
Im Mai waren nach einem 
Kabelbrand in einer Baugru-

be rund 20.000 Haushalte im 
Osten von München zeitweise 
ohne Strom. Die Versorgung 
konnte erst einen Tag später 
für alle Betroffenen wiederher-
gestellt werden. In einem auf 
der Online-Plattform Indyme-
dia veröffentlichten Schreiben 
bekannten sich linke Aktivisten 
zu dem Angriff. Als primäres Ziel 
nannten sie den “Rüstungskon-
zern” Rohde & Schwarz mit Sitz 
am Münchner Ostbahnhof. Das 
IT-Unternehmen liefert unter an-
derem Netzwerk- und Signaler-
fassungstechnik sowie Produkte 
zum Schutz von Datenübertra-
gung. Zu den Kunden gehören 
Bundesbehörden genauso wie die 
Bundeswehr. Die mutmaßlichen 
Täter kündigten weitere Angriffe 
an und nannten explizit ein Koh-
lekraftwerk und den Atommeiler 
Isar 2 als Ziele.
Dr. Hans-Walter Borries, stellver-

tretender Vorstandvorsitzender 
des BSKI (Bundesverband für 
den Schutz Kritischer Infrastruk-
turen e. V.) sieht hier eine neue 
Gefahrenlage für Einrichtungen 
und Unternehmen im Umfeld 
Kritischer Infrastrukturen. “Da-
mit wird nach dem Anschlag auf 
einen Strommast in Gütersloh im 
Jahr 2003 und weiteren meist 
kleineren Vorfällen im Bundesge-
biet erstmals indirekt über einen 
Stromausfall ein Industrieun-
ternehmen zum primären An-
schlagsziel”, so Borries. Betreiber 
Kritischer Infrastrukturen und 
andere kritische Unternehmen 
sollten im Rahmen ihrer Gefah-
renabwehrvorsorge Notfallpläne 
prüfen und auf diese Gefahren-
lagen ausrichten. “Dazu gehören 
Themen wie “Wie sicher ist meine 
Strom-, Gas- und Wasserversor-
gung?” und “Wie kann ich bei 
Ausfall z. B. der Stromversorgung 
noch weitgehend handlungsfähig 
bleiben?”, so Borries weiter. “Zu-
gleich sollten Krisen- bzw. Notfall-
stäbe und deren Arbeitsweisen in 
Stabsübungen trainiert werden.”

KRITIS lahmgelegt
Größeres Augenmerk liegt auf 

der Gefahr durch Cyber-Angriffe 
auf KRITIS. In Irland führte ein 
Angriff mit Ransomware auf die 
Gesundheitsbehörde Health Ser-
vice Executive (HSE) zu massiven 
Problemen in etlichen öffentlichen 
Kliniken des Landes. Laborergeb-
nisse und Patienteninformati-
onen mussten handschriftlich 
weitergegeben werden, was zu 
erheblichen Verzögerungen führ-
te. Einzelne computergestützte 
Untersuchungsmethoden waren 
nicht verwendbar. Der Zugriff 
auf zurückliegende Befunde und 
digitale medizinische Bilder war 
eingeschränkt. Ob alle Daten 
aus den vorliegenden Back-ups 
gerettet werden können, ist noch 
unklar. Vor allem im Südwesten 

des Landes mussten etliche Ter-
mine gestrichen werden. Drin-
gende Fälle mussten von privaten 
Krankenhäusern übernommen 
werden, die nicht an die Systeme 
der HSE angeschlossen sind. 
Die Wiederherstellung der IT-
Systeme dauert an. 
Zuvor war in den USA eine der 

größten Öl-Pipelines des Betrei-
bers Colonial lahmgelegt worden 
und hatte für schwere Versor-
gungsengpässe beim Benzin 
gesorgt – samt Preisexplosion 
und Hamsterkäufen an Tank-
stellen. Die Auswirkungen auf 
die US-Wirtschaft lassen sich 
noch kaum beziffern. Die Ur-
sache auch hier: Ransomware. 
Die US-Regierung hat nun eine 
Sicherheitsrichtlinie angekün-
digt, um die Treibstoffversorgung 
besser zu schützen. Pipeline-
Betreiber sollen verpfl ichtet wer-
den, Sicherheitsvorfälle der US-
Cyber-Sicherheitsbehörde CISA 
zu melden. Außerdem sollen sie 
eine Kontaktperson für Cyber-
Sicherheitsfragen benennen.
In Deutschland sind solche 

Meldepfl ichten gegenüber dem 
Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) sowie 
die Pfl icht zur Einhaltung von 
Mindestsicherheitsstandards für 
zahlreiche KRITIS-Sektoren 2015 
mit dem IT-Sicherheitsgesetz 
eingeführt worden. So für die 
Energie-, Wasser- und Lebens-
mittelversorgung, aber auch in 
den Bereichen Gesundheit, Fi-
nanzen, Verkehr- und Logistik, 
Telekommunikation und Medien. 
Welche Betriebe in diesem Sin-
ne KRITIS sind, regelt die BSI-
Kritisverordnung (BSI-KritisV). 
Nun sollen die Festlegungen per 
Änderungsverordnung novelliert 
werden. Ein Referentenentwurf 
des Bundeministeriums des In-
nern (BMI) befi ndet sich derzeit 
parallel in der Ressort- und Ver-
bändeabstimmung. Der Kabi-
nettsbeschluss soll nach Willen 
des BMI noch im Sommer er-
folgen, die Verordnung soll am 
1. Januar 2022 in Kraft treten. 

Kein großer Wurf
Auch wenn die Weiterentwick-

lung der BSI-KritisV in der IT-
Sicherheits-Szene begrüßt wird, 
steht hier nicht der große Wurf 
an, den sich viele gewünscht 
hätten. Schließlich hatte das 
BMI sich selbst eine Evaluie-
rung und Nachbesserung der 
KRITIS-Festlegungen im Zwei-
Jahres-Takt vorgeschrieben. 
Nun liegt fünf Jahre, nachdem 

die Bestimmungen in den ersten 
KRITIS-Sektoren vorgenommen 
worden waren, ein Referenten-
entwurf vor, der vor allem etli-
che redaktionelle Änderungen 
und Neuzuordnungen ohne 
praktische Folgen enthält. We-
gen einiger sektorspezifischer 
Veränderungen kommen aber 
immerhin rund 270 neue Betrei-
ber dazu, so die Schätzung des 
BMI. Zusammen mit den bisher 
rund 1.600 erfassten sind das 
aber immer noch weniger als die 
mit dem IT-Sicherheitsgesetz ur-
sprünglich veranschlagten 2.000 
Betreiber. Die meisten Neuzu-
gänge wird es im Sektor Ener-
gie geben – also dort, wo durch 
andere Gesetze und die Aufsicht 
durch die Bundesnetzagentur 
ohnehin ein vergleichsweise ho-
hes Sicherheitsniveau herrscht. 
Zudem ist von Branchenkennern 
zu hören, dass der von 420 auf 
36 Megawatt Maximalkapazität 
abgesenkte Schwellenwert für 
Stromerzeugungsanlagen vorher 
unsinnig hoch angesetzt war.  
Keine Auswirkungen werden 

dagegen im Sektor Wasser erwar-
tet. Von fast 5.800 werden hier 
weiterhin nur die knapp 50 Ver-
sorger als KRITIS-Betriebe gelten, 
die über dem Schwellenwert von 
22 Millionen Kubikmetern verteil-
ter Wassermenge im Jahr liegen. 
Für den weit überwiegenden Teil 
der deutschen Bevölkerung ist 
die Wasserversorgung also nicht 
kritisch im Sinne der BSI-KritisV.
Das hat Methode: Entschei-

dungsgrundlage für die sek-
torspezifi schen Schwellenwerte 
ist der Regelschwellenwert von 

500.000 versorgten Personen. 
Dieser wurde von Anfang an als 
willkürlich und zu hoch angesetzt 
moniert. Schließlich ist somit 
prinzipiell die Versorgung von 
Städten wie Augsburg, Bonn, 
Karlsruhe oder Wiesbaden nicht 
als Kritische Infrastruktur zu 
bewerten. Viele Kritiker sahen 
in dem pauschalen Wert einen 
Anfang – lieber zu wenig Regu-
lierung als keine Regulierung 
– und hatten eine sukzessive 
Absenkung erwartet. Stattdessen 
scheint der Regelschwellenwert 
nun erst einmal in Stein gemei-
ßelt.
Aus dem BMI heißt es offi ziell, 

im Zuge der Evaluierung habe 
sich bestätigt, dass die grund-
sätzliche Systematik der BSI-
KritisV zur zielgerechten Identi-
fi zierung von KRITIS-Betreibern 
geeignet sei – explizit auch der 
Regelschwellenwert. Evaluiert 
wurde, wie im Verordnungstext 
festgelegt, auf Grundlage von 
Stellungnahmen aus den ein-
schlägigen Bundesressorts sowie 
Berichten des BSI und des Bun-
desamts für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK). Der 
abgestimmte Evaluierungsbe-
richt sei Branchenvertretern in 
Auszügen vorgestellt worden, ei-
ne Veröffentlichung erfolge nicht.

Wissenschaftliche 
Evaluierung gefordert
Zu wenig, zu spät, zu intrans-

parent, sagen Kritiker. “Eine 
Evaluierung der KRITIS-Bestim-
mungen und Schwellenwerte ist 
eigentlich eine wissenschaftliche 
Aufgabe”, fi ndet Johannes Rund-

feldt, Gründer der AG KRITIS. 
“Hier müsste ein entsprechender 
Auftrag vergeben werden. Das 
Ergebnis sollte dann veröffent-
licht und zur Diskussion gestellt 
werden.” Die Idee sei, sektor-
spezifi sch konkrete Fragen zu 
stellen und wissenschaftlich zu 
beantworten: Wie lange würde die 
Bevölkerung nach dem Ausfall 
eines Versorgers unbeschadet 
klarkommen? Wie lange und 
in welchem Umfang könnte der 
 Bevölkerungsschutz Ersatz z. B. 
in Form von Trinkwassertrans-
porten leisten? Welche Kaska-
deneffekte spielten eine Rolle – 
z. B. wenn infolge eines längeren 
Stromausfalls auch die Wasser- 
und die Lebensmittelversorgung 
zusammenbrächen? Rundfeldt: 
“Auf Grundlage einer detaillierten 
Untersuchung könnte man dann 
gemeinsam diskutieren, ob die 
Orientierung an 500.000 ver-
sorgten Personen wirklich für alle 
Bereiche gleichermaßen sinnvoll 
ist oder ob es differenziertere Kri-
terien bräuchte. Eine Evaluation, 
die die Bundesregierung selbst 
durchführt, ohne Informationen 
zur Methodik, geschweige denn 
zu den konkreten Ergebnissen 
herauszugeben, ist witzlos.”

Technische Prüfungen 
 kommen zu kurz
So oder so ist die Festlegung von 

Schwellenwerten eine politische 
Risikoabwägung, die auch den 
Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft mit in den Blick nimmt. 
Im Sinne der Versorgungssi-
cherheit ist das aber ein Spiel 
mit dem Feuer. So reißen von 

rund 1.900 Krankenhäusern 
nur um die 100 Großkliniken 
den KRITIS-Schwellenwert von 
30.000 vollstationären Fällen 
pro Jahr. Die meisten Kliniken, 
die in den letzten Jahren Opfer 
von Ransomware wurden und 
um die Versorgung ihrer Pati-
enten bangen mussten, liegen 
unter dem Wert. “Es wäre sinn-
voller, auf qualitative Faktoren 
zu achten, statt Schwellenwer-
te festzusetzen”, meint Martin 
Wundram, Vorstandsmitglied 
im BSKI. “Wenn man bedenkt, 
was auf dem Spiel steht, sollte 
eigentlich jedes Krankenhaus 
Kritische Infrastruktur sein.” 
Mit der Festlegung als KRITIS-
Betrieb sei es aber nicht getan. 
Im Rahmen seiner Tätigkeit 
als Sachverständiger und IT-
Forensiker entdeckt Wundram
gerade in IT-Systemen von Kli-
niken immer wieder erhebliche 
Sicherheitsmängel – auch, wenn 
Audits vorher ein funktionieren-
des IT-Sicherheits-Management 
bescheinigt haben. Mehr als das 
müssen KRITIS-Betreibern bisher 
aber nicht vorweisen können. “IT-
Sicherheits-Managementsysteme 
sind ein wichtiger Baustein, aber 
nicht alles”, sagt Wundram. “Vie-
le KRITIS-Organisationen sind 
bei der Umsetzung von Sicher-
heitsvorgaben zu sehr auf die 
Papierarbeit fi xiert. Ergänzend 
müsste die Sicherheit vor allem 
regelmäßig durch technische 
Audits und Penetrationstests 
überprüft werden.”

Rechtsetzung geht weiter
Eine entsprechende Auswei-

tung der Betreiberpflichten 
könnte mit dem für die nächste 
Legislaturperiode erwarteten IT-
Sicherheitsgesetz 3.0 kommen. 
Eine gründliche Überarbeitung 
der Schwellenwerte könnte the-
oretisch schon früher erfolgen. 
Denn das BMI bereitet bereits die 
nächste Änderung der BSI-Kri-
tisV vor. Damit sollen Betreiber 
im neuen KRITIS-Sektor Sied-
lungsabfallentsorgung bestimmt 
werden. 
Der neue Sektor wird mit dem 

kürzlich von Bundestag und 
Bundesrat beschlossenen IT-
Sicherheitsgesetz 2.0 eingeführt. 
Ebenfalls neu sind Pfl ichten für 
sog. Unternehmen im besonderen 
öffentlichen Interesse. Das sind 
Chemie- und Rüstungsindustrie, 
Hersteller von Dual-Use-Gütern 
sowie Hersteller von IT-Produkten 
für die Verarbeitung von staat-
lichen Verschlusssachen. Dazu 
kommen die nach der inländi-
schen Wertschöpfung größten 
und damit volkswirtschaftlich 
besonders bedeutsamen Unter-
nehmen in Deutschland. Für die-
se letzte Kategorie sollen in einer 
wiederum eigenen Rechtsverord-
nung wirtschaftliche Kennzahlen 
und Schwellenwerte festgelegt 
werden.

Ende Januar beschloss das 
Bundeskabinett die Daten-

strategie der Bundesregierung, 
die 240 Maßnahmen aufführt. 
Als Anspruch wird formuliert, 
“Deutschland zum Vorreiter 
für das innovative Nutzen und 
Teilen von Daten in Europa zu 
machen” und gleichzeitig den 
Datenmissbrauch zu verhindern. 
Der Auftrag an die Verwaltung 
lautet: “Die Ämter müssen sich 
neu aufstellen, damit sie für mo-
derne Bürgerinnen und Bürger 
gute digitale Leistungen erbrin-
gen: mehr öffentliche Daten, 
transparenteres Arbeiten sowie 
bürgerfreundlichere Services.”
Moderne digitale Dienste, die den 

Bürgern lästige Behördengänge 
ersparen, sieht schon länger das 
Onlinezugangsgesetz (OZG) vor. 
Dieses verpfl ichtet die öffentliche 
Verwaltung, 575 ihrer Leistun-
gen bis 2022 in Online-Dienste 
umzuwandeln. Einen Eindruck, 
wo die Ämter bei dieser Vorga-
be stehen, vermittelt der DESI-
Bericht (Digital Economy and 

Society Index) der EU für 2020. 
In diesem erreicht Deutschland 
in der Kategorie digitale öffentli-
che Dienste den 21. Platz in der 
EU. Da nur rund die Hälfte der 
Bürger die deutschen E-Govern-
ment-Dienste nutzt, geht es für 
Deutschland in dieser Hinsicht 
runter auf den 26. Rang. 

Eine Cyber-resiliente Infra-
struktur definieren und leben
In der Digitalisierung liegt der 

Schlüssel, eine leistungs- sowie 
zukunftsfähige Verwaltung aufzu-
bauen. Je digitaler, umso angreif-
barer wird jedoch eine Infrastruk-
tur, weshalb die IT-Security bei der 
erforderlichen Transformation zu 
berücksichtigen ist. Denn die Be-
drohungslage spitzt sich stetig zu, 

was an immer ausgeklügelteren 
Cyber-Attacken liegt, die zum Teil 
in mehreren Wellen erfolgen. Die 
größte Cyber-Gefahr geht hierbei 
nach wie vor von Ransomware-
Angriffen aus, bei denen Cy-
ber-Kriminelle Daten 
verschlüsseln und 
Lösegeld fordern. 
In der Folge kön-
nen Verwaltun-
gen, öffentliche 
Betriebe, Gerichte, 
Universitäten oder 
Bibliotheken nur ein-
geschränkt oder gar 
nicht weiterarbeiten. Wei-
tere Gefahrenschwerpunkte bil-
den Spionage, wie der Bundestags-
Hack von 2015, und Phishing. 
Eine tragfähige Sicherheitsstra-

tegie muss daher defi nieren, wie 
eine Cyber-resiliente Infrastruktur 
aussieht, damit auf allen Ebe-
nen – vom Laptop-Arbeitsplatz 
in der Behörde und im Homeof-

fi ce über das Rechenzentrum 
bis zu Cloud-Services 
und Netzwerken – der 
IT-Betrieb gesichert 
ist. Zu den weiteren 
wichtigen Bausteinen 
eines Sicherheits-
konzeptes zählen 

Risikoanalyse und 
ein Krisenmanagement 

für den Angriffsfall sowie 
Compliance-, Back-
up- und Recovery-
Maßnahmen. 

So erkennt eine angemessen 
designte Sicherheitsarchitek-

tur gefährliche Anomalien und 
leitet Abwehrmaßnahmen wie 
vorgesehen ein. Hohe Priorität 
muss ebenfalls die regelmäßige 
Schulung der Mitarbeiter genie-
ßen. Erst Angestellte, die für die 
Sicherheitsrisiken und nötigen 
Vorkehrungen sensibilisiert sind, 
werden nicht zum Sicherheits-
risiko. Solche Mitarbeiter leben 
den Sicherheitsgedanken aktiv 
– besonders, wenn es um den 
Umgang mit Daten geht. 

Herausforderung sicheres 
Datenmanagement
Eine digitale Verwaltung setzt 

voraus, dass Daten ständig in 
Bewegung sind und Mitarbeiter 
in den Ämtern und im Home-
offi ce immer auf die Informati-

onen zugreifen können, die sie 
benötigen. Die Daten, die intern 
und für Bürgerservice genutzt 
werden, müssen hochverfügbar, 
integer, vertrauenswürdig und 
sicher sein. Diese immense He-
rausforderung, einen einheit-
lichen, Compliance-gerechten 
und sicheren Datenumgang über 
alle IT-Umgebungen einer Be-
hörde hinweg durchzusetzen, 
ruft externe Cloud- und daten-
orientierte Softwareanbieter wie 
NetApp auf den Plan. Dessen 
Datenmanagement-Software 
ONTAP verfügt über mehr als 
30 Sicherheitsfeatures, die ex-
akt den Sicherheitsbedarf der 
digitalen Verwaltung adressie-
ren. Auf diese Weise entsteht ein 
Ökosystem, in dem beispielsweise 
sensible Daten lokal, in der Cloud 
und während der Übertragung 
stets verschlüsselt und so vor 
Angriffen geschützt sind.

*Tim Heine ist Head of Sales – 
Public Sector Healthcare & Ger-
many bei NetApp.

Daten sicher managen
Die Verwaltung muss digitaler und sicherer werden

(BS/Tim Heine*) In der Pandemie steigt auch der Anspruch an Behörden. Mangelnde Flexibilität und schleppende Digitalisierung sollen nicht zum 
Problem werden, weshalb in diesen Bereich aktuell viel investiert wird. Diese dringend nötige Modernisierung der IT-Infrastruktur muss jedoch 
sicherheitsstrategisch erfolgen, um Daten ständig im Fluss zu halten und zugleich vor Cyber-Gefahren zu schützen.
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Angriffen aus, bei denen Cy-
ber-Kriminelle Daten 
verschlüsseln und 
Lösegeld fordern. 
In der Folge kön-
nen Verwaltun-
gen, öffentliche 
Betriebe, Gerichte, 
Universitäten oder 
Bibliotheken nur ein-
geschränkt oder gar 
nicht weiterarbeiten. Wei-
tere Gefahrenschwerpunkte bil-

fi ce über das Rechenzentrum 
bis zu Cloud-Services 
und Netzwerken – der 
IT-Betrieb gesichert 
ist. Zu den weiteren 
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Versorgung in Gefahr
Wie sicher sind unsere Kritischen Infrastrukturen?

(BS/Benjamin Stiebel) Angriffe auf Kritische Infrastrukturen (KRITIS) in den USA, Irland und Deutschland haben jüngst zu Versorgungsengpässen 
geführt. Der Staat versucht, das Sicherheitsniveau durch gesetzliche Vorgaben zu erhöhen. Doch etliche wichtige Versorgungsbetriebe gelten 
nach wie vor nicht als KRITIS. Die geforderten Präventionsmaßnahmen sind ausbaufähig.

Cyber-Kriminelle machen auch vor Angriffen auf Kritische Infrastrukturen nicht halt. Dabei nehmen sie Versorgungsausfälle 
für etliche Menschen in Kauf. Die Bundesregierung sorgt mit gesetzlichen Pflichten für mehr Cyber-Sicherheit bei den 
Betrieben. Dabei ist noch Luft nach oben. Foto: BS/MACLEG, stock.adobe.com




