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Digitalisierung nicht nur technisch sehen!
Der ItSMF Detuschland e.V. begrüßt den von der EU-Kommission vorgestellten Entwurf des Cyber Resi-
lience Act (CRA) im Grundsatz, fordert aber Nachschärfungen

„Grundlegende verp� ichtende Cybersicherheitsanforderungen für vernetzte Produkte sind längst überfälli-
ge und notwendige Schritte. Als Organisation, die Prozesse und Wertströme im Blick hat, ist dem itSMF die 
Bedeutung sicherer Hardware als technische Basis sehr bewusst. Wir begrüßen daher alle Anstrengungen, 
hier Transparenz und Verlässlichkeit zu erzeugen, wobei wir dies nur als einen Teil der Wahrheit sehen. Di-
gitalisierung darf nicht nur technisch betrachtet werden, sondern es müssen zunehmend sowohl Prozesse 
als auch nicht technische Regelungen berücksichtigt werden.“ So der stellvertretende Vorsitzende des itSMF                     
C. Huschens im Namen des Vorstandes. 

Der Vorstand des itSMF schließt sich der Forderung von Verbänden wie TÜV und Bitcom nach wirksamen 
Kontrollen an: „Der Cyber Resilience Act muss auch wirksame Instrumente scha� en, mit denen die Einhaltung 
dieser Vorgaben verlässlich überprü�  werden kann. Eine reine Herstellererklärung (nach Anhang III, Klasse 
1) ist aus Sicht des Service Managements auf keinen Fall ausreichend. Eine verlässliche und unabhängige Prü-
fung nach o� en gelegten Kriterien liefert die Informationen, mit denen die Sicherheit des gesamten Prozesses 
sichergestellt werden kann. Die Bemühungen um langfristige Nutzung der Hardware muss mit einem ver-
längerten Zeitraum von mindestens 5 Jahren, besser 7 Jahren unterstützt werden, für den Sicherheitsupdates 
bereitgestellt werden müssen. 

Wir bewerten es als positiv, dass ein gesamter Lebenszyklus des Produktes im Blick der europaweiten Regelun-
gen ist, allerdings sehen wir weiterhin die Verkürzung auf technische Aspekte sehr kritisch. Services werden 
nicht durch Technik allein erbracht, sondern im Zusammenspiel von Menschen, Prozessen und Organisatio-
nen. Hier ist eine o� ene Flanke für Cyberangri� e, die in der Politik und den beratenden Gremien zu wenig 
Beachtung � ndet.“ 

Mit dem Gesetzesentwurf werden sich nun die EU-Mitgliedsstaaten und das Europaparlament befassen. Der 
ItSMF Deutschland e.V. wird zusammen mit den europäischen Chaptern dieses � ema weiter auf EU-Ebene 
und in den Mitgliedsstaaten selbst verfolgen. Dabei gilt es auch, die Kohärenz mit bestehenden Rechtsvor-
schri� en zu gewährleisten.
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Der itSMF Deutschland e.V. ist seit mehr als 20 Jahren Teil des größten weltweiten Unternehmensverbun-
des zum Service Management und begleitet streng herstellerneutral die Modernisierung der Wirtscha�  mit 
Kongressen, Verö� entlichungen und Arbeitskreisen, sogenannten Foren. Der Verein organisiert allein in 
Deutschland branchenübergreifend über 400 Firmen und Berater aus dem � emenfeld „Service Manage-
ment“. Die mehr als 1.400 gebundenen Personen gehören ebenso zur Ö� entlichen Verwaltung, wie zu mit-
telständischen Beratungshäusern oder zu internationalen Konzernen. Die gewachsene Community umfasst 
darüber hinaus mehr als 5.000 Fachkontakte im deutschsprachigen Raum. Sie hatte entscheidenden Anteil 
an der Durchsetzung von ITIL, dem de facto Standard moderner IT und ist mit � emen wie Veränderungs-
management, Service Brokerage oder Design � inking breit aufgestellt.
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