
Starnberg:
Sichere Bürgerdaten 

[13.7.2021] Das Landratsamt Starnberg hat als erste 
Kreisverwaltung in Deutschland das ISO 27001 Zertifikat 
erhalten. Damit kann es für die Daten ihrer Bürgerinnen und 
Bürger höchste Sicherheitsstandards garantieren.

Das Informationssicherheitskonzept des Landratsamts Starnberg 
wurde jetzt komplett nach ISO 27001 zertifiziert. Damit ist es 
bundesweit die erste Kreisverwaltungsbehörde, die den höchsten 
Standard für Informationssicherheit in Deutschland erhält. Wie das 
Landratsamt Starnberg mitteilt, werden persönliche und sensible 
Daten in der digitalen Welt immer wertvoller. Das gelte nicht nur für 
Unternehmen, sondern auch für Hacker. Deshalb sei es umso 
wichtiger, diese Daten maximal zu schützen.
"Unsere Bürgerinnen und Bürger vertrauen darauf, dass ihre Daten 
in unserer Verwaltung sicher sind", erklärt Landrat Stefan Frey. "Es 
muss daher alles dafür getan werden, um diese Daten weiterhin 
abzusichern und unser Haus bestmöglich vor Diebstahl, 
Erpressung oder gar Sabotage zu schützen." IT-Leiter Thomas 
Eberhard ergänzt: "Das Landratsamt Starnberg ist derzeit im 
Monat durchschnittlich etwa 1.500 externen Angriffen ausgesetzt. 
Davon sind immerhin rund zwei Drittel als kritisch einzustufen."
Laut der bayerischen Stadt leistet ihre Kreisbehörde seit 2017 
Pionierarbeit bei der IT-Sicherheit, wofür sie als bundesweit erste 
Kreisverwaltungsbehörde das ISIS12-Zertifikat erhielt. "Wir wollten 
den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen. Daher haben 
wir uns entschieden, auch die weitaus umfangreichere und 
aufwendigere Zertifizierung nach der Norm ISO 27001 und den IT-
Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zu erfüllen", erläutert Eberhardt. Wie die 
Stadt berichtet, wurden daher alle IT-Prozesse und das gesamte 
IT-Sicherheitsmanagement in intensiver Projektarbeit zu einem 
übergeordneten IT-Sicherheitskonzept entwickelt. 
Untersuchungsgegenstand des Zertifikats seien alle IT-
Dienstleistungen des Landratsamts für die Bürgerinnen und Bürger 
gewesen sowie diejenigen, die das Landratsamt für Kommunen, 
Behörden und Organisationen bereitstellt.
Ein externer Informationssicherheitsexperte, Franz Obermayer von 
der compliant AG, habe den Prozess der Behörde begleitet: "Es 
freut mich besonders, dass wir das Landratsamt Starnberg als das 
erste Landratsamt in Deutschland, das komplett die Zertifizierung 
nach BSI Grundschutz umsetzt, begleiten dürfen. Dies ist ein 
wichtiger Schritt, um für die Bürgerinnen und Bürger die 
größtmögliche Datensicherheit zu bieten." Landrat Stefan Frey 



kann das nur unterstreichen: "Daher werden wir auch in Zukunft 
stetig daran arbeiten, das hohe Schutzniveau beizubehalten und 
weiter auszubauen." (th)

https://www.lk-starnberg.de
https://complimant.de
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