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Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes
in der Energiewirtschaft
Für kritische Infrastrukturen in der Energiewirtschaft wird seit Mitte 2015 der Aufbau
von Informations-Sicherheits-ManagementSystemen (ISMS) vom Gesetzgeber gefordert. Mit der neun Monate später verabschiedeten BSI-Kritisverordnung wird jetzt
endlich auch verbindlich definiert, was unter einer kritischen Infrastruktur im Sinne
des §10 Absatz 1 Satz 1 des BSI-Gesetzes
zu verstehen ist. Für Unternehmen der
Energiewirtschaft ergibt sich spätestens mit
der BSI-KritisV umgehender Handlungsbedarf, wenn sie die unveränderte gesetzliche
Frist zur Einführung und Zertifizierung eines
ISMS einhalten wollen.

fügbarkeit, Integrität, Authentizität
und Vertraulichkeit der jeweiligen
informationstechnischen Systeme,
Komponenten oder Prozesse dienen. Dabei soll der Stand der Technik eingehalten werden.
Herzlich willkommen in der Welt
der Paragraphen! Was für Juristen
eine Fingerübung ist, ist für die
meist technisch orientierten Verantwortlichen einer Versorgungsinfrastruktur, besonders bei kleineren
Betreibern, in der Regel eine massive Herausforderung. Zur Erläuterung mögen fünf einfache Fragestellungen dienen, die sich ohne
langes Überlegen aus diesem §8a
ergeben:
1. Was genau wird als kritische Infrastruktur definiert?

zu 1. Kritische Infrastruktur
Dazu wird im ITSG auf §10 Absatz 1 verwiesen, in dem erklärt
wird, dass das BMI (Bundesministerium des Innern) durch Rechtsverordnung bestimmt, welche Einrichtungen, Anlagen oder Teile davon als kritische Infrastrukturen im
Sinne dieses Gesetzes in Betracht
kommen. Um welche Rechtsverordnung es sich handelt, erfährt
der Leser im ITSG nicht. Statt dessen findet sich auf der Internetseite
des BMI die »Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen (BSI-KritisV)«, die am 3. Mai
2016 in Kraft getreten ist und regelt,
welche Unternehmen aus den Sektoren Energie, Informationstechnik

Branchenspezifische Regelungen
Für die Energiewirtschaft gilt seit
24.07.2015 das IT-Sicherheitsgesetz
(ITSG), das am 12.08.2015 durch
den IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur ergänzt wurde. Mit
§8a des ITSG wurde beispielsweise
das BSI-Gesetz (BSIG) geändert:
Die Betreiber kritischer Infrastrukturen werden mit einer ZweijahresFrist verpflichtet, angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zu treffen, die für die
Funktionsfähigkeit der von ihnen
betriebenen kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind. Konkret
sollen diese Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Ver-
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Bild 1: Berücksichtigung der ISO/IEC 27019:2013

2. Welche informationstechnischen
Systeme, Komponenten und Prozesse sind konkret gemeint?
3. Was ist unter angemessenen Vorkehrungen zu verstehen?
4. Was ist mit dem aktuellen Stand
der Technik gemeint?
5. Wann beginnt die ZweijahresFrist?
Die Antworten ergeben sich nicht
unmittelbar aus dem jeweiligen Paragraphen, sondern aus Querverweisen, anderen Gesetzen und Regularien sowie Expertenwissen unterschiedlichster Couleur.

und Telekommunikation sowie
Wasser und Ernährung unter das
ITSG fallen.
(http://www.kritis.bund.de/SubSites/
Kritis/DE/Aktuelles/Meldungen/
160502_KritisV_Inkrafttreten.html).

zu 2. IT-Systeme, -Komponenten
und Prozesse
Ein erstes Gefühl dafür ergibt sich
aus §11 Absatz 1a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz), der durch
das ITSG ebenfalls geändert wurde:
Demnach geht es um den Schutz

von Telekommunikations- und elektronischen Datenverarbeitungssystemen, die für einen sicheren Netzbetrieb erforderlich sind. Ohne
weitere Detaillierung wird auf den
IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur verwiesen, der zusammen mit dem BSI (Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik) erarbeitet und dessen Anwendung mit der Verabschiedung des
ITSG verbindlich für alle Energieversorger wurde. In diesem findet
sich unter anderem der Verweis auf
die ISO/IEC 27019, in der die betroffenen Systeme, Komponenten
und Prozesse näher definiert werden (Bild 1).

zu 3. Angemessene Vorkehrungen
»Angemessen« ist typisches Juristendeutsch und gibt sowohl dem
Betreiber einer Infrastruktur als
auch dem Gesetzgeber einen gewissen Spielraum bei der Ausle-

ken im Hinblick auf die Schutzziele
für die vom Katalog erfassten Komponenten, Systeme und Anwendungen bestehen. Die Risikoeinschätzung orientiert sich an den
Schadenskategorien »kritisch« (=
existentiell bedrohlicher Schaden),
»hoch« (= beträchtlicher Schaden)
und »mäßig« (= begrenzter, überschaubarer Schaden). Bei der Einstufung sind mindestens die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:
a. Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit,
b. Einschränkung des Energieflusses,
c. betroffener Bevölkerungsanteil,
d. Gefährdung für Leib und Leben,
e. Auswirkungen auf weitere Infrastrukturen (z. B. vor- und nachgelagerte Netzbetreiber, Wasserversorgung, Treibstoffversorgung),
f. Gefährdung für Datensicherheit
und Datenschutz durch Offenlegung oder Manipulation,
g. finanzielle Auswirkungen.

destens die im Geltungsbereich beschriebenen Systeme umfassen.
Bei der Implementierung des ISMS
sind die Normen DIN ISO/IEC
27002 und ISO/IEC TR 27019 (DIN
SPEC 27019) in der jeweils geltenden Fassung zu berücksichtigen.
Weiterhin ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Konformität seines
ISMS mit den Anforderungen des
IT-Sicherheitskatalogs bis zum
31.01.2018 durch ein Zertifikat zu
belegen. Die Zertifizierung muss
durch eine unabhängige und für
die Zertifizierung akkreditierte Stelle durchgeführt werden. Die Bundesnetzagentur hat hierzu gemeinsam mit der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) ein entsprechendes Konformitätsprogramm
zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für den IT-Sicherheitskatalog gemäß §11 Absatz 1a EnWG
auf der Basis von ISO/IEC 27006 erarbeitet und am 13.4.2016 veröffentlicht.

zu 5. Zweijahres-Frist
Die Frist beginnt mit der Verabschiedung der Rechtsverordnung,
auf die in §10 Absatz 1 ITSG verwiesen wurde, zu laufen. Dabei handelt es sich um die zuvor erwähnte
BSI KritisV, die seit dem 3. Mai 2016
in Kraft ist. Somit läuft die Frist am
2. Mai 2018 aus.

Kernvoraussetzungen für eine
erfolgreiche Umsetzung

Bild 2: ISO/IEC 27001:2013 – Einzeldienstleistungen

gung. Dies ist jedoch kein Freibrief,
denn maßgeblich ist hierbei das Risiko, dem der betroffene Anlagenteil ausgesetzt ist. Details zur Einschätzung und Behandlung desselben finden sich im bereits erwähnten IT-Sicherheitskatalog bzw. in
der DIN ISO/IEC 27001:2015-3, auf
die verwiesen wird. Dort ist beschrieben, dass der Netzbetreiber
einen Prozess zur Risikoeinschätzung der Informationssicherheit
festlegen muss. Ziel dieses Prozesses ist es, festzustellen, welche Risi-

zu 4. Aktueller Stand der Technik
Auch wenn ein Information-Security-Management-System (ISMS)
im ITSG nicht explizit genannt
wird, so ist dieser Ansatz zur Aufrechterhaltung von Informationssicherheit aktuell Stand der Technik.
Folglich ist der Aufbau eines ISMS
auch eine Kernforderung aus dem
IT-Sicherheitskatalog. Dieses muss
den Anforderungen der DIN
ISO/IEC 27001 in der jeweils geltenden Fassung genügen und min-

Anhand dieses willkürlich herausgegriffenen Beispiels sollte spätestens jetzt klar sein, dass jedes
einzelne Unternehmen der Versorgungswirtschaft – und speziell der
Energiewirtschaft – eine gehörige
Aufgabe vor der Brust hat. Folgt
man den gesetzlichen Vorgaben, so
ist der Aufbau eines InformationSecurity-Management-Systems
(ISMS) der Schlüssel zur Bewältigung dieser Aufgabe. Bei einem
ISMS handelt es sich um die Verfahren und Regeln innerhalb eines Unternehmens, die dazu dienen, die
Informationssicherheit zu definieren und dauerhaft zu steuern, zu
kontrollieren, aufrechtzuerhalten
und fortlaufend zu verbessern. Damit wird klar, dass es sich um einen
Prozess und keineswegs um Hardoder Software handelt, wie die Be-
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zeichnung eventuell auf den ersten
Blick vermuten lässt. Details sind in
der internationalen Norm ISO/IEC
27001 definiert. Im Rahmen der
Einführung werden alle anderen
Themen aus dem IT-Sicherheitskatalog (Bild 2) berücksichtigt.
Allerdings sollten Sie sich darüber
im Klaren sein, dass ein ISMS per se
noch nicht zu höherer IT-Sicherheit
führt. Diese ist letztlich erst eine
Folge der Maßnahmen, die Sie
durch ein ISMS erkannt, priorisiert
und schließlich umgesetzt haben.
Unabhängig von der Branche,
Größe oder Struktur eines Unternehmens sind folgende Faktoren
wesentlich für die erfolgreiche Einführung bzw. den erfolgreichen Betrieb eines ISMS:
• abteilungsübergreifende offene
Kommunikation,

• konstruktive offene Zusammenarbeit,
• ergebnisorientierte Vorgehensweise bei allen Projektbeteiligten,
• lösungsoffener Denkansatz,
• adäquater Einsatz von Knowhow-Trägern.
So selbstverständlich die vorstehende Auflistung beim Lesen erscheint, so komplex zeigt sich die
Umsetzung in der Praxis. Während
in größeren Unternehmen verschiedenste Funktionsbereiche eines Unternehmens zusammenarbeiten sollen, die im Tagesgeschäft
nicht selten in einer Konkurrenzsituation zueinander stehen, stehen die Mitarbeiter in kleineren
Unternehmen vor der Herausforderung, wie sie die zusätzliche Arbeit
mit den Anforderungen aus dem
Tagesgeschäft vereinbaren sollen
(es fehlt schlicht und ergreifend an

Tafel 1: Beispielhafte Schwellenwerte für den Sektor Stromversorgung
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Zeit). Deshalb ist es für ISMS-Projekte extrem förderlich, wenn die
Geschäftsleitung die Einführung
aktiv begleitet und unterstützt.
Die Einführung eines ISMS ist
nicht in wenigen Tagen oder Wochen zu leisten. Typischerweise
sollte mit Einführungszeiten von
zwölf bis 24 Monaten zuzüglich der
Zeit für die Zertifizierung gerechnet
werden, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen, Sicherheitsanforderungen, eingesetzten Verfahren sowie der Größe und Struktur
des Unternehmens. Die Zeit für die
Zertifizierung ist hier nicht eingerechnet. Beachten Sie in diesem
Zusammenhang unbedingt die gesetzliche Vorgabe, die Konformität
Ihres ISMS mit den Anforderungen
des IT-Sicherheitskatalogs bis zum
31.01.2018 durch ein Zertifikat zu
belegen.

Quelle: Auszug aus der BSI-KritisV

Was Sie jetzt umgehend tun sollten
1. Sofern Sie es noch nicht getan
haben: Prüfen Sie umgehend, ob
Sie eine kritische Infrastruktur im
Sinne der BSI-KritisV betreiben.
Betroffen im Sektor Energie sind
Unternehmen, die kritische Dienstleistungen (das sind Leistungen deren Ausfall oder Beeinträchtigung
zu erheblichen Versorgungsengpässen oder zu Gefährdungen der
öffentlichen Sicherheit führen würde) erbringen:
• Stromversorgung,
• Gasversorgung,
• Kraftstoff- und Heizölversorgung,
• Fernwärmeversorgung.
Im Teil 3 der BSI-KritisV sind
Schwellenwerte für den sogenannten Versorgungsgrad definiert, aus
denen sich ergibt, ob eine Anlage
als kritische Infrastruktur einzuordnen ist. Der Betreiber hat den Versorgungsgrad seiner Anlage für das
zurückliegende Kalenderjahr bis
zum 31. März des Folgejahres zu ermitteln. Tafel 1 (Auszug aus der
BSI-KritisV) zeigt beispielhaft die
Schwellenwerte für den Sektor
Stromversorgung.
Andere betroffene Sektoren sind
Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation:
• Trinkwasserversorgung,
• Abwasserbeseitigung,
• Lebensmittelproduktion,
• Lebensmittelverarbeitung,
• Lebensmittelhandel,
• Sprach- und Datenübertragung,
• Datenspeicherung und -verarbeitung.
2. Suchen Sie sich einen erfahrenen Dienstleister, der Sie bei der
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben unterstützt.
Grundsätzlich könnte man als
Unternehmen bei der Einführung
eines ISMS auf die Unterstützung
durch einen Dienstleister verzichten. Das wäre dann in etwa so, als
würde man sich das Autofahren ohne Fahrlehrer selbst beibringen,
während man gleichzeitig am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt – learning by doing. Ein
kompetenter ISMS-Dienstleister
bringt Erfahrung aus etlichen anderen Projekten mit und ist mit der
Methodik bestens vertraut. Er garantiert in der Regel, dass im Einführungsprozess alle wesentlichen

Über Controlware
Als Systemintegrator und Managed-Service-Provider verfügt Controlware
über langjährige Erfahrung beim Aufbau von Informations-Sicherheits-Management-Systemen und bietet hier ein umfangreiches Service-Angebot.
• Zertifizierungsreife Implementierung eines ISMS nach ISO/IEC
27001:2013
• Bereitstellung eines Security Officers
• Durchführung einer angemessenen Prozess- und Risikoanalyse
(Klassifizierung und Überwachung der Kennzahlen bzgl. des Anwendungsbereiches)
• Risikomanagement und Metriken
• Auswahl der Schutzmaßnahmen und Statements (Controls) zur Einführung
• Dokumentation der Maßnahmen, Regeln und Prozesse (Security Policies
und Richtlinien)
• Technische und Projektmanagement-Unterstützung bei der Implementierung von Schutzmaßahmen
• Erstellung von Verbesserungsplan und Management-Handbuch (ISMS)
inklusive Vorschlägen zur Behebung von Sicherheitsproblemen durch
zielgerichtete Empfehlungen
Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Controlware führt keine Rechtsberatung durch. In unseren Veröffentlichungen werden Auszüge aus den gesetzlichen Vorgaben zur Verdeutlichung einiger wesentlicher Aspekte der ITKSicherheit in kritischen Infrastrukturen herangezogen. Für eine vollumfängliche Rechtsberatung hinsichtlich der aus dem ITSG und nachgelagerten Gesetzen und Vorschriften erwachsenden Anforderungen an das jeweilige Unternehmen, empfehlen wir, sich an den entsprechenden Rechtsbeistand zu wenden.

Komponenten adäquat berücksichtigt werden, so dass ein externes
Audit erfolgreich bestanden wird.
Zudem kombiniert ein leistungsfähiger Dienstleister technisches
und branchenspezifisches Detailwissen mit aktuellen IT-Themen.
Dadurch ist er in der Lage, schon
bei der ISMS-Einführung konkrete
Lösungsvorschläge zur Behebung
erkannter Risiken zu unterbreiten
bzw. auf aktuelle Risiken hinzuweisen. Denn wie bereits erwähnt,
führen letztlich erst die Maßnahmen, die durch ein ISMS erkannt,
priorisiert und schließlich umgesetzt werden, zu einer höheren ITSicherheit. Darüber hinaus hat ein
kompetenter Dienstleister üblicherweise Erfahrung mit unterschiedlichen Methoden und Standards (z. B. ISO/IEC 27001 und BSIGrundschutz) und verfolgt einen
herstellerunabhängigen Beratungsansatz. Weitere Synergien ergeben
sich durch die Verzahnung unterschiedlicher Lösungsschwerpunkte
wie zum Beispiel IT-Sicherheit, ITVernetzung, Unified Communications, Data Center, Cloud usw.

Fazit
Die Umsetzung der Forderungen
aus dem IT-Sicherheitsgesetz ist
komplex und zeitintensiv. Die Einführung eines ISMS ist für viele Unternehmen der Energiewirtschaft
zum einen gesetzlich vorgeschrieben und zum anderen ein adäquates Mittel, ihre IT-Sicherheit strukturiert zu bewerten und kontinuierlich zu verbessern. Insbesondere
da das System nach ISO/IEC 27001
zertifiziert werden muss, ist es ratsam, die Einführung durch einen
erfahrenen Dienstleister begleiten
zu lassen. Mögliche Fallstricke und
unnötige Verzögerungen bzw. überflüssige Mehrkosten werden dadurch vermieden. Unternehmen
der Energiewirtschaft, die mit der
Einführung eines ISMS noch nicht
begonnen haben, sollten umgehend klären, ob sie von den gesetzlichen Vorgaben betroffen sind und
mit der Einführung starten, wenn
sie den gesetzlich vorgegebenen
Schlusstermin einhalten wollen.
Rolf.Bachmann@controlware.de
www.controlware.de
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