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1 Einführung 

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes 

In diesem Dokument wird die Auditstrategie definiert. Die Auditstrategie legt fest, in 
welchen Bereichen der gematik bzw. der Telematikinfrastruktur Audits zu welchen 
Anlässen durchgeführt werden. Hierbei wird der Zusammenhang mit den 
Sicherheitsprüfungen im Rahmen der Zulassung berücksichtigt.  

Zudem werden die zur Umsetzung der Strategie notwendigen Rollen beschrieben.  

Weiterhin werden die Rahmenbedingungen für die Durchführung qualitativ hochwertiger 
Audits erörtert. Hierzu gibt das Dokument eine Übersicht über die gewählten 
Verfahrensweisen, die Ziele der Auditierung und Hintergründe zu den Anforderungen, auf 
die sich die Auditierung stützt.  

Ergänzt werden diese Kernkomponenten durch Dokumenteninformationen und 
Begriffserklärungen. 

1.2 Zielgruppe 

Dieses Dokument richtet sich an diejenigen Rollen innerhalb der gematik, die mit der 
Auditierung von Anbietern innerhalb der gematik oder der TI befasst sind sowie an 
Auditoren, die mit der Durchführung von Audits beauftragt werden. 

1.3 Geltungsbereich 

Die Auditstrategie gilt für die Gesellschaft für Telematikanwendungen der 
Gesundheitskarte mbH (gematik). 

1.4 Arbeitsgrundlagen 

Grundlage für die Beschreibung der Auditstrategie sind die folgenden Standards: 

• DIN EN ISO 19011:2002 Leitfaden für Audits von Qualitätsmanagement- 
und/oder Umweltmanagementsystemen [ISO19011] 

• DIN EN ISO 17021:2006 Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, 
die Managementsysteme auditieren und zertifizieren [ISO17021] 

• Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz: Prüfschema 
für ISO 27001 Audits [BSI_Zert_ISO27001] 

• ISACA-Leitfaden zur Durchführung eines Quality Assurance Review der 
internen Revision (QAR-IT) [ISACA_QAR-IT] 

Darüber hinaus wird die Definition der Auditstrategie aus den folgenden Grundlagen 
abgeleitet: 
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• §§ 291a und 291b SGB V (Rolle der gematik und Sicherstellungsauftrag, 

abgeleitetes Auditrecht der gematik gegenüber Anbietern, Diensten und 
Komponenten in der Telematikinfrastruktur) 

• BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) [BDSG] 

1.5 Abgrenzung des Dokumentes 

Die Zulassung von Anbietern und Herstellern ist nicht Gegenstand des vorliegenden 
Dokuments. 

1.6 Methodik 

Die gewählte Methodik des Auditprozesses und des Auditmanagements orientiert sich an 
den internationalen Standards ISO 19011 [ISO19011] und ISO 17021 [ISO17021] sowie 
an dem Prüfschema für IT-Grundschutzaudits auf Basis von ISO 27001 
[BSI_Zert_ISO27001] und an dem ISACA-Leitfaden zur Durchführung eines Quality 
Assurance Review der internen Revision (QAR-IT).  
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2 Auditstrategie 

Die Auditstrategie legt fest, in welchen Bereichen der gematik bzw. der 
Telematikinfrastruktur Audits zu welchen Anlässen durchgeführt werden. Dabei ist der 
Zusammenhang mit den Sicherheitsprüfungen im Rahmen der Zulassung zu 
berücksichtigen.  

Einen Überblick über die verschiedenen Rollen, Szenarien und Auditvarianten gibt 
Abbildung 1.  

 
Abbildung 1: Auditstrategie bezogen auf die vier Szenarien der Auditierung 

 

Die Erläuterung dieser Komponenten der Auditstrategie erfolgt in den folgenden 
Abschnitten. Durch die Berücksichtigung des Zulassungsprozesses ergeben sich 
schließlich die möglichen Anlässe, in deren Rahmen Audits initiiert werden. 

2.1 Die Rollen der gematik in den verschiedenen Auditszenarien 

In der gematik werden zwei Sicherheitsmanagementprozesse betrieben, die die 
unterschiedlichen Rollen der gematik widerspiegeln. In der Rolle als regelnde Instanz der 
Telematikinfrastruktur (vgl. §291b SGB V) hat die gematik „das notwendige 
Sicherheitsniveau der Telematikinfrastruktur zu gewährleisten“, d.h. das 
Sicherheitsniveau nicht nur durch geeignete Festlegungen zu spezifizieren, sondern auch 
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im Betrieb der Telematikinfrastruktur aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu dieser Rolle ist die 
gematik auch ein Unternehmen, das eigene IT-Infrastruktur nutzt bzw. betreibt sowie 
Anbieter in der Telematikinfrastruktur sein kann.  

Für diese Rolle (gematik als Anbieter in der Telematikinfrastruktur) wird ein separater 
Sicherheitsmanagementprozess betrieben, der gematik-interne Betriebseinheiten und 
ggf. von der gematik beauftragte Betreiber betrifft. Die Auditstrategie soll so gewählt 
werden, dass beide Sicherheitsmanagementprozesse den Auditprozess im Sinne eines 
Service nutzen können, ohne, dass es dabei zu Interessenkonflikten kommt – etwa, wenn 
die Regelungsebene gematik den Anbieter gematik überprüft.  

Aus diesen verschiedenen Rollen der gematik leiten sich vier Szenarien ab, welche die 
jeweilige Verteilung von Verantwortung und Aufgaben berücksichtigen:  

• Szenario S1: Die gematik, als normierende und zulassende Stelle, auditiert 
einen zugelassenen Anbieter und ggf. die von einem zugelassenen Anbieter 
beauftragten Betreiber. Die zu auditierenden Anbieter und Betreiber können 
auch von einer externen Zulassungsstelle zugelassen worden sein. 

• Szenario S2: Die gematik, als normierende und zulassende Stelle, auditiert 
von ihr (gemäß §291b SGB V) beauftragte Organisationen (externe 
Zulassungsstellen), an die der Zulassungsprozess delegiert wurde.  Hierzu 
kann sie sich externer Auditoren bedienen. 

• Szenario S3: Die gematik auditiert, in der Rolle eines Anbieters, in der 
Telematikinfrastruktur die von ihr beauftragten Betreiber. 

• Szenario S4: Dieses Szenario bezieht sich auf Dienste, Aufgaben oder 
Prozesse, die unabhängig von der Telematikinfrastruktur für die gematik als 
Unternehmen erbracht werden. Die gematik, in der Rolle als Unternehmen, 
auditiert den jeweils verantwortlichen Fachbereich der gematik und ggf. die 
von den Fachbereichen der gematik beauftragten externen Dienstleister. 

2.2 Auditvarianten 

In den oben genannten Szenarien kommen verschiedene Auditvarianten 
(Inbetriebnahme-, Regel-, anlassbezogene Audits) zum Tragen, die in unterschiedlicher 
Regelmäßigkeit durchgeführt werden können, und wie folgt definiert sind: 

• Inbetriebnahmeaudit (siehe Szenarien S2 und S3) 

Ziel des Inbetriebnahmeaudits ist es, vor Inbetriebnahme eines Systems, von 
Prozessen oder IT-Infrastruktur im Sinne einer Leistungsfeststellung zu 
prüfen, ob alle den Prüfungsgegenstand betreffenden Anforderungen 
umgesetzt sind. Für festgestellte Abweichungen bzw. Nichterfüllungen wird 
zusammen mit der überprüften Organisation eine Lösung in Form von 
Maßnahmen festgelegt.  

• Regelaudit (siehe Szenarien S2, S3 und S4) 
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Das Regelaudit soll langfristig die Qualität der umgesetzten 
Sicherheitsmaßnahmen, Prozesse und Betriebsleistungen gewährleisten. Es 
umfasst:  

o die vollständige Überprüfung elementarer Anforderungen und 

o die stichprobenartige Überprüfung weiterer definierter Anforderungen. 

Regelaudits sollen zyklisch und mit Hilfe von standardisierten Auditfragen- 
und Anforderungen durchgeführt werden. Die Frequenz von Regelaudits ist 
im Rahmen der jährlichen Prüfungsplanung festzulegen.  

• Anlassbezogenes Audit (siehe Szenarien S1, S2, S3 und S4) 

Bei anlassbezogenen Audits handelt es sich um von „außen“ initiierte Audits 
oder Audits, die durch besondere Anforderungen oder ad-hoc Änderungen 
veranlasst werden können. Anlassbezogene Audits sollten in die jährliche 
Planung aufgenommen werden und je nach Dringlichkeit auch kurzfristig 
realisiert werden können. Die folgenden Wege der Initiierung sind derzeit 
vorgesehen:  

o Das Informationssicherheitsmanagement der gematik oder das 
Informationssicherheitsmanagement der Telematikinfrastruktur hat 
Kenntnis einer neuen Bedrohungslage oder Hinweise auf Schwachstellen 
oder Sicherheitsvorfälle erlangt und will prüfen, ob diese sich auswirken, 
um entsprechend darauf reagieren zu können.  

o Das Datenschutzmanagement der gematik oder das 
Datenschutzmanagement der Telematikinfrastruktur hat insbesondere 
Kenntnis oder Hinweise auf Datenschutzverstöße erlangt und will prüfen, 
ob diese sich auswirken, um entsprechend darauf reagieren zu können. 

o Der Datenschutzbeauftragte der gematik prüft im Rahmen der 
Vorabkontrolle, ob bestimmte automatisierte Verarbeitungen besondere 
Risiken für die Rechte der Betroffenen aufweisen und benötigt 
Informationen, ob etwaige Risiken noch bestehen. 

o Ein anlassbezogenes Audit kann durch technischen Fortschritt oder 
organisatorische Änderungen initiiert werden, wenn sich hierdurch 
wesentliche Änderungen in der Telematikinfrastruktur ergeben.  

o Das IS-Risikomanagement der Telematikinfrastruktur will überprüfen, ob 
bereits identifizierte oder neue Risiken (noch) bestehen (z. B. auf Grund 
neuer Bedrohungen) oder ob abgestimmte und definierte Maßnahmen zur 
Verminderung von Risiken eingehalten werden. Basierend auf den 
Feststellungen des Audits kann das IS-Risikomanagement der 
Telematikinfrastruktur Restrisiken neu bewerten.  

o Die gematik hat Kenntnis über Schwächen in der Betriebsführung oder 
stellt wiederkehrende Beeinträchtigungen der Betriebsfähigkeit bei einem 
Anbieter oder Betreiber fest.  
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2.3 Auditgebiete 

Die folgenden Auditgebiete können grundsätzlich unabhängig von der gewählten 
Auditvariante (Inbetriebnahmeaudit, anlassbezogenes Audit, Regelaudit) Inhalt eines 
Audits sein. Detaillierte Auditprogramme und Fragenlisten werden pro Auditgebiet 
separat spezifiziert. 

• Datenschutz: 
Audits, die das Gebiet Datenschutz betreffen, basieren grundsätzlich auf den 
Datenschutzanforderungen der TI. Der Umfang der zu auditierenden 
Datenschutzanforderungen wird für jedes Audit in diesem Bereich in 
Abhängigkeit der auditierten Organisation, des Auditzeitpunktes und der zu 
auditierenden Informationsobjekte separat abgestimmt. 

• Sicherheit: 
Audits, die das Gebiet Sicherheit betreffen, basieren grundsätzlich auf den 
Sicherheitsanforderungen der TI. Der Umfang der zu auditierenden 
Sicherheitsanforderungen wird für jedes Audit in diesem Bereich in 
Abhängigkeit der auditierten Organisation, des Auditzeitpunktes und der zu 
auditierenden Informationsobjekte separat abgestimmt. 

• Betrieb: 
Audits, die den Betrieb betreffen, orientieren sich vornehmlich an den 
Prozessbeschreibungen und definierten Kontrollen für den Betrieb und können 
durch international anerkannte Standards, wie bspw. ITIL erweitert werden. 
Der Umfang der zu auditierenden Betriebsanforderungen wird für jedes Audit 
in diesem Bereich in Abhängigkeit des Auditzeitpunktes und der zu 
auditierenden Prozesse separat abgestimmt. 

• Weitere Gebiete: 
Des Weiteren können bei Bedarf oder Beauftragung Auditprogramme für 
Auditgebiete (bspw. Projektmanagement) entwickelt werden.  

2.4 Einschränkungen der Auditierung 

In der Ableitung der Auditanlässe aus den Szenarien, Auditvarianten und Auditgebieten, 
wie sie im nächsten Kapitel erfolgt, müssen zudem die Rahmenbedingungen, die sich 
aus dem Zulassungsverfahren der gematik und ggf. anderer etablierter 
Zulassungsverfahren ergeben, berücksichtigt werden.  

2.4.1 Berücksichtigung des Zulassungsverfahrens der gematik für Anbieter 

Im Rahmen der Zulassung müssen Anbieter jeweils ein Sicherheitsgutachten über die 
von ihnen zu erbringenden Leistungen, Betriebsleistungen bzw. Dienste vorlegen, aus 
dem hervorgeht, ob diese die Anforderungen der gematik hinsichtlich der Sicherheit und 
des Datenschutzes erfüllen.  

Die gematik hat Anforderungen an die Inhalte und die Ausgestaltung dieser 
Sicherheitsgutachten erstellt und eine Mindestqualifikation für die Gutachter festgelegt 
(vgl. [gemRL_PruefSichEig_DS]). Die Zulassung ist unbefristet und wird im Falle einer 
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versäumten Vorlage (vor Ablauf von 3 Jahren) eines fortgeschriebenen Gutachtens 
entzogen. Damit ist sichergestellt, dass die Einhaltung der Anforderungen der gematik 
hinsichtlich der Sicherheit und des Datenschutzes unabhängig von der Durchführung von 
Audits regelmäßig überprüft und bestätigt wird. 

Aus diesem Grund werden für zugelassene Anbieter (siehe Szenario 1) weder 
Inbetriebnahme-, noch Regelaudits durchgeführt, sondern lediglich anlassbezogene 
Audits.  

2.4.2 Berücksichtigung des Zulassungsverfahrens der gematik für Produkte 

Produkte der TI, die gemäß Common Criteria (CC) zertifiziert sind, werden durch die 
gematik grundsätzlich nicht im Rahmen eines Audits geprüft. Hierzu gehören 
beispielsweise sämtliche Chipkarten (eGK, HBA, SMC usw.) sowie die Konnektoren und 
die Kartenterminals (sämtliche Varianten). Als Kriterium wurde hier herangezogen, dass 
die Anforderungen an diese Produkte durch die gematik als CC-Anforderungen im 
Zertifizierungsprozess berücksichtigt sind und die Umsetzung durch ein entsprechendes 
Zertifikat nachgewiesen wird. 

2.4.3 Berücksichtigung von Zertifizierungen durch andere Stellen 

Zertifizierungsdiensteanbieter (ZDA), die gemäß Signaturgesetz [SigG01] bei der BNetzA 
akkreditiert sind und somit dort ein Sicherheitskonzept vorgelegt haben und bereits 
überprüft wurden, werden von der gematik grundsätzlich von Audits ausgenommen.  

Zertifizierungen nach ISO 27001 und/oder IT-Grundschutz können insofern anerkannt 
werden, als die Anforderungen der gematik im Vorfeld des Audits mit dem Umfang der 
Zertifizierung und den dort bereits geprüften Clustern abgeglichen werden. 
Anforderungen der gematik, die durch die Zertifikate abgedeckt sind, werden 
grundsätzlich als umgesetzt angesehen, können aber dennoch ohne Angaben von 
Gründen überprüft werden. 

2.5 Anlässe für Audits 

Dieser Abschnitt beschreibt, welche Anlässe es für Audits gibt. Die folgend aufgeführten 
Anlässe ergeben sich aus der Kombination der Szenarien, der Auditvarianten und unter 
Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen: 

• Die gematik führt bei den Anbietern in der Telematikinfrastruktur 
anlassbezogene Audits durch (Szenario 1). 

• Sofern die gematik die Zulassungshoheit an Dritte delegiert hat, führt die 
gematik Inbetriebnahme-, Regel- und anlassbezogene Audits bei diesen 
Dritten durch (Szenario 2). 

• Die gematik, in der Rolle als Anbieter in der Telematikinfrastruktur, führt bei 
den von ihr beauftragten Betreibern Inbetriebnahme-, Regel- und 
anlassbezogene Audits durch (Szenario 3). 
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• Die gematik führt Regel- oder anlassbezogene Audits bei Fachbereichen der 

gematik und ggf. den von den Fachbereichen der gematik beauftragten 
externen Dienstleistern durch (Szenario 4). 

Die folgenden beiden Situationen bieten auf Grund des Zulassungsverfahrens für 
Anbieter keinen Anlass für Audits: 

• Die gematik führt bei den Anbietern in der Telematikinfrastruktur KEINE 
Inbetriebnahmeaudits durch, da die Bestätigung der Einhaltung aller 
Anforderungen im Rahmen der Zulassung durch einen Gutachter bestätigt 
werden muss (Szenario 1, vergleiche Kapitel 2.4). 

• Die gematik führt bei den Anbietern in der Telematikinfrastruktur KEINE 
Regelaudits durch, da die Bestätigung der Einhaltung aller Anforderungen im 
Rahmen der Erneuerung der Zulassung erneut durch einen Gutachter 
bestätigt werden muss (Szenario 1, vergleiche Kapitel 2.4). 

Ergänzend zu den oben genannten Punkten gilt: 

• Wird der Auditprozess im Sinne einer Servicefunktion von anderen 
Themenbereichen genutzt, können bei den Anbietern in der 
Telematikinfrastruktur – abhängig von den Anforderungen der 
beauftragenden Stelle – auch Regelaudits durchgeführt werden (Szenario 1). 
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3 Organisation und Rollen im Auditprozess 

Aus den Festlegungen der Auditstrategie und deren Grundlagen ergeben sich für den 
Auditprozess die nachfolgend genannten Rollen. Die genannten Rollen können an eine 
einzelne Person „in Personalunion“ übertragen werden, sofern keine Interessenkonflikte 
bestehen. Damit wird der Prozess für eine große Anzahl von (parallelen) Audits 
vorbereitet, ohne, dass dadurch unverhältnismäßig hohe Kosten für Zeiträume anfallen, 
in denen nur wenige Audits durchgeführt werden (vgl. 4.1.2). Gleichzeitig ermöglicht das 
nachfolgende Rollenmodell die Wiederverwertbarkeit des Prozesses durch andere 
Bereiche, z.B. zur Prüfung der Betriebsprozesse. 

3.1 Rollendefinitionen 

Der Auditprozess wird durch die Rolle des Auditprogrammmanagers verantwortet und 
durchgeführt. Der Auditprogrammmanager koordiniert die Planung und Durchführung der 
beauftragten Audits in der gematik und überführt diese in eine jährliche Planung. Der 
Auditprogrammmanager nimmt die Aufträge zur Durchführung eines Audits von einem 
Auditauftraggeber entgegen und informiert diesen laufend über den Status des 
beauftragten Audits. Er übergibt die Auditergebnisse abschließend an den 
Auditauftraggeber und alle relevanten Adressaten. Für jedes durchzuführende Audit 
benennt der Auditprogrammmanager einen Auditmanager, der das jeweilige Audit 
hinsichtlich der Qualität der Durchführung verantwortet. Für die Durchführung eines 
konkreten Audits stellt der Auditmanager ggf. ein Auditteam mit weiteren fachspezifischen 
Auditoren zusammen.  

Die Rollen Auditmanager und Auditor können, unter Wahrung der Anforderungen an die 
Qualifikation, an externe Dritte vergeben werden.  

Auditmanager und Auditoren müssen eine der folgenden Zertifizierungen für die 
Auditierung in den Auditgebieten Sicherheit, Datenschutz und Betrieb vorweisen können: 

• ISO-27001-Auditor auf Basis von IT-Grundschutz 

• ISO/IEC-27001-Auditor einer bei der DakkS gelisteten Zertifizierungsstelle 

• IT-Grundschutz-Auditor 

• Certified Information Security Auditor (CISA) 

• Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 

Sollte der Auditprozess für die Durchführung von Audits in weiteren Gebieten beauftragt 
werden, so muss der Auftraggeber die notwendigen Qualifikationen für den Auditmanager 
und die Auditoren vorgeben. 

Spezifische Prüfungshandlungen können des Weiteren durch einen Experten 
durchgeführt werden. Dieser Experte muss über ausgewiesene Qualifikationen oder 
Zertifizierungen auf dem jeweiligen Spezialgebiet verfügen (bspw. 
Verschlüsselungsverfahren). Sollte der Experte nicht über eine der angegebenen 
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Auditzertifizierungen verfügen, muss die Prüfung in Kooperation mit einem zertifizierten 
Auditor erfolgen. 

Der Auditmanager sollte des Weiteren neben den genannten Basisqualifikationen das 
Vorhandensein der Zusatzqualifikation „Telematikinfrastruktur“ (vgl. 
[gemRL_PruefSichEig_DS]) nachweisen können. 

Auditprogramm-
manager

Auditmanager

Auditoren

Auditteam

Auditauftraggeber…

Auditmanagement

……

 
Abbildung 2: Überblick über die auditbezogenen Rollen 

3.2 Organisation in der gematik 

Die Verantwortung für den Prozess des Auditprogrammmanagements und der 
Durchführung von Audits liegt in der gematik bei der Abteilung Datenschutz und 
Informationssicherheit (ITS-SI). Die Rolle des Auditprogrammmanagers ist in dieser 
Abteilung angesiedelt. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Schnittstellen des Auditprogrammmanagements zur 
gematik. Daraus wird ersichtlich, dass die Auditergebnisse neben dem Auditauftraggeber 
immer auch dem zuständigen Risikomanagementprozess in der gematik übergeben 
werden1. 

Auftrag

Auditauftraggeber

Anbieter

Auditmanagement

Auditbericht

IS-Risikomanager

Audit-
bericht

Audit-
bericht

 
Abbildung 3: Umfeld des Auditmanagements 

1 Soweit die Ergebnisse besondere Risiken für personenbezogene Daten ausweisen, für die die gematik 
verantwortliche Stelle ist, ist zudem der Datenschutzbeauftragte der gematik zu informieren. 
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4 Durchführung von Audits 

In diesem Kapitel werden zunächst die Ziele und Voraussetzungen erläutert, die mit der 
Durchführung von Audits verbunden sind. Danach werden die Auditplanung, 
Auditkriterien, Auditbewertung und die Qualitätssicherung von Audits erläutert. 
Abschließend werden die Auditprinzipien beschrieben, auf denen die Durchführungen 
von Audits basieren. 

4.1 Ziele für die Durchführung von Audits 

Die Durchführung von Audits hat das Ziel, die Erfüllung aller gestellten Anforderungen 
durch die zu auditierende Organisation beurteilen zu können und damit die kontinuierliche 
Erreichung der mit den Anforderungen verbundenen Ziele (z.B. Sicherheitsniveau, 
Betriebsfähigkeit etc.) dauerhaft zu sichern.  

Weiterhin ist die Durchführung von Audits eine angemessene Reaktion auf erkannte 
Abweichungen von vereinbarten Soll-Zuständen (z.B. Sicherheitsvorfälle und 
Betriebsstörungen) und hat dabei das Ziel, die notwendigen Schritte zur Rückführung des 
Prüfgegenstandes auf den vereinbarten Soll-Zustand zu ermitteln. 

4.1.1 Angemessenheit des Auditumfangs 

Die aufgestellten Anforderungen, die eine zu auditierende Organisation oder ein zu 
auditierendes System erfüllen muss, können in den seltensten Fällen vollständig 
überprüft werden, da dies zum einen sehr lange dauern und zum anderen mit hohen 
Kosten verbunden wäre. Zudem haben die Anforderungen bzgl. des zu prüfenden 
Themengebiets (z.B. Sicherheit oder Betriebsanforderungen) eine unterschiedlich große 
Bedeutung. Der Auditumfang soll angemessen gewählt werden. 

Eine Einschränkung des Auditumfangs kann durch geeignete Zuordnung der Auditobjekte 
zu Prüf- „Bausteinen“ (Cluster) vorgenommen werden. Im Rahmen der Auditplanung 
werden die Kriterien bestimmt, wie innerhalb von bestimmten Clustern Stichproben oder 
andere Verfahren zur Einschränkung des Auditumfangs für das gewählte Cluster gewählt 
werden können. 

4.1.2 Berücksichtigung des Mengengerüstes 

Die Anzahl durchzuführender Audits hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B.: 

• Anzahl der Zulassungsnehmer bzw. beauftragten Betreiber 

• Anzahl von Sicherheitsvorfällen, die eine Auditierung erforderlich machen 

• Anzahl von Datenschutzverstößen, die eine Auditierung erforderlich machen 

• Anzahl von weiteren Themen, die das Auditprogrammmanagement im Sinne 
einer Servicefunktion nutzen wollen 
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Alle Einflussgrößen können sich im Laufe der Zeit wesentlich verändern. Der 
Auditprozess und insbesondere das zugehörige Rollenmodell muss so gestaltet werden, 
dass eine massive Zunahme von Audits möglich ist. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass bei geringem Auditaufkommen auch nur möglichst geringe Kosten anfallen dürfen. 

4.2 Voraussetzungen für die Durchführung von Audits 

4.2.1 Auditauftrag 

Ein Audit muss durch einen Auftraggeber (bspw. Fachabteilung der gematik oder 
Geschäftsführung der gematik) beauftragt werden. Die Beauftragung sollte das 
Auditszenario, die Auditvariante, das Auditgebiet und die zu auditierende Organisation 
beinhalten. 

Die folgenden grundlegenden Sachverhalte müssen von den zu auditierenden 
Organisationen für die Auditdurchführung eingeräumt werden, damit Audits gemäß der 
definierten Auditszenarien (S1, S2, S3 und S4) für den vereinbarten Auditauftrag effizient 
durchgeführt werden können: 

• Das Auditteam hat das Recht, alle Dokumente und Informationen, die im 
Zusammenhang mit dem vereinbarten und abgestimmten Auditauftrag 
stehen, einzusehen und zu Dokumentationszwecken zu speichern 
(Nachweispflicht). 

• Das Auditteam kann Gespräche (bspw. Interviews) oder Prüfungshandlungen 
(bspw. Konfigurations-Audit), die zur Erfüllung des vereinbarten und 
abgestimmten Auditauftrags dienen, durchführen und die auditierende 
Organisation muss die dafür benötigten Ressourcen (bspw. Personen oder 
Rechnerzugänge) zeitnah zur Verfügung stellen. 

• Sollten im Rahmen eines Audits Sachverhalte bekannt werden, die potentiell 
bedrohlich für die gematik oder die Telematikinfrastruktur werden könnten 
und nicht Bestandteil des definierten Auditauftrags sind, hat das Auditteam 
das Recht und die Pflicht den Auftraggeber und Auditprogrammmanager 
darüber in Kenntnis zu setzen. Danach wird fallbezogen zwischen dem 
Auditprogrammmanager und dem Auftraggeber entschieden, ob der 
Auditauftrag verändert werden soll. 

4.2.2 Abstimmung der Auditdurchführung 

• Sowohl die betriebliche Steuerung der durch die gematik beauftragten 
Betreiber als auch die betriebliche Koordination der Anbieter in der 
Telematikinfrastruktur erfolgt durch die gematik. Im Vorfeld von Audits muss 
eine Abstimmung zwischen dem Auditprogrammmanager und dem für diese 
Aufgabe verantwortlichen  Bereich der gematik erfolgen. 

• Dabei sind besonders die Ansprechpartner beim zu auditierenden Anbieter 
oder beauftragten Betreiber, deren Verfügbarkeit und etwaige laufende Audits 
oder Sonderprojekte zu besprechen, um eine zeitgerechte Durchführung des 
geplanten Audits zu ermöglichen. Der zum Audit beauftragte Auditmanager 
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und der Auditprogrammmanager können weitere Absprachen, die Audits 
betreffen, mit den beauftragten Betreibern vornehmen. 

• Grundsätzlich werden anstehende oder geplante Audits mit den 
verantwortlichen Fachbereichen der gematik im Vorfeld abgestimmt und 
abgesprochen. Besonders der Bereich Betrieb wird in die Auditplanung mit 
einbezogen, falls eine Auditierung von externen Anbietern oder beauftragten 
Betreibern durchgeführt werden soll. 

• Darüber hinaus wird die jährliche Auditplanung mit den jeweils 
verantwortlichen Fachbereichen und dem Bereich Betrieb erörtert und 
abgestimmt. 

4.3 Auditplanung 

4.3.1 Auditplan 

Zur Planung des Auditumfangs unter Berücksichtigung aller Einflussgrößen muss des 
Weiteren für jedes Audit ein separater Auditplan erstellt werden, um den Zeitplan und das 
Vorgehen des Auditteams transparent zu machen. Der Auditplan beschreibt den 
gesamten Ablauf der Auditierung für den jeweiligen Auditauftrag und beachtet die in den 
folgenden Kapiteln beschriebenen Audittechniken, Auditanforderungen und 
Auditeinschränkungen. 

Der Auditplan besteht aus den folgenden Inhalten: 

• Auflistung der Ansprechpartner der zu auditierenden Organisation mit ihren 
spezifischen Verantwortungsbereichen, 

• Ressourcenzuordnung des Auditteams und der zu auditierenden Organisation 
zu den einzelnen Aktivitäten, 

• Darstellen von Abhängigkeiten zwischen den Aktivitäten, falls erforderlich, 

• Termine der einzelnen Aktivitäten – für kritische Termine auch 
Ausweichtermine, 

• Termine für Abstimmgespräche mit der zu auditierenden Organisation, 

• Termine für Abstimmgespräche mit dem Auftraggeber und 

• Termine für die finale Abstimmung der Auditergebnisse (Abweichungen und 
Risikobetrachtung) und die Übergabe des finalen Auditberichts und der 
Managementzusammenfassung. 

4.3.2 Audittechniken 

Die Durchführung von Audits umfasst die folgenden verschiedenen Audittechniken: 

• Aktenanalyse / Dokumenten-Audit 

• mündliche Befragung / Interview, 
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• technische Prüfung / technisches Audit 

• schriftliche Befragung / Fragebogen 

• Datenanalyse / Konfigurations-Audit 

• Beobachtung / Inaugenscheinnahme 

• Prüfung bestehender Prüfberichte / Gutachten. 

Die hier genannten Audittechniken können kombiniert werden, soweit dies sinnvoll ist. 
Für einzelne zu auditierende Bereiche kann der Auditmanager vorgeben, welche 
Audittechniken anzuwenden sind. 

Das Dokumenten-Audit ist immer anzuwenden. Hier wird anhand der Dokumentation der 
auditierten Organisation überprüft, ob die dokumentierten Prozesse (z.B. zum 
Sicherheitsmanagementsystem) und die technische Realisierung den Anforderungen der 
gematik entsprechen. 

Das Interview wird angewendet, um die Umsetzung der Managementsysteme und 
Prozesse in der Praxis zu überprüfen. Das Interview wird auch verwendet, um die 
Umsetzung technischer Anforderungen zu überprüfen und um generell Fragen an die zu 
prüfende Organisation zu stellen. Sollte das Interview in schriftlicher Form durchgeführt 
werden, handelt es sich um eine schriftliche Befragung die mit Hilfe von Fragebögen 
durchgeführt werden kann. 

Das technische Audit wird angewendet, um die Realisierung der technischen Umsetzung 
von Anforderungen in den einzelnen Systemen und Komponenten zu prüfen. Mit dem 
Begriff „technisches Audit“ ist die Überprüfung konkreter technischer Systeme gemeint 
(z. B. Prüfung, ob Konfigurationsvorgaben auch genau wie vorgesehen auf einem System 
umgesetzt sind). In einem technischen Audit können automatisierte Werkzeuge 
verwendet werden. 

Datenanalysen oder das Konfigurations-Audit werden durchgeführt, wenn die Daten an 
sich analysiert werden sollen. Hierbei wird festgestellt, ob die verarbeiteten Daten den 
Erwartungen entsprechen und richtig und vollständig verarbeitet wurden. In einem 
Konfigurations-Audit und für Datenanalysen können automatisierte Werkzeuge verwendet 
werden. 

Penetrationstests finden generell nicht im Rahmen von Audits in der Produktivumgebung 
statt, sondern nur durch die Testgruppe des Betriebs, im Testaufbau und vor 
Inbetriebnahme. Eine Ausnahme hiervon ist im Incident Management zu sehen. In 
diesem Fall kann ein Penetrationstest mit Unterstützung durch den Betrieb auch in der 
Produktivumgebung erfolgen, sofern die Schwere der Bedrohung so gravierend ist, dass 
dieser Dienst außer Betrieb genommen werden müsste. Entsprechende Regelungen 
müssen vorab mit der zu überprüfenden Organisation getroffen werden. 

Die Beobachtung/Inaugenscheinnahme wird angewendet, um die Ausführung eines 
Prozesses während der Bearbeitung eines IT-Service-Management-Objektes (z. B. 
Incident, Change, Release, Configuration Item) zu überprüfen. Es wird z. B. die 
Bearbeitung eines Incidents über den gesamten Lebenszyklus verfolgt und bewertet. 
Hierbei werden auch die eingesetzten ITSM-Tools betrachtet. 
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4.4 Auditkriterien und Bewertungsschema 

Für die Bewertung der festgestellten Abweichungen wird ein standardisiertes Vorgehen 
verwendet. Dieses Vorgehen soll es ermöglichen, die Auditergebnisse verschiedener 
Audits vergleichbar zu halten und den Adressaten des Auditberichts und der 
Managementzusammenfassung die festgestellten Abweichungen übersichtlich zu 
veranschaulichen. 

4.4.1 Abweichungen 

Abweichungen, die durch einen Auditor festgestellt werden beziehen sich immer auf 
einen definierten Sollzustand im Vergleich zum geprüften Zustand (Ist). Der Sollzustand 
wird durch die Anforderungen der TI oder international anerkannte Normen und 
Standards (bspw. ISO 27001) definiert, zu deren Einhaltung sich die zu prüfende 
Organisation verpflichtet hat oder die als Vergleichsmaßstab für die Audit verwendet 
werden. Die Abweichungen können sich daher in Abhängigkeit auf das zu prüfende 
Auditgebiet auf Sicherheit, Datenschutz, den Betrieb oder bspw. Projektmanagement 
beziehen. Abweichungen werden wie folgt unterteilt: 

• Hauptabweichung – Abweichung aufgrund vollständig fehlender Maßnahmen 
oder gravierender Mängel in vorhandenen Maßnahmen, 

• Nebenabweichung – Abweichung aufgrund von Mängeln in vorhandenen 
Maßnahmen, die keine gravierende Auswirkung haben. 

Jede vom Auditteam festgestellte Abweichung muss in eine Neben- oder 
Hauptabweichung unterteilt werden. 

4.4.2 Risikobetrachtung der Abweichungen 

Die Feststellung und Einteilung von Abweichungen ist ein erstes Indiz für die Schwere 
der Abweichung und den daraus folgenden Handlungsbedarf für das Management. Um 
ein Gesamtbild auf Abweichungsebene zu erstellen muss das Auditteam eine erste 
Risikobetrachtung der Abweichungen gemäß [gemRL_RiPo_TI] vornehmen. Auf 
Grundlage der Risikobetrachtung für die einzelnen Abweichungen (eine Abstimmung 
erfolgt mit dem IS-Risikomanagement der Telematikinfrastruktur, der zu prüfenden 
Organisation und dem Auftraggeber) kann eine konsolidierte Risikoindikation für das 
durchgeführte Audit abgeleitet werden. 

4.5 Qualitätssicherung von Audits und Auditergebnissen 

Der Auditprogrammmanager verantwortet die korrekte Durchführung von Audits nach den 
definierten Auditprozessen der gematik. 

Unabhängig vom Auditgebiet (bspw. Sicherheit) und Auditvariante (bspw. 
anlassbezogen) muss der Auditmanager einen detaillierten Abschlussbericht und eine 
Zusammenfassung auf Managementebene über die Feststellungen der durchgeführten 
Audits bereitstellen. Diese beiden Dokumente beruhen auf den vor Ort gemessenen und 
bewerteten Auditergebnissen durch das Auditteam. 
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Vor Finalisierung des Abschlussberichtes und der Managementzusammenfassung 
müssen die Auditergebnisse durch das Auditteam mit der auditierten Organisation, dem 
IS-Risikomanagement der Telematikinfrastruktur und relevanten internen 
Fachabteilungen der gematik abgestimmt werden.  

Eine weitere Komponente der Auditstrategie der gematik ist der partnerschaftliche 
Ansatz, der einerseits auf Beratung der auditierten Organisation setzt und andererseits 
auf Selbstreflexion und das ständige Bemühen, die eigenen Vorgänge weiter zu 
optimieren. Ziel des Audits ist es, nicht nur Schwachstellen zu identifizieren und Risiken 
aufzuzeigen, sondern auch mit der auditierten Organisation eine Lernkurve zu realisieren 
und das Verständnis der Thematik zu erweitern. Hierbei sollte das Ziel sein, die auditierte 
Organisation zu veranlassen, nicht nur spezifische Mängel zu beseitigen, sondern die 
hinter den Auditfeststellungen stehende Thematik zu verstehen und systematische 
Ursachen über geeignete Maßnahmen, z.B. durch Anpassung der Vorgaben oder durch 
Awareness-Programme entgegenzuwirken.  

4.6 Auditprinzipien 

Für die Durchführung von qualitativ hochwertigen Audits müssen die nachfolgenden 
Auditprinzipien2 konsequent befolgt werden. Die gematik bekennt sich zu diesen 
Auditprinzipien im Sinne einer Policy. 

4.6.1 Allgemeine Auditprinzipien 

Angemessene Sorgfalt und Nachvollziehbarkeit 

Anwendung von Sorgfalt und Urteilsvermögen beim Auditieren 

Bei einem Audit muss mit angemessener Sorgfalt vorgegangen werden. Das Urteilsver-
mögen des Auditors ist die grundlegende Voraussetzung zur Durchführung eines Audits. 
Unter angemessener Sorgfalt ist eine vollständige, aktuelle und nachvollziehbare 
Dokumentation der durchgeführten Arbeitsschritte zu verstehen.  

Bei der Erhebung und Bewertung von Auditfeststellungen ist eine transparente, 
nachvollziehbare und begründete Dokumentation von vorgefundenen Abweichungen 
unerlässlich. Dieses wird durch die Anwendung einer dokumentierten und 
nachvollziehbaren Methodik erreicht, die darlegt, wie der Auditor zu seinen 
Schlussfolgerungen kommt. 

Effizienz 

Einhalten eines guten Verhältnisses von Aufwand zum Ergebnis 

Neben den erbrachten Ergebnissen muss der Auditor stets darauf achten, dass die 
Aufwände sowohl für den Auditor als auch für die auditierte Organisation in 
angemessenem Rahmen bleiben. In diese Bewertung sind insbesondere auch 
Befragungen und Abstimmungsmeetings mit einzubeziehen. 

2 Diese allgemeinen Auditprinzipien leiten sich aus der [ISO 19011] „Leitfaden für Audits von 
Qualitätsmanagement- und/oder Umweltmanagementsystemen“ ab. 
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Ethisches Verhalten 

Grundlage des Berufsbildes 

Bei Audits ist es oft unvermeidlich, von vertraulichen Informationen bzw. 
Geschäftsprozessen Kenntnis zu erlangen. Hier wird somit besonders auf den diskreten 
Umgang mit vertraulichen Informationen Wert gelegt, und es ist wichtig, dass sowohl die 
gematik als auch die auditierte Organisation dem Verhalten des Auditors vertrauen 
können.  

Nachweisbarkeit 

Rationale Grundlage, um zu zuverlässigen und nachvollziehbaren Anforderungen zu 
kommen 

Die Auditnachweise müssen verifizierbar sein. Um in einem systematischen 
Auditprozess, auf Basis einer rationalen Grundlage zu zuverlässigen und 
nachvollziehbaren Auditschlussfolgerungen, zu kommen, ist eine eindeutige und 
folgerichtige Dokumentation der Ergebnisse notwendig. Bedingt durch begrenzte 
Ressourcen und einen beschränkten zeitlichen Umfang bei einem Audit, können die 
Ergebnisse auf Stichproben der verfügbaren Informationen beruhen. Diese Stichproben 
müssen allerdings in ihrem Umfang angemessen und für das zu überprüfende 
Auditobjekt relevant sein.  

Sachliche Darstellung 

Pflicht, wahrheitsgemäß und genau zu berichten 

Der Auditor hat den Beteiligten wahrheitsgemäß und genau über die Untersuchungs-
ergebnisse zu berichten, d.h. Auditfeststellungen und -schlussfolgerungen müssen 
wahrheitsgemäß sein.  

Neutralität  

Der Auditor muss neutral sein und darf sich von keiner der Parteien beeinflussen lassen 

Bei einem Audit ist es erforderlich, Neutralität gegenüber den zu auditierenden 
Themenfeldern zu wahren. Die gematik sieht sich in einer neutralen Position gegenüber 
den zu auditierenden Anbietern in der Telematikinfrastruktur. Sie ist verpflichtet, den 
generischen gesetzlichen Anforderungen, wie sie z.B. dem Sicherstellungsauftrag gemäß 
§ 291b SGB V entstammen, Rechnung zu tragen.  

Gegenüber ihren beauftragten Betreibern versteht sich die gematik (als Anbieter) 
dagegen als Kunde, der die Lieferung der beauftragten Leistung überprüft und ist insofern 
nicht völlig neutral. Sie ist aber im Sinne einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
ihren beauftragten Betreibern daran interessiert, tendenziöse Bewertung auszuschließen. 

Die definierten und zu überprüfenden Anforderungen entstammen neben den 
gesetzlichen Anforderungen anerkannten Sicherheitsstandards wie [ISO27001] und 
[BSI_2008]. 

Unabhängigkeit und Objektivität 

Grundlage für die Unparteilichkeit des Audits und Objektivität der 
Auditschlussfolgerungen 
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Die Unabhängigkeit und Objektivität der Auditoren muss zu jeder Zeit nachweislich 
gewahrt bleiben. 

Jeder externe Auditor muss eine Erklärung über seine Neutralität und Unabhängigkeit 
abgeben. Der Auditprogrammmanager der gematik versichert sich, dass externe 
Auditoren in keinerlei Beziehung, weder durch sie selbst, noch durch die Firma, für die sie 
arbeiten, zur auditierten Organisation stehen, die einen Interessenkonflikt hervorrufen 
könnte.  

In Bezug auf Auditoren der gematik muss die gematik sicher stellen, dass durch 
geeignete organisatorische Maßnahmen die Neutralität und Unabhängigkeit der 
Auditoren gewahrt ist. Insbesondere achtet die gematik darauf, dass keine Rollenkonflikte 
beim Einsatz von Auditoren entstehen, die bereits für die gematik in der Rolle als 
Anbieter arbeiten oder gearbeitet haben.  

4.6.2 Ergänzende gematik-Prinzipien 

Nachfolgend werden weitere Prinzipien beschrieben, die als spezielle Auslegung der 
bereits oben genannten Prinzipien durch die gematik in ihrer besonderen Bedeutung für 
die Durchführung von Betriebs-, Datenschutz- und Sicherheitsaudits in der 
Telematikinfrastruktur hervorzuheben sind. 

Angemessene Behandlung von Sicherheitsvorfällen 

Grundlage für einen fairen Umgang mit der auditierten Organisation und den betroffenen 
Mitarbeitern 

Bei schwerwiegenden Mängeln soll der Auditor stets zuerst die Ansprechpartner der 
auditierten Organisation informieren. Dadurch wird der auditierten Organisation 
Gelegenheit gegeben, schwerwiegende Mängel (soweit möglich) sofort über die 
bestehenden Change-Prozesse zu beseitigen3. Dabei ist die Funktionalität der 
betriebenen Komponente aufrecht zu erhalten. Die Feststellung im Auditbericht, dass ein 
Mangel gefunden wurde und die Auskunft, durch welche Maßnahme dieser behoben 
wurde, bleibt davon unberührt.  

Die Verantwortung für die Umsetzung der Mängelbehebung oder der damit verbundenen 
Prozesse trägt stets die auditierte Organisation. 

Angemessener Umgang mit dem Auditbericht 

Grundlage für eine Deeskalation bei der Feststellung von Mängeln 

Der Auditor muss stets Stillschweigen gegenüber Dritten über die Inhalte der 
Auditergebnisse wahren. Für die Erstellung von Auditergebnissen (Auditbericht und 
Managementzusammenfassung) ist zunächst eine Entwurfs- und Kommentierungsphase 
vorzusehen. Innerhalb dieser Phase erhält die auditierte Organisation Gelegenheit, 
Unklarheiten und Unstimmigkeiten mit den Auditoren zu besprechen. 

3 Bei der Feststellung schwerwiegender Datenschutzverstöße kann zudem nach § 42a BDSG eine 
Meldepflicht der verantwortlichen Stelle in Richtung der Betroffenen und der zuständigen Aufsichtsbehörde 
bestehen. 
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Die finale Version des Auditberichts und die Managementzusammenfassung werden: 

• der Geschäftsführung der gematik, 

• dem Auditprogrammmanager, 

• dem zuständigen Risikomanager, 

• dem Auditauftraggeber,  

• der auditierten Organisation 

• und soweit die Ergebnisse besondere Risiken für personenbezogene Daten 
ausweisen, für die die gematik die verantwortliche Stelle ist, dem 
Datenschutzbeauftragten der gematik 

zur Verfügung gestellt. 
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Anhang A 

A1 - Abkürzungen 

Abkürzung Erläuterung 

BTR Betrieb (der gematik) 

BNetzA Bundesnetzagentur 

CC Common Criteria 

IS Informationssicherheit 

PU Produktivumgebung 

RM Risikomanager 

S1 – S4 Szenario1 bis Szenario 4 

SigG Signaturgesetz 

TI Telematikinfrastruktur 

ZDA Zertifizierungsdiensteanbieter 

A2 - Glossar 

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument, vgl. [gemGlossar] zur Verfügung gestellt. 

Nachfolgend werden die im Rahmen der Beschreibung der Auditstrategie und der 
Prozesse im Auditmanagement verwendeten Begriffe definiert4. 

Auditfeststellungen 

Ergebnisse der Beurteilung der zusammengestellten Auditnachweise gegen 
Auditkriterien. 

Auditor 

Person mit der Qualifikation, ein Audit durchzuführen. 

Auditkriterien 

Satz von Verfahren, Vorgehensweisen oder Anforderungen, der als Referenz 
herangezogen wird, um die Relevanz von Auditnachweisen zu prüfen. 

Auditnachweis 

4 Die Definition der Begriffe erfolgt gemäß des Standards ISO 19011, Kap. 3 Begriffe [ISO19011]. 
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Aufzeichnungen, Tatsachenfeststellungen oder andere Informationen, die für die 
Auditkriterien relevant und verifizierbar sind. Auditnachweise können qualitativ oder 
quantitativ sein. 

Auditschlussfolgerung 

Ergebnis eines Audits, das das Auditteam nach Erwägung der Auditziele und aller 
Auditfeststellungen geliefert hat. 

Auditierte Organisation 

Organisation, die auditiert wird. 

Auditteam 

Ein oder mehrere Auditoren, die ein Audit durchführen, gegebenenfalls unterstützt durch 
Sachkundige.  

Zum Auditteam können in der Ausbildung befindliche Auditoren gehören. 

Auditstrategie 

Übergeordnete Rahmenbedingungen für die Durchführung von Audits. Die Auditstrategie 
definiert, welche Audits zu welchem Zweck durchgeführt werden und definiert einheitliche 
Kriterien für die Auswahl von Auditoren. 

Auditprogramm 

Satz von einem oder mehreren Audits, die für einen bestimmten Zeitraum (z.B. innerhalb 
eines Jahres) geplant werden und (im Rahmen der TI) auf den Zweck der Auditierung in 
der TI gerichtet sind. 

Das Auditprogramm schließt alle Tätigkeiten ein, die für die Planung, Organisation und 
Durchführung der Audits erforderlich sind. 

Auditplan 

Beschreibung der Tätigkeiten und Vorkehrungen für ein Audit. 

Auditumfang 

Ausmaß und Grenzen eines Audits. 

Der Auditumfang schließt im Allgemeinen eine Beschreibung der physischen Standorte, 
der Organisationseinheiten, der Tätigkeiten und Prozesse sowie des betrachteten 
Zeitraumes ein. 

Auditkatalog 

Sammlung von zu auditierenden Anforderungen, z.B. in Form einer Checkliste (auch: 
Auditvorschrift oder Audit-Template). 

Auditauftraggeber 

Der Auditauftraggeber ist derjenige, der ein konkretes Audit beim 
Auditprogrammmanager beauftragt. 

  

gemAud_Strat_V3.1.0.doc Seite 25 von 27 

Version: 3.1.0 © gematik - öffentlich Stand:24.08.2016   
 



Auditstrategie  

 

 
A3 – Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Auditstrategie bezogen auf die vier Szenarien der Auditierung ..................... 7 

Abbildung 2: Überblick über die auditbezogenen Rollen ................................................. 14 

Abbildung 3: Umfeld des Auditmanagements ................................................................. 14 

A5 – Referenzierte Dokumente 

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument 
referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Der mit der 
vorliegenden Version korrelierende Entwicklungsstand dieser Konzepte und 
Spezifikationen wird pro Release in einer Dokumentenlandkarte definiert, Version und 
Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht 
aufgeführt. Deren zu diesem Dokument passende jeweils gültige Versionsnummer 
entnehmen Sie bitte der aktuellsten, auf der Internetseite der gematik veröffentlichten 
Dokumentenlandkarte, in der die vorliegende Version aufgeführt wird. 

 
[Quelle] Herausgeber: Titel 

[gemRL_PruefSichEig_DS] gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung 

[gemRL_RiPo_TI] gematik: Risikopolicy der Telematikinfrastruktur 

 

Weitere Referenzen 
[Quelle] Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel 

[BDSG] Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 20.12.1990 (BGBl. I S. 2954), 
neugefasst durch Bek. v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2254), durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2355 [2384]) und durch Gesetz 
vom 14.08.2009 ((BGBl. I S. 2814) 

[BSI_2008] BSI (2008): IT-Grundschutz-Kataloge (10. Erg.-Lieferung): 
http://www.bsi.bund.de/gshb/deutsch/index.htm  

[BSI_Zert_ISO27001] Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz: 
Prüfschema für ISO 27001 Audits 

[ISACA_QAR-IT] ISACA-Leitfaden zur Durchführung eines Quality Assurance Review der 
internen Revision (QAR-IT) 

[ISO17021] DIN EN ISO 17021:2006 Konformitätsbewertung – Anforderungen an 
Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren 

[ISO19011] DIN EN ISO 19011:2002 Leitfaden für Audits von 
Qualitätsmanagement- und/oder Umweltmanagementsystemen 
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[ISO27001] ISO/IEC 27001:2005 
Information technology - Security techniques - Information security 
management systems – Requirements 

[SigG01] Bundesgesetzblatt I (2001), S.876: 
Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur 
Änderung weiterer Vorschriften (Signaturgesetz - SigG) 
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