angehalten, mögliche Verbesserungen oder Schwachstellen 
an die/den ISB weiterzugeben. 

Durch eine kontinuierliche Revision der Regelungen und deren Einhaltung wird das angestrebte 
Sicherheits- und Datenschutzniveau siChergestellt. Abweichungen werden mit dem Ziel analysiert, 
die Sicherheitssituation zu verbessern und ständig auf dem aktuellen Stand der Sicherheitstechnik 
zu halten. 

Inkraftsetzung 

Die Informationssicherheitsleitlinie tritt mit Unterzeichnung am 05.02.2019 in Kraft und wird allen 
Beschäftigten nach Unterschrift umgehend zur Kenntnis gebracht. 

Kissing, 05.02.2019 

Cl· ~l~~-
MOllegger~Steiger 
Dritte Bürgermeisterin 
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Anlage 1) 
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