
connecting your business

Behörden und Verwaltung

Behörde setzt auf zertifizierte Sicherheit
Stadt Unterschleißheim realisiert hochsichere Internetanbindung mit deutschen Netzwerk- 

komponenten

BSI-zertifizierte Sicherheit bei der 

Internetanbindung

Ende 2013 hatten die IT-Verantwort-

lichen der Kommune eine Neukon-

zeption ihrer Netzwerkinfrastruktur 

abgeschlossen. Zukünftig sollten Mit-

arbeiter mobil, zum Beispiel aus dem 

Homeoffice, auf Daten zugreifen kön-

nen sowie weitere Standorte sicher 

über VPN angebunden werden. Damit 

das Konzept erfolgreich realisiert wer-

den konnte, mussten zwei getrennte 

Internetanbindungen bereitgestellt 

werden. Dies war die Vorgabe des Bay-

erischen Behördennetzes, da man dort 

darin bestrebt ist, Schnittstellen nach 

außen auf ein Minimum zu reduzieren. 

Aufgrund der hohen Sicherheitsanfor-

derungen des Bayerischen Behörden-

netzes wurden Komponenten gesucht, 

die sowohl eine VPN-Anbindung er-

möglichten, als auch den höchsten 

Sicherheitsstandards entsprachen. Aus 

diesem Grund musste auch die bishe-

rige Firewall ausgetauscht werden, 

da diese den Ansprüchen nicht mehr 

gerecht werden konnte. „Dabei hat 

unser Systemhauspartner, die Stahl 

Computertechnik GmbH, sehr schnell 

den Namen des deutschen Netzwerk-

herstellers LANCOM Systems ins Spiel 

gebracht“, erklärt Christian Brenner, 

IT-Leiter der Stadt Unterschleißheim. 

Der deutsche Anbieter verfügt über 

ein hochsicheres Portfolio an VPN-

Gateways und Routern, deren Be-

Behörden und öffentliche Verwaltungen stehen - wie andere Branchen auch - vor den Herausforderungen 

des digitalen Zeitalters. Immer mehr Dienste und Anwendungen werden digitalisiert und die IT-Infrastruktur 

wächst weiter an. Oberste Priorität hat dabei das Thema Sicherheit, schließlich fließen durch die Datenkanäle 

der Ämter vor allem sensible Daten der Bürgerinnen und Bürger. In Bayern vertraut man schon seit längerem 

auf ein sicheres Behördennetz, das bereits einen Großteil der bayerischen Kommunen vernetzt, die zentrale Ab-

lage und Bereitstellung von Daten gewährleistet und einen sicheren Internetzugang ermöglicht. Die Stadt Un-

terschleißheim ist ebenfalls Mitglied des Bayerischen Behördennetzes, für die sichere und flexible Vernetzung 

sorgen die hochsicheren Komponenten des deutschen Netzwerkspezialisten LANCOM Systems.

© Stadt Unterschleißheim



connecting your business

triebssystem einem strengen Zertifi-

zierungsprozess durch das Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstech-

nik (BSI) unterzogen wurde. Die pro-

fessionellen Netzwerkkomponenten 

erreichten dabei die höchste Zertifi-

zierungsstufe, CC EAL4+, die für kom-

merzielle Netzwerkprodukte möglich 

ist. Darüber hinaus sind Betriebssystem 

und sämtliche Hardware des Herstel-

lers frei von sogenannten Backdoors, 

also versteckten Zugangsmöglichkei-

ten für beispielsweise Geheimdienste, 

Wirtschaftsspione oder Cyberkriminel-

le. „Damit hatten wir die Anforderun-

gen des Bayerischen Behördennetzes 

erfüllt und eine solide Basis für die Ein-

bindung mobiler Clients und Standorte 

über VPN geschaffen“, so Brenner.

„Wir leisten so den höchst-

möglichen Beitrag, um unser 

Netz abzusichern, uns für die 

Zukunft aufzustellen und alle 

Bürgerdaten vor den Zugrif-

fen Unbefugter zu schützen.“
Christian Brenner, IT-Leiter der Stadt 
Unterschleißheim

Maximale Sicherheit für Bürgerda-

ten, hohe Flexibilität für Behörde

Die Stahl Computertechnik GmbH be-

gann Mitte 2014 damit, die neue 

Netzwerkinfrastruktur aufzusetzen. 

Zentralseitig wurde ein VPN-Gateway 

installiert. Das Gateway erfüllt drei 

wichtige Aufgaben: Es bindet die 

Kommune in das Bayerische Behör-

dennetz ein, ersetzt den bisher ge-

nutzten Firewall-Server und stellt einen 

sicheren Internetzugang bereit, der die 

mobile VPN-Anbindung sowie die wei-

tere Standortvernetzung ermöglicht. 

„Damit haben wir auch die Flexibilität, 

unser hochsicheres Netzwerk jederzeit 

zu erweitern“, sagt Brenner. Wie wich-

tig die Datensicherheit für bayerische 

Behörden ist, zeigte Ende 2013 die 

Aussage des bayerischen Finanzminis-

ters Markus Söder, dass täglich circa 

40.000 illegale Zugriffsversuche auf 

das Behördennetz in Bayern erfolgen 

(Quelle: Die Bayern Cloud soll´s rich-

ten, Bayerische Staatszeitung, 

15.11.13). In Unterschleißheim sind 

sich die Verantwortlichen dieser Her-

ausforderungen bewusst. Mit dem 

neu konzipierten Netzwerk steht die 

Kommune auf der sicheren Seite. „Wir 

leisten so den höchstmöglichen Bei-

trag, um unser Netz abzusichern, uns 

für die Zukunft aufzustellen und alle 

Bürgerdaten vor den Zugriffen Unbe-

fugter zu schützen“, so Brenner. „In 

Zeiten von umfänglicher Geheim-

dienstüberwachung und rasant stei-

gender Cyberkriminalität ist das für 

uns ein Muss.“



LANCOM Systems GmbH  I  Adenauerstr. 20/B2  I  52146 Würselen  I  Deutschland  I  E-Mail info@lancom-systems.de

www.lancom.de
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Der Kunde: Die Stadt Unterschleißheim liegt im oberbayerischen Landkreis München und zählt circa 26.000 Einwohner. 

Sie ist Teil der Nordallianz, einem Zusammenschluss von acht Kommunen nördlich von München. Neben der hochsicheren 

Standortvernetzung betreibt die Stadt in den Verwaltungsräumen ein Drahtlosnetzwerk von LANCOM. Gäste haben dort 

die Möglichkeit über einen WLAN-Hotspot in das Internet zu gelangen. 

Das Systemhaus: Das Systemhaus Stahl Computertechnik GmbH ist seit Juli 2005 erfolgreich am Markt und stattet kleine 

und mittelständische Unternehmen in der Region um Pfaffenhofen, aber auch überregional, mit kompletter IT-Infrastruktur, 

Kommunikationstechnik und Telekommunikation aus.

Als unabhängiger IT-Dienstleister berät und unterstützt Stahl Computertechnik die Unternehmen individuell in der Analyse- 

und Konzeptionsphase, erarbeitet Spezifikationen und Lösungsvorschläge und übernimmt die Realisierung. Ferner bietet 

Stahl Computertechnik Leistungen im Rahmen von Systemintegration, Systemmanagement und Systemsupport.

Anforderungen

1  Internetanbindung über zertifizierte 

Netzwerkkomponenten

1  Saubere und sichere Trennung von 

Behördennetz und VPN-Standortver-

netzung

1  Ersatz des bisher genutzten Firewall-

Servers

Systemhauspartner

Stahl Computertechnik GmbH

Hauptplatz 11

D-85276 Pfaffenhofen 

Tel.: +49 (0) 8441 - 40858 -0

Fax: +49 (0) 8441 - 40858 -29

E-Mail: info@stahlgmbh.de

Web: www.stahlgmbh.de

Auf einen Blick

Der Kunde

Stadt Unterschleißheim

Rathausplatz 1

85716 Unterschleißheim

Tel.: +49 (0) 89 - 310 09 - 0

Fax: +49 (0) 89 - 310 37 05

E-Mail: stadt@ush.bayern.de

Web: www.unterschleissheim.de

Eingesetzte Komponenten

1  1 x LANCOM 7100+ VPN (CC)


