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Einsatz militärischer Konzepte für die IT-Sicherheit  
in der Energiewelt
Thomas Blumenthal, QGroup und Dirk Filzek, House of Energy e.V. 

1. Bedeutung kritischer Infrastrukturen

Zu den Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) werden in Deutschland 
Organisationen und Einrichtungen aus den Bereichen Energiever-
sorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und 
Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und Versicherungs-
wesen, Staat und Verwaltung sowie Medien und Kultur gezählt. Die 
ausgeprägte Widerstandsfähigkeit (Resilienz) dieser kritischen Dienst-
leistungen gegen vielfältige Bedrohungen bildet eine wesentliche 
Grundlage für das Funktionieren der Gesellschaft. (1)

Die Energieversorgung ist ein zentraler Bereich Kritischer Infra-
strukturen, der sich im Fall von Ausfällen oder Störungen extrem 
und unmittelbar auch auf die anderen Sektoren und somit auf Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft auswirkt. Vorhandene Schwachstellen 
und Verwundbarkeiten sind zu identifizieren und mit Bezug auf das 
resultierende Risiko zu analysieren. Dabei sind angemessene und 
allgemeingültige Sicherheitsanforderungen zu erstellen sowie mög-
lichst konkrete Maßnahmen zur Reduzierung vorhandener Verwund-
barkeiten vorzuschlagen. (1)

2. Lage der IT-Sicherheit in Deutschland

Im Bericht des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik) „zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2018“ wird fest-
gestellt, dass die Gefährdungslage in den Kritischen Infrastrukturen 
insgesamt auf hohem Niveau, aber in den verschiedenen Branchen 
unterschiedlich ausgeprägt ist. Im Zeitraum 1. Juli 2017 bis 31. Mai 
2018 erreichten das BSI 145 Meldungen aus den KRITIS-Sektoren; 
die meisten aus dem Bereich IT und Telekommunikation, die zweit-
meisten aus dem Energiesektor. (2)

KRITIS-Betreiber wie zum Beispiel Energieversorger (siehe Vorfall 
EnBW/Netcom) sehen sich, zusätzlich zu normalen Angriffen aus 
dem Internet, auch neuen oder fortschrittlicheren Angriffen (APTs/
Advanced persistent threads) ausgesetzt. Andere Branchen stehen 

ebenfalls unter permanenten Angriffen und sehen sich mit Attacken 
konfrontiert, die in den exponierteren Branchen bereits beobachtet 
wurden. Die verwendeten Angriffsmethoden wurden aber mittler-
weile hochgradig automatisiert und werden von den Angreifern in-
zwischen flächendeckend eingesetzt. Sobald Betreiber Auffällig-
keiten entdecken, die auf einen Angriff hinweisen könnten, sollten 
Informationen darüber möglichst umgehend an das BSI gemeldet 
werden. Hierdurch wird anderen Betreibern beim Schutz ihrer An-
lagen geholfen, da das BSI diese Informationen über den Angriff in 
Form von Warnungen sanitarisiert weitergibt. (2) 

KRITIS-Betreiber aus dem sogenannten ersten „Korb“ der BSI-KRI-
TIS-Verordnung (die Sektoren Wasser, Ernährung, Energie sowie 
Informationstechnik und Telekommunikation) mussten bis 3. Mai 2018 
„angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizi-
tät und Vertraulichkeit ihrer Informationstechnischen Systeme, Kom-
ponenten oder Prozesse treffen, die für die Funktionsfähigkeit der 
von ihnen betriebenen Kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind.“ 
(§ 8a Abs. 1 BSIG) und dies gegenüber dem BSI nachweisen. (2) 
Soweit die Theorie.

3. Herausforderungen bei der Umsetzung von IT-Sicher-
heit in der Energiewelt

Das Energieversorgungssystem wird in wachsendem Maße von auto-
matisierten Systemen  und IT-Anbindungen abhängig, um eine funk-
tionierende Energieversorgung zu gewährleisten. Dabei wird zwi-
schen IT (Informationstechnologie) und OT (Operational Technology) 
unterschieden, obwohl diese mitunter auf identischen Technologien 
aufsetzen, die jedoch unterschiedlich angewendet werden. IT- und 
OT-Lösungen steuern die Stromnetze, verbessern die Nutzung er-
neuerbarer Energien und ermöglichen neue Geschäftsmodelle. Die 
Unterstützung durch IKT-Systeme bringt zwar viele Vorteile; mit der 
wachsenden Abhängigkeit von diesen Systemen gehen jedoch auch 
Risiken für die Versorgungssicherheit einher. Um die Vorteile moder-
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ner IKT auch in Zukunft sicher nutzen zu können, ist es daher wichtig, 
einen angemessenen Schutz gegen Bedrohungen für IKT-Systeme, 
die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind, zu etablieren. 

Besondere Herausforderungen sind die zunehmende Dezentralisierung 
der Energieversorgung sowie der Schritt in die Echtzeit-Energiewirt-
schaft. Dies führt zu einer unüberschaubar großen Zahl an aktiven 
Elementen im Stromversorgungssystem. Zwischen diesen aktiven 
Elementen werden mittels einer Vielzahl elektronischer Geräte enor-
me Datenmengen in kurzer Zeit ausgetauscht. Für all diese Daten 
sind Datenintegrität und Datenschutz zu gewährleisten.

Dies erfordert, dass neben den Betreibern der kritischen Netzinfra-
strukturen auch Anlagenbetreiber, Vermarkter, Aggregatoren und wei-
tere Beteiligte am Energieversorgungssystem in die Verantwortung 
für die IT-Sicherheit mit einbezogen werden. Dazu zählen auch die 
Industriebetriebe, die ihre steuerbaren Lasten, Erzeuger oder Spei-
cher in das Energiesystem integrieren. In dezentralen Energieanlagen 
finden wir heute kein ausreichendes „Security by Design“. Es lässt 
sich beobachten, dass für Sicherheitssysteme nicht in einem an-
gemessenen Maße Geld investiert oder bei der Entwicklung neuer 
Produkte berücksichtigt wird. Netzleitstellen für Energieanlagen sind 
grundsätzlich mit erhöhter Sicherheit ausgestattet. Jedoch auch dort 
sind die Anbindungen nach außen vielfach nur lückenhaft abgesichert. 
Dabei fällt auch auf, dass die Definition von Sicherheit in der Energie-
wirtschaft eine ganz andere ist, als im Bereich der Cybersicherheit. 
Vermeintlich hohe Sicherheitsmaßnahmen im Energiebereich ent-
sprechen oft nur normalen bis mittleren Sicherheitsmaßnahmen 
anderer Fachbereiche.

Gerätehersteller sind in der Pflicht, die notwendigen Sicherheits-
funktionen für ihre Geräte zu garantieren und diese bedarfsgerecht 
zu aktualisieren. Auf Seiten der Geräteanwender besteht die Pflicht, 
die Sicherheitsfunktionen korrekt anzuwenden und ein sicheres Um-
feld zu schaffen. Gleichzeitig muss es sich für die Hersteller lohnen, 
gute Produkte auf den Markt zu bringen. 

Aktuell sind die Anwender noch nicht ausreichend für das Thema 
sensibilisiert, sondern kaufen Produkte ausschließlich nach fachlichen 
Aspekten. Vielfach wird die verfügbare Technik genutzt, ohne die 
Risiken und den Umgang damit zu thematisieren. Ein Großteil der 
Nutzer informiert sich nur im offensichtlich gewordenen Problem-
fall mit dem Thema IT-Sicherheit. Weiterbildungsangebote können 
hilfreich sein, damit die Anwender eine intrinsische Motivation ent-
wickeln und konkretes Handlungswissen besteht.

Probleme bereitet vor allem der Umgang mit kritischen Gefahren 
auf Grund von

• Definitionsdefiziten für Sicherheitsanforderungen,
• Skalierungseffekten, 
• neuen Entwicklungen, die auf dem Echtzeitaustausch große 

Datenmengen in der Fläche basieren, wie z.B. das autonome 
Fahren im Bereich der Mobilität,

• Einsatz von Künstlicher Intelligenz. 

Was Rechenleistung und Speicherkapazität anbetrifft, beobachten 
wir ein exponentielles Wachstum. Wenn wir alle verfügbaren Techno-
logien so schnell, wie dies möglich ist, parallel nutzen, erschaffen wir 
aus Sicht der IT-Sicherheit eine unüberschaubare Zahl an System-
fehlern, die nicht mehr systematisch kontrolliert werden können. In 
der exponentiell ansteigenden Angriffsfläche liegt ein beachtens-
wertes Bedrohungsszenario. 

Die Konsequenz sollte sein, die Digitalisierung mit mehr Bedacht 
und in einem nicht zu hohen Tempo voranzutreiben, sich also eher 
„gemütlich ins Abenteuer Digitalisierung zu stürzen“. Die vielfältigen 
Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, sollten immer nur so 
weit ausgeschöpft werden, dass eine akzeptable Sicherheitslage 
gewährleistet ist. 

Ein positives Beispiel für einen besonnenen Umgang mit Gefahren 
und Komplexität ist das Smart-Meter-Rollout. Das BSI entwickelt im 
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
Schutzprofile und Technische Richtlinien sowie Prüfverfahren für 
das Smart-Meter-Gateway als zentrale Kommunikationsplattform 
intelligenter Messsysteme. Im Zusammenhang mit den technischen 
Standards des BSI schafft das Gesetz zur Digitalisierung der Energie-
wende nun verbindliche Rahmenbedingungen für den sicheren und 
datenschutzkonformen Einsatz und zeigt bereits perspektivisch die 
Ausgestaltung von Mindestanforderungen zur sicheren Integration 
der Ladesäuleninfrastruktur von Elektromobilen in das intelligente 
Stromnetz auf. Für die Weiterentwicklung der Standards wird es nach 
der BMWi-BSI-Roadmap („Standardisierungsstrategie zur sektorüber-
greifenden Digitalisierung nach dem Gesetz zur Digitalisierung der 
Energiewende“) die drei Schwerpunkt-Cluster „Smart- & Sub-Me-
tering“, „Smart Grid & Smart-Mobility“ und „Smart Home & Building 
& Services“ geben. (2)
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4. Geregelte Umsetzung von Informationssicherheit 
in der Energiewirtschaft

Nach der Verabschiedung eines IT-Sicherheitsgesetzes durch die 
Bundesregierung hat die Bundesnetzagentur in Einvernehmen mit 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einen 
IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Absatz 1a EnWG veröffentlicht. 
Dieser gilt insbesondere für Kritische Infrastrukturen der Energie-
wirtschaft und soll die für den sicheren Netzbetrieb wichtigen und 
notwendigen Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme 
vor Bedrohungen (Cyber-Attacken) schützen. (3)

Für den Nachweis der Informationssicherheit in der Energiewirtschaft 
ist die Norm ISO/IEC TR 27019 „Information security management 
guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems spe-
cific to the energy utility industry“ erschienen. 

Der Standard ISO/IEC 27019 betrifft die folgenden Themengebiete: 

• Prozesssteuerung und Automatisierungssysteme

• IT-Systeme in der Prozesskontrolle (Monitoring, Visualisierung, 
Dokumentation)

• IT-Infrastruktur für Prozessleitsysteme (z.B. Netzwerke, Remo-
te-Zugriffe)

• Schutz- und Sicherheitssysteme (z.B. Relais, SPS-Steuerungen)

• Verteilte Komponenten von intelligenten Stromnetzen

Telekommunikationssysteme und -komponenten, die in der Prozess-
steuerungsumgebung verwendet werden, fallen nicht direkt in den 
Geltungsbereich von ISO / IEC TR 27019: 2013. Diese werden von ISO 
/ IEC 27011: 2008 abgedeckt.

Um eine garantierte Versorgung zu gewährleisten und um mögliche 
Angriffe auf die IKT und die angeschlossenen Energieversorgungs-
systeme zu unterbinden, sind die Schutzziele Verfügbarkeit, Integri-
tät und Vertraulichkeit der Daten bzw. der notwendigen IT-Systeme 
zu gewährleisten. Um nachhaltigen Schutz zu sichern, sind folgende 
Kernforderungen zu erfüllen: 

• Aufbau und Betrieb eines Informationssicherheits- 
Managementsystems (ISMS)

• Erstellung und Pflege von Netzstrukturplänen

• Definition und Durchführung eines Prozesses und einer  
Methodik zu Risikoeinschätzung und -management

Dabei ist nicht nur der Aufbau der IT-Sicherheit von Wichtigkeit, 
sondern auch der Betrieb sowie die kontinuierliche Verbesserung 
des Informationssicherheits- Managementsystems stellen Kern-
forderungen dar.

5. Individuelle IT-Sicherheitsmaßnahmen im Unter-
nehmen 

Es gibt keine 100%ige Sicherheit. Das liegt in der Natur der Sache, 
denn grundsätzlich kann jedes System gehackt werden. Wenn jedoch 
entsprechende Ratschläge berücksichtigt und Beratungsangebote 
genutzt werden, können Unternehmen ihr Risiko massiv reduzieren 
– einfach durch Minimierung des auftretenden Schadens mittels ge-
eigneter resilienter Technologien. 

Aber selbst ohne spezielle technische Sicherheitslösungen muss man 
feststellen, dass in den meisten Fällen die Angreifer einfache Ziele 
suchen und gar nicht mit anspruchsvollen Angriffstechniken arbei-
ten. Daher ist die Bedeutung der Einhaltung der üblichen normalen 
Sicherheitsstandards (z.B. BSI Grundschutzmaßnahmen) nicht zu 
unterschätzen. Für die meisten ordinären Systeme sind die Grund-
schutzmaßnahmen ausreichend. Bei Sicherheitsüberprüfungen (wie 
z.B. dem Check4Hack der QGroup GmbH) werden diese Standards 
überprüft. Das Problem ist jedoch, dass selbst diese Mindeststandards 
oft nicht eingehalten werden. In Umgebungen mit hohem oder sehr 
hohem Schutzbedarf sind die Anforderungen noch höher und die 
Lücke zwischen Bedarf und Realität umso größer. Da eine Sicher-
heitsüberprüfung immer nur eine Momentaufnahme darstellt, ist eine 
kontinuierliche Überwachung des Schutzniveaus– und ob dieses den 
Schutzbedarf übersteigt  – dringend notwendig und stellt inzwischen 
den Stand der Technik da. 

Überall, wo Menschen agieren, sind Sicherheitsrisiken gegeben. Pro-
fessionelle Hacker haben es nicht eilig und warten ab, bis sich ein 
Einfallstor ergibt, um dann Schritt für Schritt Zugang zu den sensib-
len Bereichen zu erlangen. Dabei können sie leicht unerkannt blei-
ben, wenn sie sich beispielsweise mittels gehackter Passwörter als 
rechtmäßige User ausgeben und dabei das übliche Nutzungsver-
halten der Kontobesitzer kopieren. Unsichere Passwörter, das un-
reflektierte Öffnen von Anhängen wie vermeintlichen Bewerbungen 
oder Rechnungen wie auch vollumfängliche Datenzugriffsrechte für 
IT-Administratoren sind von Kriminellen gerne genutzte Wege ins 
Unternehmensnetz.

Problematisch ist, dass die derzeit am Markt gängigen Betriebs-
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systeme, die wir z. B. in PCs, Kameras, Smartphones, Tablets und 
Navigationssystemen als Basistechnologie verwenden, im Hinblick auf 
die IT-Sicherheitsarchitektur nicht dem Stand der Technik entsprechen. 
Aufgrund ihrer Entwicklungshistorie wurden sie ursprünglich nicht 
für die Einsatzzwecke entwickelt, für den sie heute genutzt werden. 
Sicherheitsfunktionalitäten wurden – wenn überhaupt – nachträglich 
implementiert.Es gibt jedoch keine stimmige, grundlegende Sicher-
heitsarchitektur. Dies geht mit massiven Sicherheitsrisiken einher. 
Für die Resilienz gegen Cyberbedrohungen können Hürden errichtet 
werden, die nicht nur die Eintrittswahrscheinlichkeit eines möglichen 
Angriffes minimieren, sondern auch dessen Schaden. Aufgrund des 
Kräfteungleichgewichts von Angreifer und Verteidiger (der Verteidiger 
muss alle Schwachstellen schließen, der Angreifer muss nur eine ein-
zige Lücke finden), muss nicht nur mit einem erfolgreichen Angriff 
gerechnet werden – dieser erfolgreiche Angriff ist unvermeidbar. 

Empfehlenswerte Maßnahmen sind: 

A) Konzeptionelle Maßnahmen: 
Zunächst muss mit einfach zu implementierenden, wartungsarmen 
Lösungen eine Übergangssicherheit geschaffen werden und die kri-
tischsten Löcher müssen beseitigt werden. Man benötigt „Augen“ im 
Netzwerk, die einen überhaupt erst in die Lage versetzen, Angreifer 
zu entdecken. Eine forensische Analyse des Netzwerktraffics hat sich 
hier als best practice bewährt. 

Hat man sich durch diese ersten pragmatischen Maßnahmen etwas 
Luft verschafft, geht es an die konzeptionelle, analytische Phase. In 
dieser muss man zunächst eruieren, welche Informationen man hat, 
wie schützenswert diese in Bezug auf Verfügbarkeit, Vertraulichkeit 
und Integrität sind und welche Nutzer Zugriff auf diese Informationen 
benötigen. Bei der Bewertung sind allgemeine Richtlinien wie die 
europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Geschäfts-
geheimnisgesetz (GeschGehG), sowie spezielle Richtlinien wie Ver-
traulichkeitsvereinbarungen (NDA) zu beachten. 

Steht die Klassifizierung der Informationen, muss zunächst der pas-
sende organisatorische Rahmen geschaffen werden: Welche Person 
erhält welche Freigaben (Clearances) und welchen Zugriff erhält 
dieser Nutzer (lesen, schreibend, weitergebend…) 

Die theoretische Definition muss sowohl organisatorisch und techno-
logisch umgesetzt werden: 

• Die organisatorische Umsetzung erfolgt über Prozesse und 
Dienstanweisungen. 

• Die technische Umsetzung erfolgt über Multilevel IT-Security 
Systeme, die systemseitig die Einhaltung der Regeln sicher-
stellen.

B) Technische Maßnahmen:
1. Datenverbleib im Rechenzentrum: Befinden sich die sensiblen 

Daten zentral im Rechenzentrum, bestehen gute technische 
Möglichkeiten für die IT-Sicherheit. Befinden sich Daten auf einer 
Vielzahl an Endgeräten wie Notebooks, Desktops, Smartphones 
oder Tablets, so ist die zu verteidigende Angriffsfläche unnötig 
vergrößert. Sobald ein Angreifer ein Gerät physikalisch in seinen 
Händen hält, ist es nur eine Frage von Aufwand, Zeit und Geld, um 
an die darauf gespeicherten Informationen zu gelangen, egal mit 
welchen Sicherheitsmaßnahmen das Endgerät ausgestattet ist. 
 

2. Fachgerechte Authentifizierung der Anwender: Vielfach ist die 
Identität eines Users nicht ausreichend bekannt. Man defi-
niert zwar, dass ein bestimmter User auf eine bestimmte In-
formation zugreifen darf, kann aber hinterher nicht mehr fest-
stellen, ob es sich bei dem Zugriff um die rechtmäßige Person 
handelte oder um jemanden, der dessen Usernamen und 
Passwort kennt. Biometrische Systeme können hier helfen. 

3. Nutzung sicherer Betriebssysteme, im Fachterminus Trusted Ope-
rating Systems (OS). Trusted OS haben andere Eigenschaften als 
herkömmliche Betriebssysteme und sollten in besonders sensib-
len Bereichen eingesetzt werden. Das wird weltweit noch wenig 
genutzt, weil vielfach das Know-how fehlt und derartige Projek-
te technisch aufwändig werden können. Wir erkennen aber klar, 
dass Betriebssysteme sich ändern und Sicherheitsfunktionali-
täten in den Vordergrund rücken müssen. Es gibt bisher leider 
nur wenige Betriebssysteme, die z. B. Informationsklassifizierung 
nach dem Bell LaPadula-Sicherheitsmodell oder Integritäts-
sicherung nach dem Biba-Sicherheitsmodell ermöglichen. 

4. Umsetzung von Multilevel Security (MLS). Bei MLS werden Daten 
entsprechend ihrer Klassifizierung in unterschiedlichen Kategorien 
und Klassen segmentiert, so dass immer nur ein Teil der Daten von 
einem Hack betroffen ist. Die Umsetzung erfolgt auf Basis ent-
sprechender Hardware, Software und operationellen Prozeduren.   

5. Musterhaft macht die Firma QGroup vor, wie IT-Security 2.0 in 
der Praxis umgesetzt werden kann: Der QTrust Server sichert 
das eigene Rechenzentrum ab. Dieses System basiert auf dem 
sicheren Betriebssystem Pitbull der Firma General Dynamics, das 
Isolation auf Prozessebene, Multilevel Security und die techni-
sche Exekution von Informationsklassifizierung ermöglicht. Darauf 
aufbauend werden Applikationszugriffe von mobilen Endgeräten 
mit QTrust ID umgesetzt. Teil dessen ist eine 3-Faktor-Authenti-
fizierung inklusive biometrischer Erkennung.
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