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Diskussion in Session 2 „IT-Sicherheit in der Energiewelt“

Wovor müssen wir uns beim Thema Cybersicherheit eigentlich 
fürchten – welche neuen Gefahren, die nicht zum „klassischen 
Handwerkszeug“ des IT-Sicherheits-Beauftragten gehören, sind 
derzeit relevant?

Beitrag Andreas Fuchs/FhG SIT

Grundsätzlich gilt, dass pauschal alles angreifbar ist. Primär natürlich 
technologische Systeme, genauso aber auch die Menschen, wel-
che diese Systeme einrichten, warten, betreiben und nutzen. Die 
gesamte Betriebskette von Hersteller bis hin zum Endabnehmer ist 
potenzielles Einfalltor für Cyberangriffe. Dazu zählen derzeit auch 
Denial-of-Service-Angriffe (also das absichtliche Überlasten von Sys-
temen, sodass diese ihre geplante Funktionalität nicht mehr erfüllen 
können), Fraud (Betrug mit dem Ziel, möglichst unauffällig zu sein) 
und ganz klassische Cyberweapons, deren technische Evolution der-
zeit schnell voranschreitet und stets neue Gegenmaßnahmen, aber 
insbesondere auch fachliches Bewusstsein, erfordert.

Wie ändert sich derzeit die Welt der IT-Sicherheit und sollen wir 
überhaupt alles digitalisieren und damit ein schwierig planbares 
Mehr IT-Sicherheit erforderlich machen?

Beitrag Thomas Blumenthal/QGroup

Cyberangriffe sind inzwischen hochgradig professionalisiert: An-
greifer haben fast immer geschäftliche Interessen und sind mit ak-
tuellem Fachwissen und umfangreichen finanziellen Mitteln aus-
gestattet. Auch Industriespionage funktioniert heute digital. Zudem 
wird weltweit der „Ton rauer“, die Angriffe gezielter, gefährlicher und 
zunehmend rücksichtslos.

Erschwerend kommt hinzu, dass derzeit viele Branchen Digitalisierung 
betreiben und IT-Sicherheit nicht von Anfang an mitdenken. Man er-
innere sich nur an die Vielzahl von weltweiten Sicherheitsvorfällen 
im Bereich IoT und Smart Home.

Grundsätzlich muss attestiert werden, dass ein Cybersicherheits-
konzept immer auch ein IT-OT-IoT-Sicherheitskonzept sein muss und 
nicht in Silos betrachtet oder gar angegangen werden darf.

Welche Wünsche hat die Energiewirtschaft an IT-Wirtschaft und 
Gesetzgeber?

Beitrag Julian Zimpel/Voltaris

Um mit einer digitalen Energiewende umgehen zu können, braucht 
es klare Vorgehensweisen, Richtlinien und Schutzprofile, die um-
fassend und einheitlich im Energienetz umgesetzt werden können. 
Das BSI geht hier erste Schritte in die richtige Richtung.

Aber auch hier ist ganz deutlich, dass solche Richtlinien keine reinen 
IT-Richtlinien sein dürfen, sondern das Thema IT-OT-IoT gesamtheit-
lich denken müssen.


