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1 Einleitung 

Seit seiner Einführung im Jahr 1994 wird der IT-Grundschutz des BSI permanent weiterentwickelt und gilt 
mittlerweile als Referenzwerk für Informationssicherheit in Deutschland. Im Jahr 2005 wurde der IT-
Grundschutz grundlegend überarbeitet, um ihn an die Bedürfnisse der Anwender und insbesondere auch an 
die internationale Entwicklung anzupassen. Dabei wurde unter anderem das damalige IT-
Grundschutzhandbuch in die BSI-Standards 100-1/2/3 (Methodik) und die IT-Grundschutz-Kataloge 
(Bausteine, Gefährdungen und Maßnahmen) aufgeteilt. Letztere wurden seitdem ständig um neue Kapitel 
und Empfehlungen durch regelmäßige Ergänzungslieferungen aktualisiert, um mit den vielfältigen und vor 
allem schnelllebigen Entwicklungen im Bereich der Informationstechnik Schritt halten zu können. 
 
Nun wurde der IT-Grundschutz erneut einer grundlegenden Revision unterzogen. Im Rahmen der 
Modernisierung des IT-Grundschutzes wurde die bisherige IT-Grundschutz-Vorgehensweise, die zukünftig 
Standard-Absicherung heißt, um zwei weitere Herangehensweisen erweitert: die Basis- und die 
Kernabsicherung. Außerdem wurden die IT-Grundschutz-Bausteine deutlich verschlankt und neu 
strukturiert. Die IT-Grundschutz-Kataloge werden nun durch das IT-Grundschutz-Kompendium abgelöst. 
Nähere Informationen und alle aktuellen Veröffentlichungen finden Sie unter: www.bsi.bund.de/gs-
modernisierung.  
 
Die Umstellung auf den modernisierten IT-Grundschutz hat Auswirkungen auf ein 
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS), das nach der bisherigen IT-Grundschutz-Methode 
gemäß BSI-Standard BSI 100-2 und den IT-Grundschutz-Katalogen aufgebaut ist.  
 
In diesem Dokument befinden sich übergreifende Informationen zur Migration von IT-Grundschutz in der 
bisherigen Form (BSI-Standard 100-2 und IT-Grundschutz-Kataloge in der 15. Ergänzungslieferung) auf den 
modernisierten IT-Grundschutz (BSI-Standard 200-2 und IT-Grundschutz-Kompendium), die vor allem im 
Rahmen einer ISO 27001-Zertifizierung auf der Basis von IT-Grundschutz relevant sind. 
 
Dieses Dokument richtet sich sowohl an zertifizierte und nicht-zertifizierte Institutionen als auch an 
Auditoren. 
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2 Umstellung auf das IT-Grundschutz-Kompendium 

Die Informationssicherheit ist nicht statisch, sondern sie erfordert einen stetigen Prozess. Deshalb sind 
aktuelle Regelwerke und Standards unabdingbar. Das BSI empfiehlt, ein Informationssicherheits-
Managementsystem (ISMS) möglichst frühzeitig vom bisherigen IT-Grundschutz auf den modernisierten 
IT-Grundschutz umzustellen. Hierbei sollten die neuen Bausteine schrittweise in das ISMS eingebunden 
werden. 
 
Institutionen wird dazu folgendes Vorgehen empfohlen: 

- Zunächst sollte sich der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) mit der neuen IT-Grundschutz-
Methodik vertraut machen. Informationen dazu befinden sich auf den BSI-Webseiten unter: 
www.bsi.bund.de/gs-modernisierung.  

- Um zu ermitteln, an welchen Stellen Handlungsbedarf bei der Migration auf das IT-Grundschutz-
Kompendium besteht, sollte zunächst eine Gap-Analyse (Lückenanalyse) des vorhandenen 
Sicherheitskonzeptes durchgeführt werden. Diese Lückenanalyse sollte insbesondere die Schritte 
Modellierung und IT-Grundschutz-Check beinhalten. 
 

Durch diesen Ansatz lässt sich feststellen, welche Themenbereiche des Sicherheitskonzeptes 
- unverändert übernommen werden können und 
- wo Anpassungen vorgenommen werden müssen. 

Hierbei ist vor allem zu berücksichtigen, dass im IT-Grundschutz-Kompendium [im Gegensatz zu den 
bisherigen IT-Grundschutz-Katalogen keine konkreten Sicherheitsmaßnahmen, sondern stattdessen 
Anforderungen an die Informationssicherheit formuliert sind, die einen erhöhten Freiraum bei der 
Umsetzung erlauben. Das IT-Grundschutz-Kompendium nähert sich hier der Vorgehensweise der nativen 
ISO/IEC 27001-Norm an. Gleichwohl gibt es viele (neue) Anforderungen, die sich direkt den bisherigen 
Maßnahmen zuordnen lassen. Diesen Umstellungsprozess unterstützen auch die vom BSI pro Baustein 
bereitgestellten Migrationstabellen.  
 
Aufgrund des Paradigmenwechsels von bisherigen Maßnahmen zu Anforderungen fehlt im Rahmen der 
Umstellung zunächst der Nachweis (Dokumentation), wie die Anforderungen umgesetzt sind. Hierzu gibt es 
größtenteils Umsetzungshinweise, die Hinweise für die Umsetzung vorschlagen. Sie dienen als 
Orientierungshilfe. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass in einem bestehenden Sicherheitskonzept bereits Maßnahmen umgesetzt 
sind, die die Anforderungen ggf. erfüllen und übertragen werden können. Die Dokumentation der 
Umsetzung der Anforderungen erfolgt durch den IT-Grundschutz-Check. Dort wird für jeden Baustein zu 
jeder Anforderung die konkrete Umsetzung beschrieben. 
 
Die Anforderungen, für die noch keine Umsetzung nachgewiesen werden kann, werden nach der IT-
Grundschutz-Methodik gemäß dem BSI-Standard 100-2 behandelt und im Risikobehandlungsplan 
verwaltet. Durch die kontinuierliche Verbesserung und die stetige Reduktion von Risiken soll sichergestellt 
werden, dass die nicht nachgewiesene oder nicht vollständige Umsetzung von Anforderungen stetig 
reduziert wird. 
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3 Fristen für Erst- oder Rezertifizierungsverfahren 

Die wichtigste Information zu Beginn: Ein erteiltes Zertifikat gilt grundsätzlich für die volle 
Zertifikatslaufzeit. 
Wann ein Informationsverbund auf die Methodik des IT-Grundschutz-Kompendiums umgestellt werden 
soll, bleibt der Institution selbst überlassen: 
 

 

Abbildung 1: Fristen für den Übergang in der Zertifizierung 

 
- Bis zum 30. September 2018 können Erst- oder Rezertifizierungsverfahren nach der bisherigen 

Vorgehensweise gemäß BSI-Standard 100-2 und den IT-Grundschutz-Katalogen der 15. 
Ergänzungslieferung beantragt werden. Der Antrag muss dazu bis zum 30. September 2018 
vollständig und korrekt beim BSI eingegangen sein. Die Vergabe der ID erfolgt basierend auf dem 
gültigen Zertifizierungsschema.  

- Ab 01. Oktober 2018 sind nur noch Anträge für Verfahren basierend auf dem IT-Grundschutz-
Kompendium gemäß BSI-Standard 200-2 und den dazugehörigen IT-Grundschutz-Bausteinen 
möglich. 

- Ein Antrag für das Zertifizierungsverfahren gemäß BSI-Standard 200-2 und IT-Grundschutz-
Bausteinen kann bereits früher gestellt werden: Ab dem 15. Oktober 2017 sind Anträge für das IT-
Grundschutz-Kompendium möglich, die offizielle Edition als Zertifizierungsgrundlage erscheint am 
01. Februar 2018. 

Grundsätzlich werden alle relevanten Prüfgrundlagen für Zertifizierungen inklusive Angabe von 
Gültigkeiten unter 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/Managementsystemzertifizierung/
Zertifizierung27001/Zertifizierungsschema/schema_node.html veröffentlicht.  
Hierzu zählen auch die verpflichtenden Auditberichtsvorlagen. 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/Managementsystemzertifizierung/Zertifizierung27001/Zertifizierungsschema/schema_node.html
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4 Auditierungs-/Zertifizierungsmöglichkeiten 

Unter Berücksichtigung der genannten Fristen gibt es zwei Fälle zu betrachten, wie Auditoren ein ISMS über 
die Laufzeit des Zertifikates prüfen: 

4.1 Fall 1: Antrag nach bisheriger IT-Grundschutz-Vorgehensweise 

Der Ausgangspunkt ist in diesem Fall: Der Antragsteller stellt einen Antrag für ein Erst- oder 
Rezertifizierungsverfahren nach der bisherigen Vorgehensweise gemäß BSI-Standard 100-2 und den IT-
Grundschutz-Katalogen. Der Antragsteller nutzt die IT-Grundschutz-Kataloge der 15. Ergänzungslieferung. 
Dies ist bis zum 30. September 2018 möglich. 
 
Während das beantragte Erst-/Rezertifizierungsverfahren unverändert abläuft, wird empfohlen, bei den 
beiden Überwachungsaudits erste Ansätze der IT-Grundschutz-Migration mit zu auditieren. Die einzelnen 
Audits im Überblick: 
 
Audit zum Erst-/Rezertifizierungsverfahren: 

- Der Auditor führt das Audit gemäß dem bisherigen Auditierungsschema (Version 1.0 vom 16. März 
2011) durch und nutzt hierfür die entsprechende Auditreport-Vorlage für ein Zertifizierungsaudit. 

- Das BSI führt die Zertifizierung gemäß bisherigem Zertifizierungsschema (Version 1.2 vom 22. Mai 
2017) durch. 

Überwachungsaudit 1 und 2: 
- Der Auditor führt ein Überwachungsaudit gemäß dem bisherigen Auditierungsschema durch. 

Schwerpunkt dieses Audits sind die Prüfthemen einschließlich der Verifikation eines Bausteins. Da 
die Prüfthemen generisch sind, sind diese sowohl für eine Prüfung gemäß der 15. 
Ergänzungslieferung als auch der Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums geeignet. 

- Wenn der Antragsteller bereits mit der Migration auf das IT-Grundschutz-Kompendium begonnen 
hat, kann der Auditor im Rahmen des Überwachungsaudits bereits einen (oder mehrere) Baustein(e) 
aus dem IT-Grundschutz-Kompendium prüfen. Das BSI empfiehlt dies ausdrücklich, auch um den 
Antragsteller bei der Migration frühzeitig ein Feedback geben zu können. 

- Eine überarbeitete Auditreport-Vorlage für Überwachungsaudits wird dem Auditor über die BSI-
Webseite zur Verfügung gestellt. 

- Der Antragsteller erhält somit über den Lebenszyklus des Zertifikates hinweg die Möglichkeit, die 
Migration schrittweise umzusetzen.  

Anschließende Rezertifizierung:  
- Hierfür ist ein Antrag auf Basis des jeweils aktuellen IT-Grundschutz-Kompendiums erforderlich. 

Damit vollzieht sich dann bei dieser Rezertifizierung der finale Wechsel auf das IT-Grundschutz-
Kompendium. Die Migration seitens des Antragstellers muss zur Rezertifizierung abgeschlossen 
sein. 

4.2 Fall 2: Antrag nach neuer IT-Grundschutz-Methodik 

Ausgangspunkt ist in diesem Fall: Der Antragsteller hat sein ISMS bereits auf den BSI-Standard BSI 200-2 
migriert, nutzt das IT-Grundschutz-Kompendium und stellt einen Antrag auf Erst- bzw. Rezertifizierung 
nach der neuen Vorgehensweise. Dies ist ab dem 15. Oktober 2017 möglich. Eine vollständige Migration ist 
dabei vorerst nicht zwingend notwendig. 
 
Die Auditierung eines ISMS gemäß BSI-Standard 200-2 und dem IT-Grundschutz-Kompendium verändert 
sich gegenüber der bisherigen Vorgehensweise insofern, als dass die Audits zu einem Erst- bzw. 
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Rezertifizierungsverfahren sowie einem Überwachungsaudit weitestgehend identisch bearbeitet werden. 
Die einzelnen Auditzyklen werden im Folgenden beschrieben: 
 
Erst-/Rezertifizierung: 

- Der Auditor führt das Audit gemäß dem neuen Auditierungsschema durch. Hierfür nutzt er die 
neuen Auditreport-Vorlagen, die auf der BSI-Webseite zur Verfügung gestellt werden. 

- Das BSI führt die Zertifizierung gemäß dem Zertifizierungsschema durch. 
- Das Auditierungsschema sieht für die Migration nun folgende Möglichkeit vor: Wenn einzelne 

Anforderungen von (neuen) Bausteinen oder vollständige Bausteine noch nicht bearbeitet wurden 
und daher die Umsetzung noch nicht dokumentiert ist, können diese nicht umgesetzten 
Anforderungen über den Risikobehandlungsplan (A.6) verwaltet werden. Es wird erwartet, dass sich 
die Anzahl der offenen Anforderungen über den Lebenszyklus des Zertifikates hinweg stetig 
reduziert. 

Überwachungsaudit 1 und 2: 
- Der Auditor führt das Überwachungsaudit gemäß dem neuen Auditierungsschema durch und nutzt 

hierfür die neue Auditreport-Vorlage. Diese Vorlage wird dieselbe Vorlage sein, die für Erst- und 
Rezertifizierungsverfahren verwendet wird. Der Umfang der Stichprobe im Rahmen der 
Überwachungsaudits ist allerdings geringer (vergleiche Kapitel 4.3). 

- Falls im Rahmen der Migration Anforderungen der (neuen) Bausteine über den 
Risikobehandlungsplan verwaltet werden, soll ein Fortschritt in den Überwachungsaudits 
erkennbar sein, d. h. Anforderungen bearbeitet und dadurch Risiken reduziert werden.  

4.3 Weitere Änderungen bei Zertifizierungsaudits 

Auditreport-Vorlage 
Es wird eine neue Auditreport-Vorlage geben, die sowohl für Erst- und Rezertifizierungsverfahren als auch 
für Überwachungsaudits genutzt werden kann. Die Vorlage berücksichtigt die folgenden Punkte: 

- Die Liste der Referenzdokumente wird einheitlich im Anhang des Auditreports dokumentiert. 
- Die Liste der Abweichungen und Empfehlungen wird einheitlich im Anhang des Auditreports 

dokumentiert, wobei die Liste der Abweichungen und Empfehlungen fortlaufend ist. 
- Die Dokumentation des Audits, d. h. auf Ebene der Bausteine, wird kompakter formuliert, so dass 

z. B. Interviewpartner nur einmal erfasst werden und Abweichungen und Empfehlungen nur an 
einer zentralen Stelle im Auditreport verwaltet werden.  

- Darüber hinaus berücksichtigt die Vorlage den neuen BSI-Standard BSI 200-2, beispielsweise: 
Kapitel 4 „Sicherheitsorganisation“, Kapitel 5.1 „Klassifikation von Informationen“, Virtualisierung, 
IaaS, ICS, Cloudsysteme sowie eine Auflistung der Outsourcing-Dienstleister. 

- Weiterhin wird die Auditreport-Vorlage wie folgt ergänzt:  
o Aufnahme von schriftlichen Absprachen zwischen Auditor und BSI 
o Explizite Begründung von als „entbehrlich“ gekennzeichneten Anforderungen durch den 

Auditor 
o Gruppenbildung wandert von der Schutzbedarfsfeststellung zur Strukturanalyse 
o Verwendete Prüfgrundlagen werden als Freitextfeld angegeben 

Stichprobe 
Während der Auditplanung legt der Auditor fest, welche Bausteine, Anforderungen und Standorte auditiert 
werden sollen. Diese Auditplanung wird komplett neu gestaltet. Zukünftig gilt: 

- Bei der Erst-/Rezertifizierung werden mindestens sechs Bausteine auditiert, einer davon ist 
zwingend der Baustein ISMS.1 (Sicherheitsmanagement). 

- Bei den beiden Überwachungsaudits werden jeweils mindestens zwei Bausteine auditiert. 
- Über die Zertifikatslaufzeit gilt: 

o Es werden alle modellierten Schichten mit mindestens je einem Baustein überprüft. 
o Es werden mindestens zehn Bausteine auditiert. 
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o Es werden mindestens 10% der modellierten Bausteine auditiert. 
o Der Auditor kann die Stichprobe erweitern. 
o Ein Baustein der Schicht OPS.2 „Betrieb von Dritten“ wird zwingend auditiert, sofern 

Outsourcing-Dienstleister eingesetzt werden und also ein Baustein dieser Schicht 
modelliert ist, vergleiche BSI_Dokument „IT-Grundschutz-Methodik im Kontext von 
Outsourcing“. (Veröffentlichung des Dokumentes bei den Prüfgrundlagen für die 
Zertifizierung). 

o Der Auditor wählt die Bausteine Risiko-orientiert aus und begründet die Auswahl. 
o Der Auditor wählt ferner Risiko-orientiert aus, an welchem Zielobjekt ein Baustein 

überprüft wird, und begründet die Auswahl. 
o Zusätzlich werden 5 Maßnahmen des Risikobehandlungsplans auditiert, der Auditor 

begründet seine Auswahl. 

Bereits im Rahmen der Vorbereitung für das Erst- oder Rezertifizierungsaudit wird festgelegt, welche 
Bausteine im Rahmen  
 

- der Erst- bzw. Rezertifizierung, 
- des 1. Überwachungsaudits und 
- des 2. Überwachungsaudit auditiert werden.  
- Ferner gibt der Auditor bereits hier an, welche Standorte wann auditiert werden. 

Falls sich während der Zertifikatslaufzeit neue Risiken ergeben (z. B. durch Umstellungen im 
Informationsverbund, neue bekannte Risikoklassen, neue Risikobehandlungen), sollten diese Änderungen 
vor einem Vor-Ort-Audit zwischen dem Auditor und der Zertifizierungsstelle des BSI bewertet werden. Die 
zu Beginn der Zertifikatslaufzeit getroffene Auswahl kann aufgrund veränderter Rahmenbedingungen 
nachträglich angepasst werden. 
 
Welche Zielobjekte konkret auditiert werden sollen, wird vorab nicht angegeben. Sofern eine Änderung der 
Bausteinwahl erforderlich oder sinnvoll ist, muss eine plausible Begründung vorliegen. 
 
Auditierung des ISMS 
Das ISMS wird stets auditiert, dazu werden spezifische Auditpunkte – etwa zu internen ISMS-Audits, der 
Managementbewertung oder dem kontinuierlichen Verbesserungswesen – direkt im Auditreport 
dokumentiert. 
 
Referenzdokumente 
Zukünftig müssen alle Referenzdokumente mit dem Auditbericht eingereicht werden, auch der IT-

Grundschutz-Check. 


