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Das neue IT-Sicherheitsgesetz der Bun-
desregierung stellt hohe Anforderungen 
an Unternehmen, die kritische Infastruk-
turen betreiben. Wie die Betreiber diesen 
begegnen können, erläutert Jennifer Lü-
ken, Beraterin Informationssicherheit bei 
Security Spezialist ConSecur. 

Mit zunehmender Vernetzung werden 
kritische Infrastrukturen wie Energie-
versorgung anfälliger für Angriffe und 
IT-Ausfälle. Damit die Unternehmen Vor-
sorge treffen und ihre IT schützen, hat die 
Bundesregierung das IT-Sicherheitsge-
setz verabschiedet. 

Im §1 Abs. 2 ist definiert: „Kritische In-
frastrukturen im Sinne dieses Gesetzes 
sind Einrichtungen, Anlagen oder Teile 
davon, die den Sektoren Energie, Infor-
mationstechnik und Telekommunikati-
on, Transport und Verkehr, Gesundheit, 
Wasser, Ernährung sowie Finanz- und 
Versicherungswesen angehören und von 
hoher Bedeutung für das Funktionieren 
des Gemeinwesens sind, weil durch ihren 
Ausfall oder ihre Beeinträchtigung er-
hebliche Versorgungsengpässe oder Ge-
fährdungen für die öffentliche Sicherheit 
eintreten würden.“ 

Eine Bestimmung der Kritischen Inf-
rastrukturen und ihrer Betreiber erfolgt 
mittels einer Verordnung zum IT-Sicher-
heitsgesetz. Für die Sektoren Energie, 
Ernährung, Wasser sowie Informations- 

und Kommunikationstechnik existiert 
bereits eine solche Verordnung. Die Iden-
tifizierung der Kritischer Infrastrukturen 
und Betreiber der übrigen Sektoren soll 
bis Anfang 2017 mittels Änderungsver-
ordnung erfolgen.

Das fordert das IT-Sicherheitsgesetz 
Das IT-Sicherheitsgesetz beinhaltet zwei 
wesentliche Pflichten für die Betreiber 
Kritischer Infrastrukturen. Die erste 
ist, ein Mindestniveau an IT-Sicherheit 
einzuhalten. Innerhalb von zwei Jahren 
nach Inkrafttreten der Verordnung sollen 
die Betreiber nach § 8a Abs. 1 Satz 1 des 
IT-Sicherheitsgesetzes „angemessene 
organisatorische und technische Vorkeh-
rungen zur Vermeidung von Störungen 
der Verfügbarkeit, Integrität, Authenti-
zität und Vertraulichkeit ihrer informati-
onstechnischen Systeme, Komponenten 
oder Prozesse […] treffen, die für die Funk-
tionsfähigkeit der von ihnen betriebenen 
Infrastruktur maßgeblich sind“.

Die zweite ist die Meldepflicht. Be-
treiber Kritischer Infrastrukturen haben 
nach § 8b Abs. 4 Satz 1 des IT-Sicherheits-
gesetzes „erhebliche Störungen der Ver-
fügbarkeit, Integrität, Authentizität und 
Vertraulichkeit ihrer informationstech-
nischen Systeme, Komponenten oder 
Prozesse, die zu einem Ausfall oder einer 
Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 
der von ihnen betriebenen Kritischen Inf-
rastrukturen führen können oder geführt 
haben […] unverzüglich an das Bundes-
amt [für Sicherheit in der Informations-
technik] zu melden“.

Die Auswirkungen für Unternehmen 
Ein Mindestniveau an Informationssi-
cherheit umzusetzen und aufrecht zu er-
halten, bedeutet ein Information Security 
Management Systems (ISMS) einzufüh-
ren und zu betreiben.

Es gibt diverse IT-SicherheitsStan-
dards, die Unternehmen unterstüt-
zen können diese Anforderung des 

IT-Sicherheitsgesetzes umzusetzen.  
Die bekanntesten Standards sind 
der „IT-Grundschutz“ des BSI und die 
„ISO/IEC 27001“. Ferner lässt das IT-Si-
cherheitsgesetz den Betreibern die 
Freiheit, über ihre Branchenverbände 
eigene, sektorspezifische Standards 
auszuarbeiten und dem BSI zur Geneh-
migung vorzulegen. Die Entscheidung, 
welcher Standard zum Einsatz kommt, 
liegt bei den Betreibern. 

Die Empfehlung zur Umsetzung eines 
ISMS, lässt sich aus den Vorgaben des 
IT-Sicherheitsgesetzes ablesen. So ist 
zum Beispiel in § 8a Abs. 1 Satz 2 gefor-
dert, dass für die Sicherheit der Kritischen 
Infrastruktur der „Stand der Technik“ 
eingehalten werden muss. Dies bedarf 
einer ständigen Überarbeitung, Überwa-
chung und Verbesserung der IT-Sicher-
heitstechnik. In § 8a Absatz 3 schreibt das 
IT-Sicherheitsgesetz vor, dass Unterneh-
men die Einhaltung der Anforderungen 
mindestens alle zwei Jahre nachweisen 
müssen. Darauf zielt auch ein ISMS ab. 
Darüber hinaus basiert ein ISMS auf ei-
nem Risikomanagement. Das Betreiben 
eines Risikomanagements wird im IT-Si-
cherheitsgesetz durch das Wort „ange-
messen“ in § 8a Abs. 1 Satz 1 gefordert. 
„Organisatorische und technische Vor-
kehrungen sind angemessen, wenn der 
dafür erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zu den Folgen eines Ausfalls 
oder einer Beeinträchtigung der betrof-
fenen Kritischen Infrastruktur steht“ (§8a 
Abs. 1 Satz 3). Die Verhältnismäßigkeit 
stellt ein Risikomanagement fest. 

Ergebnisse des Risikomanagements 
können etwa das Umsetzen von Net-
work Access Control (NAC) Lösungen 
sein, die das Netzwerk vor Eindringlingen  
schützen. 

Aus der in § 8a Abs. 1 Satz 1 geforderten 
„Vermeidung von Störungen der Verfüg-
barkeit“ ergibt sich eine weitere Anfor-
derung: das Betreiben eines Business 
Continuity Managements. Notfallpläne 
helfen während eines Krisenfalls die kri-
tischen Infrastrukturen schnellstmöglich 
wieder aufzubauen.

Eine weitere Forderung inner-
halb des IT-Sicherheitsgesetzes ist 
das Betreiben eines Incident Ma-
nagements. Dies ergibt sich aus der  
Meldepflicht.

Zu meldende Sicherheitsstörfälle 
zuverlässig erkennen 

Unternehmen können Störungen 
nur melden, wenn sie Vorfälle, die zu 
solchen Störungen führen, erken-
nen, bewerten und behandeln. Um 
dem Gesetz Genüge zu tun, müssen 
sie Vorfälle dann an das Bundesamt 
melden. 

Hierzu müssen die Betreiber Zu-
nächst Vorfälle erkennen und die Ur-
sachen ermitteln, um sie im Anschluss 
zu bewerten und zu melden. Als Werk-
zeug hierzu eignet sich ein Security 
Information und Eventmanagement 
(SIEM). Ein SIEM kann helfen, das 
Ausmaß der Störungen zu reduzieren, 
indem ein Vorfall schnellstmöglich er-
kannt wird und durch entsprechende 
Maßnahmen die Auswirkungen mini-
miert werden.

Daher ist ein SIEM besonders für Kri-
tische Infrastrukturen unabdinglich. Es 
sorgt dafür, dass Störungen der Kriti-
schen Infrastrukturen beseitigt werden 
und dass der definierte Betriebszustand 
einer Infrastruktur schnellstmöglich wie-
derhergestellt wird. 

Unterstützung bei der Umsetzung 
Die Einführung und der Betrieb eines 
ISM-Systems oder eines SIEM-Systems 
stellt erhebliche technische und orga-
nisatorische Anforderungen an das Ma-
nagement aber auch die IT-Organisation 
der betroffenen Unternehmen. Als her-
steller-unabhängiges Consultinghaus 
unterstützt ConSecur bei sämtlichen 
Prozesssschritten: Von der Interpretati-
on des IT-Sicherheitsgesetzes über die 
Analysen im Rahmen des Risiko Manage-
ments bis zur Umsetzung der erforderli-
chen Maßnahmen.
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