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Zusatzinformationen zum Vortrag «Architektur- und Si-
cherheitskonformität im BIT» 

 

1 Der Leistungserbringer BIT 

Die rasche Entwicklung der Informationstechnologie erforderte Ende der neunziger Jahre ei-
ne Reorganisation der Informatikstrukturen der Bundesverwaltung. Die IT-Leistungs-
erbringung innerhalb der einzelnen Departemente wurde zentralisiert. Aus dem damaligen 
Bundesamt für Informatik (BFI) wurde das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 
BIT gebildet. Durch stetiges Wachstum hat sich das BIT in den letzten Jahren vom Informa-
tikdienst des Eidgenössischen Finanzdepartements zum bedeutendsten IT-Anbieter der zivi-
len Bundesverwaltung entwickelt. 
Die Geschäftsbedürfnisse der Kunden des BIT haben sich parallel mit den erhöhten Anforde-
rungen unserer Informationsgesellschaft in den letzten Jahren stark verändert: Die bisher vor 
allem intern verwendeten Fachapplikationen werden von unseren bundesinternen Kunden 
immer mehr auch für einen breiteren, bundesexternen Benutzerkreis zugänglich gemacht. 
Die reibungslose, behördenübergreifende elektronische Kommunikation verlangt Konzepte 
und Mittel, um die Sicherheit und die Interoperabilität gewährleisten zu können. Um diese er-
höhten Anforderungen an die Informatikumgebungen und die damit verbundene höhere 
Komplexität bewältigen zu können, braucht es Vorgaben (Standards). Die Einhaltung dieser 
Vorgaben ist ein wichtiger Beitrag zur IT-Governance und wird im BIT durch die IT-
Unternehmensarchitekten und die IT-Sicherheitsarchitekten sichergestellt. 

2 Die Projektsicht und die Unternehmenssicht 

Die Informatikprozesse der Bundesverwaltung beinhalten nur wenige Aktivitäten, die einen 
Abgleich zwischen der Führung / Steuerung der Informatik mit den Resultaten der Lösungs-
entwicklung (unterstützt durch die HERMES Projektführungsmethodik) verlangen. Ebenso 
wenig werden die Risiken zwischen Projekten und für die gesamte Firma betrachtet. Wird 
nun die Risikoeinschätzung in jedem Projekt individuell gemacht, können Situationen entste-
hen, in denen die Ressourcen zur Risikoreduktion nicht gut eingesetzt werden. Aus diesem 
Grund macht eine spezialisierte Risikobetrachtung über alle Projekte und über die gesamte 
Unternehmung Sinn und hilft, die knappen Ressourcen für die Sicherheit an der richtigen 
Stelle zu verwenden. Die Kostensicht des Projektes deckt sich auch in Bezug auf die ge-
wählte Architektur nicht immer mit der Kostensicht der Unternehmung. Das heisst, etwas, 
das im Projekt unter Umständen als die günstigste Lösung erscheint, hat dafür durch Quer-
abhängigkeiten massive Betriebs- und Unterhaltskosten zur Folge. Zudem entstehen immer 
wieder Doppelspurigkeiten und Inkompatibilitäten, wenn niemand versucht, eine Gesamtsicht 
einzunehmen.  

3 Ausgangslage im BIT 

• Das BIT führt Projekte nach der Projektführungsmethode HERMES durch, welche 
zwar Aussagen zur Sicherheit verlangt, nicht aber zur IT-Unternehmensarchitektur.  

• In der Bundesverwaltung wird TOGAF (The Opengroup Architecture Framework) als 
standardisierte Methode zur IT-Architekturentwicklung eingesetzt. 

Die Resultate der Entwicklung der IT-Unternehmensarchitektur mittels TOGAF werden vom 
Lösungsarchitekten (HERMES Rolle) genutzt, um die geforderte Lösung zu beschreiben 

• Die IT-Unternehmensarchitektur ging aus dem Bereich «Sicherheit und Architektur» 
hervor.  

• Beide Organisationseinheiten sind als Querschnittsfunktionen im BIT etabliert. 
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4 Ablauf 

Der Ablauf bezüglich Architektur- und Sicherheitskonformität ist standardisiert und läuft somit 
immer gleich ab: 
 
 

 
 
Kickoff Meeting 

• Alles beginnt mit einem gemeinsamen Kickoff Meeting zwischen Projekt, Architektur 
und Sicherheit. Danach entscheiden Sicherheit und Architektur über die Form der 
Begleitung (Architekturnotiz, Sicherheitsfreigabe mit Auflagen, vollständige Konformi-
tätsprüfung). Jedes Projekt ist verpflichtet, die Kickoff-Sitzung zu organisieren. Dies 
wird zusätzlich durch eine entsprechende Vorgabe für das Reporting im Projektport-
folio durchgesetzt. 

 
Prüfung der Architekturkonformität und der Sicherheitskonformität 

• Mit Architekturkonformität wird geprüft, ob ein Projekt so umgesetzt wird, dass es den 
Anforderungen der IT-Unternehmensarchitektur entspricht. 

• Mit der Sicherheitskonformität wird überprüft, ob ein Projekt so umgesetzt wird, dass 
die Sicherheit dem Schutzbedarf der Daten entspricht. 

• Beiden Prüfungen bestehen je aus einem Fragenkatalog sowie der Prüfung von ver-
schiedenen HERMES Dokumenten des Projekts. 

• Die Resultate sind ein Achitekturkonformitäts- und ein Sicherheitskonformitätsbericht, 
welche das Projekt beurteilen, Probleme auflisten und Empfehlungen zu Handen des 
Projektausschusses und der Linie abgeben.  
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5 Ergebnisse für die IT-Governance 

• Die Konformitätsprüfungen sind wichtige Inputquellen für die Governance der IT in 
einer Unternehmung.  

• Die Ergebnisse aus den Sicherheitskonformitätsprüfungen fliessen direkt in das IT-
Risikomanagement des BIT ein.   

• Ein Projekt, welches die beiden «Quality Gates» Architektur- und Sicherheitskonfor-
mität erfolgreich passiert hat, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ein höhere Quali-
tätsniveau erreicht haben, als ein Projekt ohne diese Prüfungen. 
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6 Synergien und Differenzen 

Architektur und Sicherheit sind stark wesensverwandt. So leisten beide Bereiche typische 
Querschnittsfunktionen und müssen versuchen eine Gesamtsicht einzunehmen. Dadurch er-
geben sich viele Synergien: 
 

• Dieselben Dokumente 
• Architekturskizze 
• Verbindungsaufbau 
• Logischer Datenfluss 

• Gleiche Anforderungen 
• Einhaltung der geltenden IT-Vorgaben. 
• Gewährleistung, das ähnliche Probleme gleich bewertet und gelöst werden. 

• Dieselben Interessen bezüglich IT-Governance  
• Neue Architekturen rechtzeitig erkennen und steuern 
• Chancen und Risiken erkennen und steuern 

• Gegenseitige Plausibilisierung der Ergebnisse: 
• So stellen beispielsweise beide Organisationseinheiten mangelndes Einhalten 

der Projektführungsmethodik fest.  
• Informationsaustausch 

• Die Diskussionen zwischen den beiden Disziplinen sind ein starkes Element 
gegen den «Tunnelblick» 

• Schulung 
• Es werden monatlich Schulungen bezüglich der Sicherheitskonformitätsprü-

fung für PL angeboten, in welchem Fragen zur Architekturkonformität eben-
falls behandelt werden.  

 
Architektur und Sicherheit kennen aber auch Unterschiede und können Meinungsverschie-
denheiten und Zielkonflikte haben: 
 

• Sicherheit ist tendenziell «konservativer» gegenüber neuen Technologien 
• Ein nicht-architekturrelevantes Projekt kann durchaus sicherheitsrelevant sein und 

umgekehrt 
• Die IT-Architektur arbeitet stärker auf eine Vereinheitlichung hin als die Sicherheit 

7 Erfahrungen 

Der Prozess der Architekturkonformität ist nun seit 2½ Jahren operativ. In dieser Zeit wurden 
ca. 90 Projekte durch die IT-Unternehmensarchitekten begleitet. Für die Begleitung stehen 
250 Stellenprozente zur Verfügung. Der durchschnittliche Aufwand betrug ca. 1½ Arbeitsta-
ge pro Projekt. Die Kosten werden dem Projekt direkt verrechnet, da es sich um inhaltliche 
Arbeiten handelt, welche die Qualität verbessern. Der Prozess der Architekturkonformitäts-
prüfung ist ein wichtiger Beitrag zur IT-Governance und hilft (falls er nicht bewusst umgan-
gen wird) im operativen Geschäft, dass die Standards auch effektiv umgesetzt werden. Der 
Prozess wird im BIT mittlerweile gut akzeptiert und eingehalten. Dies ist nicht zuletzt darauf 
zurück zu führen, dass die Beteiligten regelmässig geschult werden und dass eine aktive 
Begleitung durch die IT-Unternehmensarchitekten und Sicherheitsarchitekten erfolgt. Der 
«Vertrag» mit gegenseitigen Verpflichtungen zwischen Projekt und IT-Unternehmens-
architektur trägt zu mehr Verbindlichkeit bei.  
 
Der Bereich Sicherheit und Risikomanagement begleitet seit 8 Jahren Projekte des BIT in 
Bezug auf die Sicherheit und verfasst Berichte. Das Verfahren wurde vor einem Jahr von ei-
ner Risikopool basierten Vorgehensweise an die Fragen gestützte Vorgehensweise der Ar-
chitekturkonformität angepasst. Die Erfahrungen zeigen, dass das neue Vorgehen von den 
Projektleitern besser akzeptiert wird und dass insbesondere die Berichte dazu führen, dass 
Risiken besser erkannt und mögliche Lösungen dafür diskutiert werden.  
. 
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