
  

Statut 
für das IV-Sicherheitsteam/Gremialer Chief Information Security Officer 

 
 
 

§ 1 Ziel und Rechtsstellung 
Zur Sicherstellung einer robusten, sicheren IV-Infrastruktur der WWU nach dem aktuellen Stand der 
Technik wird vom Rektorat ein IV-Sicherheitsteam eingerichtet. Dieses fungiert als gremialer Chief 
Information Security Officer (CISO). 
 

§ 2 Aufgaben 
(1) Zur Erfüllung des Zieles nach § 1 nimmt das IV-Sicherheitsteam folgende Aufgaben wahr: 

  
• Implementierung und Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagementsystems 

(ISMS), d.h. Aufstellung von Verfahren und Regeln innerhalb der WWU, welche dazu die-
nen, die Informationssicherheit dauerhaft zu definieren, zu steuern, zu kontrollieren, auf-
rechtzuerhalten und fortlaufend zu verbessern. 

• Erarbeitung und Definition der sicherheitsrelevanten Objekte, der Bedrohungen und Risi-
ken und den daraus abgeleiteten Sicherheitszielen 

• Ausarbeitung und laufende Anpassung von Sicherheitsrichtlinien 
• Überwachung der Umsetzung der Sicherheitsstandards, u.a. durch Auditierung der IV-Ein-

richtungen und –Systeme der WWU   
• Schaffung eines Bewusstseins für IV-Sicherheit der Angehörigen der WWU durch Schu-

lungsangebote und Kampagnen 
 

(2) Das IV-Sicherheitsteam arbeitet bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben – vertreten durch 
seine Leiterin/ seinen Leiter – eng mit der/dem CIO sowie der/dem Datenschutzbeauftra-
gen der WWU zusammen und stimmt sich regelmäßig mit diesen ab.  
 

(3) Zur Überwachung der Einhaltung Sicherheitsstandards und zur Abwehr unmittelbarer Ge-
fahren kooperiert das IV-Sicherheitsteam mit dem Computer Emergency Response Team 
der WWU (WWU-CERT). 

 
§ 3 Zusammensetzung 

(1) Das IV-Sicherheitsteam setzt sich aus ausgewählten Experten des ZIV und der IVVen zu-
sammen. Dem IV-Sicherheitsteam gehören höchstens 10 stimmberechtigte Mitglieder an: 

• Ein Leiter/Eine Leiterin, 
• vier Mitglieder aus dem ZIV, 
• fünf Mitglieder aus den IVVen.  

 
(2) Die/der CIO, die Leiterin/der Leiter des ZIV und die/der Datenschutzbeauftragte können an 

den Sitzungen des IV-Sicherheitsteams mit beratender Stimme teilnehmen. Die Leite-
rin/der Leiter des IV-Sicherheitsteams kann bei Bedarf Gäste einladen. 

 
(3) Die Leiterin/der Leiter des IV-Sicherheitsteams und seine Vertreterin/sein Vertreter werden 

durch die/den CIO der WWU vorgeschlagen und vom IV-L für drei Jahre benannt. 



  

 
(4) Die Mitglieder des IV-Sicherheitsteams und ihre Stellverstreter werden auf Vorschlag der 

Leiterin/des Leiters des IV-Sicherheitsteams und mit Zustimmung der Direktorin/ des Di-
rektors des ZIV sowie der betroffenen IVVen ernannt. 

 
§ 4 Organisation 

(1) Das IV-Sicherheitsteam tritt mindestens monatlich zusammen. Es kann in besonderen Fäl-
len außerplanmäßig einberufen werden. 
 

(2) Die Leiterin/der Leiter lädt zu den Sitzungen des IV-Sicherheitsteams ein und stellt sicher, 
dass die Beschlüsse des IV-Sicherheitsteams angemessen kommuniziert werden. Er erstat-
tet regelmäßig Bericht an die IV-Kommission sowie im IV-Lenkungsausschuss, an deren Sit-
zungen sie/er mit beratender Stimme teilnimmt. 
 

(3) Das IV-Sicherheitsteam ist beschlussfähig, wenn mehr als drei Viertel seiner stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend sind. Ist das IV-Sicherheitsteam nicht beschlussfähig, kann es 
innerhalb von zwei Wochen mit einer Frist von einer Woche mit derselben Tagesordnung er-
neut einberufen werden. In diesem Fall ist es unabhängig von der Zahl seiner anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig.  
 

(4) Das IV-Sicherheitsteam beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Für die Feststellung der 
Mehrheit werden - ausgenommen Wahlen - Enthaltungen nicht mitgezählt. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der/des Leiters den Ausschlag. Sind Personen auf Grund mehrerer 
Funktionen Mitglied des IV-Sicherheitsteams, so verfügen sie nur über eine Stimme. Das IV-
Sicherheitsteam kann Beschlüsse auch im Umlaufverfahren mit einer Frist von einer Woche 
fassen, sofern nicht ein Mitglied dem widerspricht und eine Behandlung in einer Sitzung ein-
fordert. 

 
(5) Die Beschlüsse des IV-Sicherheitsteams werden in einer Niederschrift festgehalten, die den 

Mitgliedern zugesandt wird. Soweit nicht binnen 7 Tagen nach Übersendung Einspruch er-
hoben wird, gilt die Niederschrift als genehmigt.  

 
(6) Das IV-Sicherheitsteam kann für bestimmte Aufgaben Sachverständige heranziehen und Ar-

beitsgruppen bilden. 
 

(7) Die Geschäftsstelle des IV-Sicherheitsteams wird beim ZIV eingerichtet. 
 

 


