
hen. Hohe Investitionen in Zusatzsoftware wie z.B. für EDI werden 
damit in Zukunft vermieden. Unternehmen – vor allem auch KMU 
– und öffentliche Behörden sind in der Lage, strukturierte elektro-
nische Rechnungen mit Standardbuchhaltungssoftware zu erstel-
len und zu empfangen sowie die Daten für eine elektronische Pro-
zessbearbeitung zu verwenden.

Das ZUGFeRD-Datenformat wurde am 14. November 2012 in der 
Version 0.5 fertiggestellt und konnte bis zum 31. Dezember 2012 
in einer ersten Phase kommentiert werden. Auf der CeBIT im März 
2013 wurden bereits erste Implementierungen auf Basis der Spezi-
fikation präsentiert. Anfang Juni 2013 wurde der sog. „Release Can-
didate“ fertiggestellt, der bereits zur Erstellung entsprechender An-
wendungen genutzt werden kann. Nach Stellungnahme von Ver-
bänden und öffentlicher Verwaltung ist die endgültige Fertigstel-
lung des Datenformats für den Beginn des Jahres 2014 geplant. 

Das ZUGFeRD-Datenformat basiert auf der Cross-Industry-In-
voice (CII) von UN/CEFACT, der ISO-Norm 19005-3:2012 (PDF/A-3), 
sowie den auf europäischer Ebene spezifizierten „Message User 
Guidelines“ (MUG). Das ZUGFeRD-Format soll in Zukunft bundes-
weit die bestehenden EDI-Standards ergänzen und die Umstellung 
der bisherigen papierbasierten Prozesse vorantreiben. 

Bei der Entwicklung des einheitlichen Datenformats ZUGFeRD 
wurden Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Konsumgü-
terbranche, dem Bankensektor, dem Gesundheitswesen, der Soft-
ware-Industrie, aber auch die öffentliche Verwaltung einbezogen. 
Da das Format den Anforderungen der internationalen Standardi-
sierung entspricht, kann es auch im grenzüberschreitenden euro-
päischen und internationalen Rechnungsverkehr verwendet wer-
den. Mit seiner Entwicklung setzt sich Deutschland in der Europä-
ischen Union an die Spitze der Mitgliedsländer und definiert erst-
malig ein Datenformat, das auf internationalen Standards beruht 
und damit auch weltweit einsetzbar ist.

Interessenten können das Infopaket zum ZUGFeRD Release 
Candidate auf der FeRD-Webseite http://www.ferd-net.de/front_ 
content.php?idart=865 abrufen. 

IT-Sicherheit im Mittelstand: Leitfaden zu 
E-Mail-Verschlüsselung

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) und 
die DATEV eG haben am 05.07.2013 den Leit-
faden „Verschlüsselung von E-Mails“ publi-
ziert. Er richtet sich an kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) und gibt einen 
Überblick über die wichtigsten Aspekte der 
E-Mail-Sicherheit, insbesondere über die Mail-
verschlüsselung.

Damit reagieren DsiN und DATEV auf den 
großen Nachholbedarf von KMU im Bereich 
der E-Mail-Sicherheit: Weniger als die Hälf-
te KMU in Deutschland sichert derzeit ihre 
E-Mail-Kommunikation. Diese Sicherheitslü-
cke bestätigte jüngst die DsiN-Studie ‚IT-Si-
cherheitslage im Mittelstand 2013‘3. 

3  https://www.sicher-im-netz.de/files/documents/ 
unternehmen/studie-mittelstand_2013_web.pdf

Erstellt wurde der Leitfaden im Rahmen des Projektes „Freie Be-
rufe als Brückenbrauer für IT-Sicherheit“, welches durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen der 
Task Force „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ gefördert wird. 2013 
schult DsiN mit Partnern in bundesweiten Workshops Anwälte, 
Steuerberater, Interne Revisoren, Unternehmensberater und Wirt-
schaftsprüfer zu Brückenbauern für IT-Sicherheit. Sie sensibilisie-
ren ihre mittelständischen Klienten und Mandanten. Alle Teilneh-
mer der Workshops erhalten den Leitfaden zur E-Mail-Sicherheit in 
gedruckter oder digitaler Form. 

Ein weiteres Angebot für KMU, um sich schnell einen Überblick 
über den Stand der Informationssicherheit insgesamt zu verschaf-
fen, ist der DsiN-Sicherheitscheck. Damit erfahren Unternehmen, 
ob und inwiefern Handlungsbedarf zu datenschutz- und datensi-
cherheitsrechtlichen Aspekten besteht. In der druckbaren Auswer-
tung zeigen technische und organisatorische Handlungsempfeh-
lungen Lösungswege zur Verbesserung der Datenschutz- und IT-Si-
cherheitslage im Unternehmen auf. Konkret umfasst der Sicher-
heitscheck 20 Fragen zu den Themenfeldern IT-Infrastruktur/Ma-
nagement, Internet- und E-Mailnutzung, Mobile Business sowie Da-
tenschutz-/IT-Sicherheits-Management.

Leitfaden „Verschlüsselung von E-Mails“ verfügbar auf: https:// 
www.sicher-im-netz.de/files/documents/unternehmen/Leitfaden- 
E-Mail-Verschluesselung.pdf

Verantwortungsbewusstsein beim Umgang 
mit Kundendaten

Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um schützenswer-
te Informationen über Kunden, die nicht in falsche Hände geraten 
dürfen. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen verantwortungs-
voll damit umgehen. Bei rund zwanzig Prozent der mittelständi-
schen Betriebe besteht hier noch Verbesserungspotenzial. Das be-
legt die am 09.07.2013 veröffentlichte Datenschutzstudie 2012 von 
TÜV SÜD und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, 
die unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Landesamtes für 

Abb. 1 | Position mittelständischer Unternehmen zur eigenen Datenschutzpraxis
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