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Stadtverordnetenvorsteher Bernhard Heinz 

Büro der städtischen Körperschaften der Stadt Eppstein  

65817 Eppstein  

20. Mai 2017 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Heinz,  

die nachstehende Anfrage bitten wir auf die Tagesordnung der nächsten 

Stadtverordnetenversammlung am 8. Juni 2017 zu nehmen.  

Anfrage: Sicherheit der IT-Infrastruktur der Stadt Eppstein 

Die Eppsteiner Verwaltung hat in Sachen Digitalisierung und Bürgerkomfort deutlichen 

Nachholbedarf. Die Mehrzahl der Behördengänge erfordert physische Anwesenheit der Bürger 

bei der Stadtverwaltung, obwohl die rechtlichen Rahmenbedingungen ein attraktives digitales 

Angebot der Stadt Eppstein erlauben und lästige Behördengänge teilweise überflüssig machen 

würde. Bevor jedoch eine umfassende Digitalstrategie der Stadt Eppstein umgesetzt werden 

kann, müssen zunächst alle sicherheitsrelevanten Fragestellungen hinreichend geprüft worden 

sein. 

Kommunale Einrichtungen - wie die Stadt Eppstein - verarbeiten sensible personenbezogene 

Daten und müssen deswegen hohen Sicherheitsanforderungen genügen. Diese müssen sowohl 

den unberechtigten Zugriff auf sensible Daten verhindern als auch die Stabilität der Systeme 

gewährleisten. 

Die wachsende Komplexität und fortschreitende Vernetzung von IT-Systemen führen zu einer 

verstärkten Gefährdung durch Hackerangriffe. Unabhängigen Studien zufolge nimmt die 
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Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle rasant zu und wird durch immer professionellere Angriffe 

hervorgerufen. Auch Berichte über Angriffe auf kommunale IT-Infrastrukturen mehren sich.  

Wir bitten deswegen den Eppsteiner Magistrat, die nachfolgenden Fragen zur Sicherheit 

der IT-Systeme der Stadtverwaltung erschöpfend zu beantworten: 

1. Welche Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzepte existieren bei der Stadt Eppstein? In 

welchen Intervallen werden diese Konzepte aktualisiert und wann fand die letzte 

Aktualisierung statt?  

2. Gibt es ein Konzept, in dem die Sicherheitsziele priorisiert werden und die Umsetzung 

von Sicherheitsmaßnahmen geregelt wird? Sind für alle Sicherheitsmaßnahmen 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt? 

3. Wer überprüft die Einhaltung der Konzepte und nach welchen fachlichen und zeitlichen 

Kriterien? Wird die IT-Infrastruktur (Hardware, Arbeitsplatzsysteme, private und 

dienstl. Smartphones, Netzwerkkomponenten und WLAN, Firewalls, Internetprovider) 

im Rahmen eines IT-Audits durch externe Gutachter oder Sicherheitsfirmen untersucht 

und Mängel berichtet? Wie wird die tatsächliche Wirksamkeit der umgesetzten 

Maßnahmen überwacht? 

4. Wurde in der Eppsteiner Verwaltung ein IT-Sicherheitsbeauftragter ernannt?  

a. Falls ja: Wie erfolgt die Zusammenarbeit des IT-Sicherheitsbeauftragten mit 

dem Beauftragten für Datenschutz? Wie ist dies organisatorisch eingebettet? 

Wie sehen genau die Zuständigkeiten des IT-Sicherheitsbeauftragten aus? Wem 

ist dieser organisatorisch unterstellt und berichtspflichtig? 

b. Falls nein: Wieso wurde bisher davon abgesehen, obwohl dieses ausdrücklich 

auch für Kommunen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

empfohlen wird? 

5. Mit welchen Maßnahmen sichert die Stadt Eppstein Integrität, Verfügbarkeit, 

Vertraulichkeit, Authentizität der Daten? Wie erfolgt der Schutz vor Diebstahl oder 

beabsichtigtem bzw. unbeabsichtigtem Löschen von Daten? Hält der Magistrat die 

bisher implementierten Sicherheitsmaßnahmen für ausreichend? Sind in naher Zukunft 

weitere Maßnahmen geplant? 

6. Gab es bei der Eppsteiner Verwaltung bereits einen Stresstest oder ähnliche Formen der 

Sicherheitsprüfung für die städtische IT-Infrastruktur?  

a. Falls ja: Wann wurde der letzte Test und mit welchem Ergebnis durchgeführt? 

In welchen Intervallen werden diese Tests wiederholt? Welche 
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Sicherungsmaßnahmen und Vorgehensweisen sind im Zusammenhang mit 

Notfallübungen festgelegt? Wie oft finden diese statt? 

b. Falls nein: Warum wurde bisher davon abgesehen? Ist ein solcher Test in naher 

Zukunft angedacht? 

7. Werden die Mitarbeiter mit Zugriff auf die städtischen IT-Systeme regelmäßig über 

sicherheitsrelevanten Themen geschult? Welche Schulungen sind für alle Mitarbeiter 

verpflichtend und welche können zusätzlich freiwillig besucht werden bzw. werden von 

der Stadt Eppstein gefördert? Wie wird die Einhaltung der bestehenden 

Sicherheitsvorgaben überwacht bzw. Verstöße geahndet? 

8. Gibt es einen Notfallplan, ein Notfallhandbuch und einen abgestuften Alarmplan mit 

Anweisungen und Kontaktadressen?  

a. Falls ja: Werden in diesen alle notwendigen Notfallsituationen behandelt (bitte 

benennen)? Sind diese für alle Mitarbeiter zugänglich und werden regelmäßig 

wieder ins Bewusstsein der Mitarbeiter gerufen? 

b. Falls ja: Ist ein Notfall-Beauftragter für die IT bestimmt? Sind seine Aufgaben 

und Verantwortlichkeiten in dem Notfall Handbuch festgelegt? 

c. Falls ja: Sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter hinsichtlich 

der IT im Notfall festgelegt? 

d. Falls nein: Warum wurde bisher davon abgesehen? Wie werden die Mitarbeiter 

ohne einen Notfallplan für einen sicherheitsrelevanten Ernstfall vorbereitet? 

Woher wissen die Mitarbeiter ohne einen Notfallplan, wie sie sich im Ernstfall 

konkret zu verhalten haben und welche koordinierten Schritte einzuleiten sind? 

9. Gibt es ein Backup-Konzept für die Daten der Stadt Eppstein? Erfolgt die 

Datensicherung der Stadt entkoppelt von den sonstigen Datenströmen?  

10. War die IT-Infrastruktur der Eppsteiner Verwaltung schon einmal sicherheitsrelevanten 

Angriffen ausgesetzt? Falls ja: Wie sahen diese aus?  

11. Werden Vorfälle (z.B. Eindring- oder Kopierversuche etc.) aus dem Sicherheitsbereich 

in einem Logbuch dokumentiert und zur Fortschreibung und Vervollständigung des 

Konzepts genutzt? 

12. Existiert für Eppsteiner Einwohner die Möglichkeit, mit der Stadt Eppstein per Mail 

auch verschlüsselt zu kommunizieren?  

a. Falls ja: Welche Techniken werden hierfür eingesetzt?  
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b. Falls nein: Wieso besteht die Möglichkeit bisher nicht, obwohl diese in vielen 

Kommunen seit Jahren Standard ist? Ist diese Möglichkeit in naher Zukunft 

angedacht? 

13. Mittels welcher Maßnahmen ist die elektronische Kommunikation mit den Bürgern 

abgesichert? Mittels welcher Maßnahmen ist die Kommunikation mit kommunalen 

Dienstleistern und Behörden abgesichert? 

14. In welcher Höhe plant die Stadt Eppstein Investitionen in die Sicherheit und Aktualität 

der IT-Infrastruktur innerhalb der kommenden fünf Jahre? 

Die Stadt Eppstein verarbeitet sensible Daten ihrer Bürger, Einwohner und Mitarbeiter. Wir 

gehen davon aus, dass sie sich ihrer damit einhergehenden Verantwortung bewusst ist. Das 

setzt zwingend voraus, dass die Verwaltung sich bereits in der Vergangenheit ausführlich mit 

den vorgenannten Fragen auseinandergesetzt und sicherheitsrelevante Handlungsmaßnahmen 

für ihre Mitarbeiter bzw. die Verantwortlichen zusammengestellt hat. Eine Beantwortung der 

Fragen sollte dementsprechend innerhalb kürzester Zeit möglich sein.  

Sollte die Beantwortung trotzdem nicht bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung 

möglich sein, sind wir – bei Darlegung der konkreten Gründe für die Verspätung – mit einer 

späteren Beantwortung einverstanden. Sollten einzelne Informationen vom Magistrat als der 

Geheimhaltung unterliegend erachtet werden, wird darum gebeten, diese – getrennt vom 

öffentlichen Teil – in einer nichtöffentlichen Vorlage zu beantworten. 

Vielen Dank. 

Marcel Wölfle 


