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IT-Sicherheitsgesetz und 
Kritis-Verordnung - eine „etwas 

andere“ Betrachtung
von Dipl.-Inform. Oliver Flüs

unternehmen gegenüber den Kunden so-
wie gegenüber der Bundesnetzagentur 
eingeführt. 

Des Weiteren sieht das IT-SiG umfang-
reiche Änderungen des BSI-Gesetzes von 
2009 vor.

Insbesondere werden Betreiber kritischer 
Infrastrukturen im Sinne des Gesetzes ver-
pflichtet, „angemessene organisatorische 
und technische Vorkehrungen zur Vermei-
dung von Störungen der Verfügbarkeit, In-
tegrität, Authentizität und Vertraulichkeit 
ihrer informationstechnischen Systeme, 
Komponenten oder Prozesse zu treffen, 
die für die Funktionsfähigkeit der von ih-
nen betriebenen kritischen In-frastrukturen 
maßgeblich sind.“

Maßnahmen der geforderten Art und An-
gemessenheit muss der Betreiber einer kri-
tischen Infrastruktur spätestens zwei Jahre 
nach Inkrafttreten einer Rechtsverordnung 
treffen, über deren Festlegungen diese In-
frastruktur als „kritisch“ im Sinne des IT-
SiG/ der entsprechenden Änderungen des 
BSI-Gesetzes anzusehen ist. Die in 2016 
verabschiedete erste Version der entspre-

Das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) ist seit 
2015 in Kraft. Die damit in Zusammen-
hang zu sehende Kritis-Verordnung, 
über die geprüft und entschieden wer-
den kann, ob man die mit dem IT-SiG 
für Betreiber „kritischer Infrastrukturen“ 
einhergehenden Auflagen unmittelbar 
zu beachten und bearbeiten hat, ist mitt-
lerweile für alle betroffenen „Sektoren“ 
verabschiedet. Für alle „Kritis-Umge-
bungen“ tickt im Sinne gesetzter Umset-
zungsfristen damit die Uhr.

Betrachtet man aber Teilaspekte sowie (Hil-
fen für) strukturierte Prüfung und Nach-
weise, die sich zunächst an  Betreiber von 
Kritis-Umgebungen richten, so kann „je-
der“ etwas für den Umgang mit aus seiner 
Sicht „kritischen IT-Lösungen“ davon mit-
nehmen. In diesem Sinne beleuchtet der 
vorliegende Artikel das Thema - eine viel-
leicht etwas ungewöhnliche Betrachtungs-
weise, aber ein Versuch zu zeigen, dass IT-
SiG und zugehörige Umsetzungshilfen für 
die Praxis wertvoller sind, als man vielleicht 
zunächst denkt. 

IT-Sicherheitsgesetz - 
ein paar Fakten als Einstieg 

Das IT-Sicherheitsgesetz vom 17. Juli 2015 
umfasst Änderungen zu verschiedenen Ge-
setzen, um damit wichtigem Sicherheitsbe-
darf erhöhten Nachdruck zu verleihen.

Betreibern von Web-Angeboten (z.B.: On-
line-Shops oder ähnliche „E-Business-Prä-
senzen“) wird abverlangt, erhöhte Anfor-
derungen an den Schutz der Kundendaten 
und der verwendeten Systeme zu erfül-
len. Telekommunikationsunternehmen wird 
gezielt die Pflicht auferlegt, Sicherheits-
maßnahmen nicht nur zum Schutz perso-
nenbezogener Daten, sondern auch zur 
Vermeidung unerlaubter Zugriffe auf die 
von ihnen betriebenen Infrastrukturen zu 
treffen. Darüber hinaus werden verstärkte 
Meldepflichten von Telekommunikations-

chenden „Verordnung zur Bestimmung Kri-
tischer In-frastrukturen nach dem BSI-Ge-
setz“ (BSI-Kritis-Verordnung“, BSI-KritisV) 
nennt entsprechende Kriterien und Schwell-
werte für Einrichtungen der Sektoren Ener-
gie, Wasser, Ernährung sowie Informations-
technik und Telekommunikation. 

Im Mai 2017 wurde  nun die „Erste Verord-
nung zur Änderung der BSI-Kritis-Verord-
nung“ verabschiedet. Diese ist inhaltlich 
der „2. Teil der Festlegung von Kriterien 
zur Identifikation kritischer Infrastrukturen“, 
jetzt für die Sektoren Gesundheit, Finanz- 
und Versicherungswesen sowie Transport 
und Verkehr. (siehe Abbildung 1)
 
Der Betreiber einer so durch Schwellwertü-
berschreitung identifizierbaren Kritischen In-
frastruktur (eigentlich genauer: einer ent-
sprechenden typischen Anlage wie in der 
Kritis-Verordnung je nach Sektor benannt) 
hat gemäß den Inhalten des IT-SiG unter an-
derem mindestens alle zwei Jahre das ge-
forderte Ergreifen angemessener stö-
rungsvermeidender organisatorischer und 
technischer Vorkehrungen gegenüber dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) nachzuweisen. Der Nachweis 
wird geführt über (Dokumentation zu) Sicher-
heitsaudits, Prüfungen oder Zertifizierungen.

Dies bedeutet gemäß entsprechender Fri-
stenregelung im IT-SiG in der Praxis: Ge-
messen ab dem Erscheinen der Fassung 
der Kritis-Verordnung, der die eigene Anla-
ge „sektorentechnisch“ zuzuordnen ist, hat 
man ca. 2 Jahre Zeit, um festzustellen, dass 
man eine Anlage mit Größenordnung / Be-
deutung „für das Gemeinwesen“ betreibt, 
deretwegen man als Kritis-Umgebung ein-
zustufen ist, Maßnahmen zur Ausfallsicher-
heit der zugehörigen „kritischen Dienst-
leistung“ und Vorkehrungen und interne 
Regelungen für Vorfallerkennung und Ein-
haltung von Meldepflichten nötigenfalls zu 
schärfen bzw. zu ergänzen, entsprechende 
Dokumentation zu ergänzen bzw. aufzubau-
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nen zum IT-Sicherheitsgesetz samt Kritis-
Verordnung. Wer einen direkten Einstieg 
sucht, kann etwa die Startseite der Web-
Präsenz des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) besuchen 
und findet dort direkten Zugang zu erläu-
ternden Texten (Broschüren, FAQs, so-
wie Weiterleitungen zu weiteren Informati-
onen). Wer bereits festgestellt hat, dass er 
unmittelbar betroffen ist bzw. zumindest in-
nerhalb der fraglichen Branche eine Grö-
ßenordnung hat, dass er Betreiber einer 
kritischen Infrastruktur sein könnte, wird 
sich mit solchen Informationen bereits be-
schäftigt haben bzw. dies gerade tun. 

Warum also (noch) ein Artikel, der auf das 
IT-SiG und die Kritis-Verordnung hinweist? 
Außerdem ist das doch nur ein Thema für 
ein Fachblatt, das sich gezielt an Umge-
bungen entsprechender Größe richtet? 

Nein! 

Sollte eine betrachtete Infrastruktur gemäß 
BSI-KritisV nicht sofort als Kritische Infra-
struktur im Sinne des IT-SiG zu betrachten 
sein, aber einem maßgeblichen Schwell-
wert zumindest nahe kommen, ist es na-
türlich sinnvoll, sich bereits jetzt gezielt an 
den Kritis-Anforderungen zu orientieren. 

Insbesondere bei anstehenden größeren 
Veränderungen im Bereich IT-Ausstattung 
bzw. IT-Infrastruktur kann man hier ohne 
erschreckenden Mehraufwand im Rahmen 
von Planung und Entscheidungsfindung 
zumindest die Weichen stellen, um nicht 
später „im laufenden Betrieb“ unter Zeit-
druck bei Lösungsdetails oder Dokumen-

en und eine zugehörige Prüfung zu durch-
laufen, so dass man einen Version 1.0 eines 
nach IT-SiG vorzulegenden Nachweises vor-
legen kann. 

Hier ein erster dringender Hinweis für die 
Praxis - zwei Jahre sind schnell um, ange-
sichts des Katalogs an Pflichtthemen, der 
abzudecken ist! Potenzielle Kandidaten 
sollten keine Zeit verlieren, ihren Kritis-Sta-
tus zu verifizieren. Hat man entsprechende 
Gewissheit, sollte man sich unverzüglich 
(!) entsprechend über Pflichten kundig ma-
chen und aktiv werden, am besten in Pro-
jektform, um ausreichend Ressourcen und 
Tempo sicher zu stellen. Selbst wenn man 
glaubt, Maßnahmen-technisch mit Blick auf 
Störungsvermeidung und -behandlung gut 
dazustehen, ist da immer noch die Doku-
mentenlage und die durchzuführende Prü-
fung als Arbeitspunkt - und bei allen im 
weiteren beleuchteten Freiheitsgraden zur 
Wahl der Schwerpunkte und der Strategie 
des „Konzentrierens auf im Sinne der Kriti-
kalität Wesentliches“ sind Mindest-Themen-
felder von Tagesgeschäft bis zu Sonderfall-
betrachtung zu „Business Continuity“ mit 
Blick auf die kritische Anlage und die da-
mit erbrachte kritische Dienstleistung schon 
dokumentationstechnisch keine Kleinigkeit. 
Die Praxiserfahrung des Autors des vorlie-
genden Artikels mit Dokumentation zu der-
artigen Themen lässt erwarten, dass in 
jedem Fall Arbeit ansteht, die sich nicht „ne-
benbei“ innerhalb von zwei Jahren erledigt.

IT-SiG-Anwendung in der Praxis - 
Denk- und Arbeitshilfen für jedermann

Nun gibt es ausführlichere Informatio-

tation nachlegen zu müssen. Wer möch-
te schon „Opfer des eigenen Erfolgs“ 
werden, wenn er durch Wachstum später 
„Kritis-Größenordnung“ erreicht?   

Auch für kleine bis mittlere Umgebungen 
ohne realistische Prognose zum zukünf-
tigen Wachstum in Richtung „Kritis-Be-
deutung“ bieten IT-SiG zusammen mit 
dem Kritis-Thema Denkhilfen, die man 
nicht übersehen sollte - man muss nur 
das Stichwort „kritisch“ sinnvoll auf die ei-
gene Situation anwenden.  Kann man sich 
wirklich allein auf die erfolgreiche Um-
setzung des IT-SiG durch Versorger und 
Dienstleister mit Kritis-Status stützen, de-
ren Leistungen man dann in Anspruch 
nimmt?

Die tägliche Praxis zeigt doch: Niemand 
ist in der Lage, eine Garantie für absolu-
te Ausfallsicherheit zu geben - und dann? 
Wenn man in so einer Situation kalt erwi-
scht wird, kann das fatal sein. 

Wie groß ist also die eigene Abhängigkeit 
von im Normalfall als „gegeben“ betrach-
teten Fremdleistungen, unmittelbar bei 
Ausfällen bzw. mit Blick auf Folgeschä-
den, wenn es situationsbedingt trotz al-
ler Anstrengungen der „großen Versorger 
und Dienstleister“ nicht bei einer kurzen 
Störung bleibt?

Wer sich anschaut, was nach IT-SiG und 
Kritis-Verordnung getan werden soll, und 
dies auf seine eigene Situation „über-
setzt“, bekommt in jedem Fall (Denk-)Hil-
fen für die eigene Praxis.  

•  Im Weiteren erwähnte Erläuterungs- 
und Hilfsdokumente mit Orientierungs-
hilfen für den Umgang mit Inhalten des 
IT-Sicherheitsgesetzes enthalten The-
menlisten (abzudeckende Themen-
gebiete, konkrete Themen der tech-
nischen Informationssicherheit). Solche 
Listen kann man auch als „nicht-Kritis“-
Umgebung nutzen, etwa um Schwer-
punkte oder Struktur für eigene interne 
Prüfungen oder Anforderungspunkte zu 
größeren Planungen abzuleiten. 

• Grundlegende Ansatzpunkte und zu-
gehörige Hilfen im Sinne branchen-
spezifischer Schwerpunktsetzungen 
und -Maßnahmenwahl nach „Stand der 
Technik“ können auch von nicht-Kritis-
Umgebungen als Vergleichsmöglichkeit 
und Ideenquelle verwendet werden.

 Das IT-SiG erlaubt und motiviert dabei 
„branchenspezifische“ Eigeninitiative.

Abbildung 1: „Startpunkte" IT-SiG / Kritis-Verordnung zur Identifikation kritischer Infrastrukturen
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Also hier nun der Versuch eines auszugs-
weisen Blicks aus der Erfahrung und Pra-
xis eines Umgangs mit „Kritikalität“ und für 
die Praxis verschiedener Umgebungsgrö-
ßen, anstelle einer „vollständigen Abhand-
lung der Pflichten in Kritis-Umgebungen“.

Unmittelbar betroffen vom IT-SiG sind na-
türlich Betreiber von Infrastrukturen, die im 
Sinne der erwähnten Kritis-Verordnung als 
„kritisch“ einzustufen sind. Diese haben 
nicht zuletzt gemäß Inhalten des IT-SiG be-
sondere Nachweis- und Meldepflichten mit 
Blick auf (die Vermeidung) von Störungen. 

Der Betreiber einer so identifizierbaren kri-
tischen Infrastruktur hat gemäß den Inhal-
ten des IT-SiG insbesondere mindestens 
alle zwei Jahre den Nachweis zu erbrin-
gen, dass er wie gefordert in angemes-
sener Weise störungsvermeidende organi-
satorische und technische Vorkehrungen 
getroffen hat. Der Nachweis ist gegenüber 
dem Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) zu führen, das auf 
dieser Basis nötigenfalls Verbesserungen 
fordern kann.

Das ist ja nun kein neuer Gedanke: Stö-
rungen vermeiden bzw. frühzeitig erken-
nen und prompt melden und darauf rea-
gieren, hierzu Vorkehrungen treffen und 
diese - auf Grundlage entsprechender Do-
kumentation und Prüfung der praktischen 
Umsetzung - nachweisen. Auch die forma-
len Details wie „Durchführung einer Prü-
fung, Erstellung eines Prüfberichts, Vor-
lage bei einer abschließend prüfenden 
Stelle“ - im Wirkbereich des IT-SiG: dem 
BSI - erkennt manch einer aus Revisions-
vorgängen oder Zertifizierungen wieder. 

Ein paar erste Überraschungen warten 
aber doch bei der Beschäftigung mit dem 
IT-SiG. Man kann sich z.B. ein entspre-
chendes Erläuterungsdokument des BSI, 
die „Orientierungshilfe zu Nachweisen 
gemäß § 8a (3) BSIG“, anschauen. Als in-
teressanten Punkt stellt man darin fest:  Es 
wird anders als oft üblich kein fester Prüf-
katalog an Anforderungen im Detail oder 
eine verbindliche Liste von „Pflichtdoku-
menten“ angegeben, nach denen die Prü-
fung zu erfolgen hat, dass angemessene 
„störungsvermeidende Maßnahmen“ ge-
troffen wurden.

Vielmehr werden verschiedene Wege zu-
gelassen, strukturiert eine Selbstanalyse 
durchzuführen und nach entsprechender 
Maßnahmenwahl und Umsetzungen einen 
zugehörigen Nachweis zu führen und sich 
prüfen zu lassen:

 Wenn sich „Insider“ zusammenfinden, 
ihr spezielles Verständnis ihrer Branche 
und Techniknutzung sowie Anekdoten-
wissen aus dem „eigenen Alltag“ zusam-
menwerfen, ist dies eine große Chance. 
Kleinere Unternehmen einer Branche ha-
ben oft gar nicht die Kapazitäten, um ei-
ne solche (Selbst-)Analyse strukturiert 
und umfassend anzugehen. Getrieben 
durch IT-SiG und Kritis-Verordnung kann 
über Ergebnisdokumente, die sich zu-
nächst an Betreiber von Infrastrukturen 
wenden, die Dienstleistungen mit kri-
tischer Größenordnung bei Ausfällen 
stützen, ein wertvoller brancheninterner 
Wissenstransfer zustande kommen.  

  
•  Der Ansatz einer Fokussierung auf „Kri-

tisches“ kann für jede Umgebungsgröße 
geschickt auf die eigene Situation über-
tragen werden. 

 Insbesondere bei eigenen Überle-
gungen, wo und inwieweit besonde-
rer Aufwand sinnvoll nach „Stand der 
Technik“ aussehen kann, erhält man 
(Argumentations-)Hilfe dafür, sich bei 
solchem erhöhtem Aufwand auf die we-
sentlichen Teile der eigenen Infrastruk-
tur und IT-Ausstattung zu konzentrieren 
- man ersetze „kritische Dienstleistung“ 
in den entsprechenden Texten vom BSI 
oder in Branchendokumenten durch 
„im eigenen Hause Verfügbarkeits-
kritisches“. Dafür muss man dann im 
Sinne von „was passiert, wenn dies län-
ger nicht zur Verfügung steht, wann wird 
ein solcher Zustand kritisch und warum“ 
denken. 

 Versetzt man sich dabei versuchswei-
se in die Lage des Betreibers der Infra-
struktur für eine kritische Versorgungs-
leistung, nur eben jetzt mit Blick auf die 
eigene Infrastruktur, fallen einem Fra-
gestellungen und Szenarien ein, die 
man evtl. sonst übersehen hätte - und 
die doch im eigenen, kleineren Rahmen 
auch eine wichtige Rolle spielen können.

Natürlich kann und soll die nachfolgend 
punktuelle Beleuchtung von Arbeitspunk-
ten und zugehörigen vorhandenen oder 
absehbaren Hilfsdokumenten einem Kri-
tis-Betreiber, der am Anfang der notwendi-
gen Aktivitäten steht, ein paar „Lesehilfen“ 
und erste Eindrücke bieten und so eine 
Einstiegshilfe sein. Die Wahl der im Fol-
genden beleuchteten Aspekte, Interpreta-
tionen und Denkanstöße ist aber bewusst 
so getroffen, dass es einer beliebigen „Or-
ganisation“ möglich sein soll, davon Nütz-
liches mitzunehmen. 

•  Es kann ein „BranchenSpezifischer Si-
cherheitsstandard“ (B3S) als Prüfbasis 
verwendet und angegeben werden. 

 Solche branchenspezifischen Standards 
können von Betreibern kritischer Infra-
strukturen oder ihren Fachverbänden 
selbst erarbeitet und dem BSI zur Eig-
nungsprüfung vorgelegt werden. War ei-
ne solche Eignungsprüfung positiv, ist 
eine Prüfung und zugehörige Dokumen-
tation entlang eines solchen Standards 
ein akzeptierter Ansatz und erspart 
einem die Erarbeitung und Abstimmung 
einer entsprechenden Prüfstruktur und 
Festlegung relevanter Themen als Vor-
bereitung.

 Wichtig und äußerst nützlich ist hier ins-
besondere der Branchenbezug solcher 
Hilfen, sobald sie zur Verfügung stehen. 

 Allgemeine Kriterien- oder Anforde-
rungskataloge haben in der Praxis den 
Nachteil, dass man sie auf die Beson-
derheiten der eigenen Umgebung „über-
setzen“ muss. Spätestens da, wo man 
für sich selbst erhöhten Sicherheitsbe-
darf / erhöhtes Risiko festgestellt hat, 
muss man selbst entscheiden,  wann ge-
wählte Maßnahmen die besonderen Ri-
siken vollständig und geeignet abde-
cken. 

 Ein typischer Versuch hierzu in der Pra-
xis ist, sich mit anderen in ähnlicher La-
ge zu vergleichen, z.B. eben Unter-
nehmen aus der eigenen Branche. Ein 
branchenspezifischer Sicherheitsstan-
dard nimmt dies ein stückweit vorweg 
und ist dabei - Zielgruppe Anbieter „kri-
tischer Dienstleistungen“ - angesichts 
des möglichen enormen Wirkbereichs 
schon auf erhöhten Bedarf an Vermei-
dung bzw. zügiger Entschärfung schäd-
licher Vorfälle ausgelegt. 

 Noch gibt es nur einen einzigen B3S, zu 
dem die Eignung vom BSI festgestellt 
wurde, zu einer Branche, die bereits Ge-
genstand der ersten Fassung der Kritis-
Verordnung war  (Branchenstandard IT-
Sicherheit Wasser / Abwasser). Erste 
weitere B3S zu verschiedenen Branchen 
und Dienstleistungen/ Anlagen zu sol-
chen Branchen sind aber in Arbeit (sie-
he z.B. entsprechende „Übersicht über 
Branchenspezifische Sicherheitsstan-
dards (B3S)“ auf der Web-Site des BSI). 

•  Vorhandene, ausreichend aktuelle Prü-
fungen zu anderen Prüfschwerpunkten 
(„einschlägige Standards“) können in 



Jetzt Leser werden! Wenn Sie aktuelle Artikel kostenlos und zeitnah erhalten möchten, 
können Sie den Netzwerk-Insider hier abonnieren: www.comconsult-research.de/insider/

Systematische Weiterbildung für Netzwerk- und IT-Professionals
Der Netzwerk Insider 

 Allgemein wird ein Detaillierungsgrad in 
Anlehnung an den in ISO 27002 ersicht-
lichen vorgesehen. 

 Bei Themen, die man für eine konkrete 
Infrastruktur als Schwerpunktthemen 
ansieht, wird auf entsprechend vertie-
fende ISO-Standards, technische Richt-
linien u.Ä. verwiesen - der Detaillie-
rungsgrad soll hier entsprechend der 
Wichtigkeit höher sein. Beispielhaft be-
nannte, branchennahe vertiefende ISO-
Standards sind ISO/IEC TR 27019 (En-
ergiebranche) und ISO/IEC TR 27015 
(Finanzdienstleistungen). Wer etwa da-
nach vorgegangen ist und entspre-
chend dokumentiert hat, kann sich hie-
rauf unmittelbar als Teil der Prüfbasis 
abstützen.

•  Maßnahmenbereiche und „Stand der 
Technik“ werden als Basis für die Maß-
nahmenwahl genannt,  statt allgemein 
verbindlich abzuarbeitender Detailkata-
loge an denkbaren Maßnahmen.

 Es werden im Anhang der B3S-Orien-
tierungshilfe keine detaillierten Maß-
nahmenvorgaben als umfängliche und 
von jedem durchzuarbeitende kleintei-
lige Arbeitsliste, Prüf- oder Vorgabe-
struktur angegeben. Vielmehr wird im 
Anhang unter A3 „Technische Informa-
tionssicherheit“ eine Liste von Maßnah-
menbereichen zur „technischen Infor-
mationssicherheit“ benannt, 10 unter 
„Informationssicherheit“, 12 unter „Ord-

der Prüfung nach § 8a  (3) BSI-G berück-
sichtigt werden.

 Beispielsweise ist eine ISO-27001-Zer-
tifizierung eine solche mögliche Grund-
lage. Derartige Zertifizierungen können 
unmittelbar als Teil-Nachweis dienen, es 
muss nur sichergestellt werden, dass die 
„kritische Infrastruktur“ durch den Gel-
tungsbereich der Zertifizierung vollstän-
dig abgedeckt ist. (Sofern dies nicht der 
Fall ist, muss die „Lücke“ separat in den 
Prüfplan zur „Kritis-Prüfung“ aufgenom-
men werden.)

•  Es werden keine Prüfthemen im Detail 
vorgegeben, sondern „Themenfelder“.

 Auch hier erfolgt ein klares Signal, dass 
die konkrete Situation und damit ver-
bundene Risikolage, die sich aus der 
Art der über die betrachtete Infrastruk-
tur erbrachten Dienstleistungen ergibt, 
im Fokus steht, kein „akademisch im De-
tail vollständiger, generischer Katalog“, 
der durchzukämpfen wäre: Für eine an-
gemessene Prüfthemenliste im Detail 
wird wiederum auf einen branchenspezi-
fischen B3S als mögliche Basis zur Ori-
entierung verwiesen. 

 Ist (noch) kein inhaltlich passender B3S 
verfügbar oder man hält die verfügbaren 
im eigenen Fall für nicht genau genug 
zutreffend, um die eigene Situation sy-
stematisch und ohne „Blindleistung“ an-
zugehen, kann man etwa die vom BSI 
herausgegebene „Orientierungshilfe zu 
Inhalten und Anforderungen an bran-
chenspezifische Sicherheitsstandards 
(B3S) gemäß § 8a (2) BSIG“ (Orientie-
rungshilfe B3S)  heranziehen und für 
den eigenen Fall selbst eine Themenli-
ste festlegen. Die Orientierungshilfe B3S 
nennt mindestens abzudeckende The-
menfelder, denen man „eigene“ spe-
zifische Themen hinzufügen kann, mit 
denen man sich in seiner Umgebung 
gezielt mit Blick auf Störungsrisiken und 
Maßnahmenfindung auseinandergesetzt 
hat. (siehe Abbildung 2)

 Bezüglich des geeigneten Detaillie-
rungsgrads der Behandlung eines The-
mengebiets wird z.B. auf ISO-Stan-
dards verwiesen. Wer bereits erwogen 
oder begonnen hat, mit Hilfe der Inhalte 
solcher Standards vorzugehen, ist auf 
einem richtigen Weg auch im Sinne der 
IT-SiG-Umsetzung und kann damit fort-
fahren, bei Erscheinen dann ergänzend 
einen passenden B3S als zusätzliche 
Hilfe verwenden.

nungsgemäßer IT-Betrieb mit Bezug zur 
Informationssicherheit“. 

 Natürlich wird von einer Kritis-Umge-
bung erwartet, die IT-Ausstattung zu ei-
ner kritischen Dienstleistung/ der entspre-
chenden Anlage zu diesen Punkten so 
auszulegen und zu betreiben, dass mit 
Blick auf diese 22 Maßnahmenbereichen 
auch Überdurchschnittliches getan wird: 
Auch kleine Versäumnisse oder Lücken in 
der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen 
können angesichts der vielen Nutznießer 
einer kritischen Dienstleistung schwere 
Folgen haben. Auch ist man aufgefordert, 
sich selbst gemäß Grundanforderung des 
IT-SiG über den „Stand der Technik“ zum 
jeweiligen Thema kundig zu machen. 
Man kann sich also nicht auf einer einmal 
getroffenen Maßnahmenwahl und -ausle-
gung ungeprüft ausruhen.

 Die Konzentration auf 22 Maßnahmen-
bereiche als „Kern der Maßnahmenfin-
dung“, je nach Anlagentyp und Sektor/ 
Art der Dienstleistung dann flexibel er-
gänzbar bzgl. Maßnahmen zu spezifisch 
zu beachtenden Themenbereichen, ist 
aber doch mal übersichtlich und eine 
klare Hilfe im Sinne einer „Konzentration 
auf das Wesentliche“. Was man als In-
put zum „Stand der Technik“ verwendet, 
kann man zudem je nach „Knackpunk-
ten“ und Sektor gegebenenfalls „indivi-
duell“ bestimmen und die Schwerpunkte 
damit selbst entsprechend eigener Risi-
koeinschätzung wählen.  

Abbildung 2: Themenfelder nach Orientierungshilfe B3S
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•  Liste der Maßnahmenbereiche im An-
hang der Orientierungshilfe B3S als Ba-
sis für ein fokussiertes Analyseraster „Si-
cherheitsanalyse light“ verwenden

 Ja, es gibt umfassende Hilfen für Si-
cherheitsanalysen, zur Erarbeitung 
von Sicherheitskonzepten, zur struktu-
rierten Vorgehensweise dabei im Rah-
men eines „Sicherheitsmanagements“, 
und diese sind natürlich nicht durch ei-
ne „22 Punkte-Liste“ ersetzbar. Wer sich 
aber akut nicht die Kapazitäten bzw. das 
Know-how zutraut, um das Thema Si-
cherheit umfassend und mit durchgän-
giger Detailtiefe für sich zu analysieren, 
kann etwa die Liste von Maßnahmenbe-
reichen gemäß Orientierungshilfe B3S 
als eine Art „Top 22“ interpretieren.

 Auch hier hilft dann eine Prüfung gemäß 
Fragen wie:

 Kann man aufzählen und zumindest kurz 
erklären, was man in diesen Maßnah-
menbereichen tut?

 Kann man die zuständigen Personen 
und Wissensträger im eigenen Haus be-
nennen?

 Können diese ohne zu zögern bestäti-
gen, dass die derzeitigen Lösungswege 
und Lösungen noch aktuell sind? Wann 
wurde das zu einem Maßnahmenbe-
reich der „Top 22“ zuletzt angeschaut/ 
durchdacht bzw. sogar technisch aktua-
lisiert (hier kann man z.B. das Zwei-Jah-
res-Nachweisintervall aus dem IT-SiG als 
groben Maßstab nehmen)?

 Wo immer man sich selbst zu einem 
Maßnahmenbereich gem. Orientierungs-
hilfe B3S in diesem Sinne unsicher oder 
gar „erwischt“ fühlt, hat man einen Kan-
didaten für eingehendere Sichtung ge-
funden, zunächst in Sachen Grobklä-
rung und Entscheidung auf (besonders 
dringenden) Handlungsbedarf, je nach 
Ergebnis dann bzgl. genauerer Maßnah-
mensichtung und Optimierung, mit oder 
ohne Unterstützung Dritter. 

 (Bei der genaueren Betrachtung der eige-
nen Situation zu einem Maßnahmenbe-
reich helfen dann wieder gängige struk-
turierte Vorgehensweisen, Standards 
und zugehörige Kataloge, Normen, tech-
nische Richtlinien usw., die man zu Rate 
gezogen hätte, wenn man sich eine um-
fassende Analyse zugetraut hätte. Man 
muss nicht improvisieren, hat aber über 
ein sinnvolles Vorgehen „vorgefiltert“.) 

Insgesamt erkennt man den Ansatz, ei-
nen höheren Freiheitsgrad bzgl. Gestal-
tung des Nachweises und Setzung der 
Schwerpunkte von Maßnahmen im Sinne 
der Vermeidung von „Störungen“ zu ge-
ben und damit insbesondere zu ermög-
lichen, sich auf die konkrete Situation ei-
ner betrachteten Umgebung und deren 
„Knackpunkte“ zu konzentrieren.

Auch diese guten Ideen zur Vorgehens-
weise helfen aber nicht, wenn man sie 
nicht umsetzen kann. Kann also die Ori-
entierungshilfe B3S doch nur für Kritis-Be-
treiber nützlich sein?

Gerade kleine und mittlere „Organisati-
onen“ haben oft das Problem „eines un-
guten Gefühls“ zur eigenen Situation, aber 
eines Mangels an Ressourcen und eige-
nen Kenntnissen für eine baldige und um-
fassende Klärung und nötigenfalls Maß-
nahmenfindung zur Schließung bislang 
übersehener oder schleichend entstan-
dener Lücken im Vergleich zum „Stand der 
Technik“ und zur heutigen (!) Bedeutung 
von (IT-)Ausstattung für Funktionieren und 
Handlungsfähigkeit der Umgebung. Wie 
kann man aber trotzdem feststellen, wo 
man dringend herangehen muss, nötigen-
falls auch unter Hinzuziehung von Know-
how und Kapazität Dritter? Wie kann man 
eine Reihenfolge in solche Aktivitäten brin-
gen, dass das mit seiner Umgebungs-
kenntnis zwingend einzubindende eigene 
Personal nicht überlastet wird?

Und hier schlummern Nutzungsmöglich-
keiten etwa der Orientierungshilfe B3S 
oder auf ihrer Basis entstandener B3S-
Veröffentlichungen auch für nicht Kritis-
Umgebungen. 

•  Themengebiete gemäß Orientierungs-
hilfe B3S für GAP-Analysen oder Prio-
risierung kommender „Optimierungspro-
jekte“  heranziehen

 Wer sich bei einem der nach B3S Orien-
tierungshilfe, Abschnitt 5 abzudeckende 
Pflicht-Themenbereiche für Kritis-Umge-
bungen eingestehen muss, dazu gar nicht 
oder nur bruchstückhaft erklären zu kön-
nen, wie er in seiner eigenen Umgebung 
mit dem Themenbereich umgeht und wer 
„zuständig“ bzw. „sachkundig“ ist, hat ein 
mögliches Problemfeld identifiziert. 

 Hier sollte man zumindest Klarheit schaf-
fen. Meist ergeben sich dabei erste gute 
Ideen, wo man mit überschaubarem Auf-
wand deutlich besser gerüstet sein kann 
als bisher.

 Schon die erste Selbstbefragung zu 
einem wichtigen Maßnahmenbereich ist 
gemäß Praxiserfahrung des Autors die-
ses Artikels ein wichtiger erster Schritt. 

 In vielen im Kundenauftrag durchge-
führten „Audits“ und Checkups, beglei-
teten Projekten zu IT-Themen usw. war 
erkennbar, dass in der Kundenumge-
bung zunächst gar nicht klar war oder 
schleichend das Wissen wieder verloren 
gegangen war, ob man alle mittlerwei-
le anerkannt wichtigen Themenbereiche 
abdeckte und dies zumindest für durch-
schnittlichen Sicherheitsbedarf  nach 
„Stand der Technik“. 

 Wer kann und will aber auf einem sol-
chen „Kenntnisstand“ die Verantwortung 
dafür übernehmen, sich auf seine (IT-ba-
sierte) Arbeitsausstattung wenigstens 
zum Kerngeschäft so verlassen zu kön-
nen, dass er nicht plötzlich in eine ver-
meidbare Situation geraten kann, in der 
er an für sich und andere wichtigen Stel-
len seinen Aufgaben und Pflichten nicht 
mehr nachkommen kann?  

•  Maßnahmenvorschläge aus B3S-Veröf-
fentlichungen als Ideengeber für eigene 
Modernisierungsaktivitäten bzw. Analy-
sen nutzen, ob man eine bislang überse-
hene gefährliche Schutz- oder Vorsorge-
lücke gezielt schließen kann

 Man muss nicht selbst in jedes beson-
dere Risikofeld der eigenen Branche 
oder des eigenen Anlagentyps schon 
hineingeraten sein, und dies ist ja auch 
nicht wünschenswert. Wenn aber in ei-
ner B3S-Veröffentlichung auf bestimmte 
Gefahren hingewiesen und mit entspre-
chenden Maßnahmenhinweisen reagiert 
wird, hat da offenbar jemand eigene un-
angenehme Erfahrungen in das B3S-Do-
kument einfließen lassen oder ein erst 
in letzter Zeit, etwa durch Änderungen 
beim Technikeinsatz akut gewordenes 
Problemfeld herausgearbeitet. 

 Hier kann man vom Wissen anderer pro-
fitieren, entweder durch Feststellung, 
dass man selbst nicht wesentlich betrof-
fen ist, oder dass man neue Maßnahmen 
kennenlernt, die man als Neuerung für 
sich sinnvoll findet und in die Planung 
für anstehende Modernisierungen oder 
Verbesserungen aufnimmt.

Natürlich kann auch ein Kritis-Betreiber 
oder zukünftiger Kritis-Kandidat so vor-
gehen, der nicht auf einen genau auf sei-
nen Anlagen- oder Dienstleistungstyp pas-
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betrachtete Organisation gemäß ihrem 
Kerngeschäft, etwa durch sie erbrachter 
(für das Gemeinwohl kritischer) Dienst-
leistungen und zugehöriger Anlagen und 
IT-Ausstattung ausgereizt. Man könnte 
denken, damit sei man mit Blick auf Ver-
fügbarkeit wichtiger IT fertig.

Aber halt - angenommen, trotz aller ge-
troffenen Vorkehrungen, eigenen bzw. 
über gezielte Wahl von Dienstleistern und 
vertraglicher Absicherung zur Dienstlei-
stungs-Verfügbarkeit, kommt es zu ei-
ner massiven Störung, die einen Total-
ausfall darstellt oder diesem nahe kommt. 
Ausgeschlossen ist das nicht. Betreiber 
von Kritis-Infrastrukturen müssen sich ge-
mäß Pflichtthemen auch mit solchen Aus-
nahmesituationen beschäftigen (BCM als 
Pflichthema). Mindestens wer sehr stark 
von einer bestimmten Ausstattung abhän-
gig ist und nicht verkraften könnte, eine 
längere Zeit seine Tätigkeiten und Leistun-
gen einzustellen, sollte es dringend eben-
falls tun, Kritis-Betreiber oder nicht!

Problematisch:
Da man das Thema Ausfallsicherheit prä-
ventiv eigentlich schon ausgeschöpft hat, 
ist die Frage, was denn jetzt noch mög-
lich ist. Was immer einem noch einfällt, 
wird entweder aufwändig und teuer sein, 
oder es werden eigentlich schon getrof-
fene Einschätzungen, alles richtig gemacht 
und bedacht zu haben, wieder in Frage 
gestellt. Schon aus Machbarkeitsgründen 
muss man da maßhalten und sich auf wirk-
lich „schwerwiegende oder existenzbedro-
hende“ Folgeschäden für eine betrachtete 
Umgebung konzentrieren. 

Auch dies ist eigentlich kein neuer Analy-
seansatz, Folgeschadenanalyse oder Busi-
ness Impact Analyse sind entsprechende 
Stichworte. Auch hier findet man bereits 
existente Veröffentlichungen zur systema-
tischen Vorgehensweise, als Teilkapitel in 
Dokumenten zur strukturierten Vorgehens-
weise bei Optimierungen zum Business 
Continuity Management, z.B. spezifischen 
Standards wie EN ISO 22301 (Business 
Continuity Management). Der Zusammen-
hang zu IT-SiG und zur aktiven Beschäfti-
gung mit diesem ist unmittelbar gegeben. 
Nicht umsonst ist etwa der Titel der deut-
schen Fassung DIN EN ISO 22301 „Si-
cherheit und Schutz des Gemeinwesens“ 
- genau in diesem Sinne will das IT-SiG 
in Verbindung mit der Kritis-Verordnung 
schwerpunktmäßig wirken. Aber auch hier 
kann die umfassende Arbeit gemäß einem 
derartigen Standard abschrecken bzw. zu-
nächst überfordern.

senden B3S-Standard warten kann bzw. 
will, oder aber der rechtzeitig eine Rei-
henfolgenfestlegung zur Erkennung und 
Schließung von Lücken oder Schwächen 
bei Maßnahmen bzw. Dokumentation tref-
fen will, um nicht in einer ersten Pflicht-
prüfung im Sinne des IT-SiG wegen Zeit-
mangels bei Maßnahmenänderungen 
„durchzufallen“. 

Und übrigens - die beschriebenen Vorge-
hensweisen und Fragen zur ersten gro-
ben Standortbestimmung haben sich in 
der Projekt- und Beratungspraxis des Au-
tors des vorliegenden Artikels für Vorsor-
tierungen in Ist-Aufnahmephasen bewährt, 
wenn auch bislang ohne Bezugnahme 
zum IT-SiG und zugehörigen Veröffentli-
chungen wie der Orientierungshilfe B3S. 
Wir sind also mitten in der Praxis ange-
kommen, mit einer zusätzlichen Quelle für 
Arbeits- und Denkhilfen ...

Damit könnte es für jetzt genug sein, und 
man könnte erst einmal die nächste Zeit 
mit ersten Erfahrungen aus der Anwen-
dung von IT-SiG und (Hilfen zur) Kritis-Ver-
ordnung abwarten und beobachten.

Eine wesentlicher Aspekt, der im Sinne der 
Denk- und Zielrichtung des IT-SiG zu se-
hen ist, darf aber nicht fehlen: der individu-
elle, auf die eigene Situation und Risikobe-
reitschaft zugeschnittene Umgang mit dem 
Begriff „kritisch“ - bezogen auf kritische 
Ausnahmesituationen. 

Jeder berücksichtigt bei Entscheidungen 
bzgl. Einführung oder Modernisierung von 
(Teilen der) IT-Ausstattung das Thema „Ver-
fügbarkeit“, bei entsprechend eingeschätz-
ter Abhängigkeit von funktionierender IT 
auch im Sinne von „Hochverfügbarkeit“. 
Natürlich sollte man dabei (auch) den 
Fall vor Augen haben, dass trotz umfang-
reicher präventiver Vorkehrungen ein grö-
ßerer „Störfall“ eintreten könnte und man 
auch in solchen Situationen arbeits- und 
handlungsfähig bleiben will. Genau in die-
ser Richtung kann man das IT-SiG und die 
Kritis-Thematik auch und insbesondere „le-
sen“ - dabei lernen und einüben, „zusätz-
liche Denkmuster“ zu berücksichtigen. 

„Kritisch =  existenziell wichtig“ - was 
wäre wenn doch ...? Ein wichtiger Ge-
danke!

Man betrachte folgende Situation:
Die Pflichtaufgaben „Vermeidung unnöti-
ger Ausfallrisiken“ und „Prävention von To-
talausfällen mit Maßnahmen nach Stand 
der Technik“ sind im Rahmen des für eine 

Wer die Feinheiten des IT-SIG zu verste-
hen bemüht ist und dabei genau liest 
bzw. über genaue Deutungen für die Pra-
xis nachdenkt, kann als Erkenntnisse wei-
ter verwenden:

• „kritische Dienstleistungen“ und zuge-
hörige Anlagen stehen im Fokus der 
Kritis-Verordnung, nicht die Gesamt-
ausstattung einer Organisation, die 
„Dienstleistungen“ erbringt

 Typisch wird es sich um das Kernge-
schäft einer betrachteten Organisati-
on handeln. Hierauf kann und sollte 
man sich also konzentrieren, wenn 
man sich mit „kritisch“ und Ausnah-
mesituationen beschäftigt, schon we-
gen der angesprochenen Machbarkeit 
von Zusatzmaßnahmen oder nochma-
liger Revision schon getroffener strate-
gischer Entscheidungen zu hoher Ver-
fügbarkeit.

• Zielstellung ist genau genommen die 
möglichst durchgängige Verfügbarkeit 
einer „kritischen Dienstleistung“

 Nicht die Verfügbarkeit von IT bzw. ei-
ner IT-basierenden Anlage ist der Auf-
hänger, sondern die Leistung einer Um-
gebung. Dies kann je nach Sektor / 
Branche unmittelbar mit IT-Verfügbar-
keit gleichzusetzen sein, muss es aber 
nicht. Soweit zeitweilig zumindest be-
dingt auf bestimmte IT-Ausstattung bzw. 
auf eine bestimmte, im Normalzustand 
erfolgende Nutzungsweise von IT ver-
zichtet werden kann, ohne dass die 
„Dienstleistung“ zum Erliegen kommt, 
ist das Ziel des Schutzes dieser Dienst-
leistung nicht völlig verfehlt.

• Meldepflichten zu besonderen Vorfällen -
 Voraussetzung: Kommunikationsfähigkeit!

 Wie kommen Erkenntnisse über ei-
ne akut drohende oder eintretende 
Störung an die richtigen Stellen? Wie 
kann man eingegangene oder über 
Gesetze und sonstige Auflagen maß-
gebliche Verpflichtungen zur Informa-
tion Dritter („Melde- und Informations-
pflichten“) erfüllen, wenn eine Störung 
(auch) die im Normalfall genutzten Lö-
sungen zur Kommunikation betrifft? Wie 
will man koordiniert mit einer solchen 
Lage so umgehen, dass möglichst ge-
ringer Schaden entsteht und Schrit-
te eingeleitet sowie erfolgreich zu Ende 
gebracht werden, die für eine Rückkehr 
zum Normalzustand im akuten Fall pas-
send und notwendig sind?
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• Was muss dazu bzw. zur Vermeidung 
von Schäden an Personen und Ausstat-
tung möglichst zur Verfügung stehen, 
funktionieren, ...? 

 Inwieweit sind dafür Informationen bzw. 
Informationsflüsse dringend und „jeder-
zeit“ erforderlich?

 (im Fokus: kritische „Ressourcen“, inklu-
sive Informationen und IT-Ausstattung, 
die für deren Nutzbarkeit besonders 
wichtig sind)  

• Wie will oder muss ich insbesondere re-
agieren können, wenn eine Situation ein-
getreten ist, in der kritische Ressourcen 
nicht geeignet zugänglich sind bzw. die-
ses unmittelbar droht? Was wird dazu 
benötigt und sollte nicht auch vollstän-
dig ausfallen bzw. unzugänglich sein? 

 Wie kann man zugehörige Ausfälle oder 
zumindest massive Probleme mit sol-
cher Ausstattung zumindest so „über-
brücken“, dass der (Folge-)Schaden 
möglichst gering bleibt, also kritische 
Prozesse (wenn überhaupt) möglichst 
kurz zum Stillstand kommen und die 
Rückkehr zum Normalzustand nicht un-
nötig schwierig ist?

 (Fokus hier: schadensbegrenzende So-
fortmaßnahmen, Überbrückungslö-

 Kommunikationsfähigkeit sicherstel-
len ist also nicht nur (aber natürlich ins-
besondere auch) für Kritis-Betreiber not-
wendig, die ihren Meldepflichten gemäß 
IT-SiG nachkommen müssen. Es ist ein 
Maßnahmenziel, das in der konkreten 
Praxis wesentlich dazu beiträgt, dass 
andere Maßnahmen zum schadensmi-
nimierenden  Umgang mit trotz allem 
eingetretenen Problem- und Störungssi-
tuationen wie geplant wirken können. 

Legt man diese unter anderem mit dem IT-
SiG einhergehenden Gesichtspunkte den 
eigenen Überlegungen zugrunde, ob man 
für „den Störungsfall“, der trotz Präventi-
on ausnahmsweise eingetreten ist, gut ge-
rüstet ist oder etwas Wichtiges überse-
hen hat, so stellt man sich ein weiteres Mal 
„richtige“ Fragen, unabhängig vom Sta-
tus eines Kritis-Betreibers. Wichtige Fragen 
dieser Art sind

• Was / wer gehört in meiner Umgebung 
„zum Kerngeschäft“, das nicht zum Er-
liegen kommen sollte? Welche Aufgaben 
müssen „in jedem Fall“ wahrgenommen 
werden können?

 (Bestimmung „kritischer Prozesse und 
Bereiche, bzw. unterstützender Vorgän-
ge und Leistungen, die für derartige Pro-
zesse und Bereich besonders wichtig 
sind“) 

sungen, Ausstattung für schnellen Wie-
deranlauf und erfolgreiche Rückkehr 
zum Normalzustand über vorbereitete 
oder ausnahmsweise kurzfristig zu be-
schließende Maßnahmen)

 
Auch dies sind keine Gesichts- und Klä-
rungspunkte, die mit dem IT-SiG erfunden 
wurden. Wie vorgeführt wurde, kann man 
aber (auch) durch Beschäftigung mit Inten-
tionen und Sichtweisen zum IT-SiG zu sol-
chen Punkten gelangen. 

Beschäftigung mit dem IT-SiG und der Be-
griff „kritisch“ als Ausgangspunkt kön-
nen also helfen, sich nicht zu einseitig auf 
Prävention zu verlassen, sondern auch 
den Fall der „Ausnahmesituation“ konse-
quenter zu Ende zu denken, und dies „in-
dividuell und bedarfsgerecht“ für sich und 
die eigene konkrete Umgebung. 

Ergebnisse  können dabei je nach Umge-
bung völlig unterschiedlich ausfallen, wie 
die nachfolgenden „Streiflichter“ aus der 
Praxis des Autors dieses Artikels kurz vor-
führen sollen:

• In einem Fall wurde die Ausstattung mit 
Mobiltelefonen als ausreichende Basis 
für Kommunikationsfähigkeit in Sondersi-
tuationen eingeschätzt. Die gezielte Be-
schäftigung mit der Nutzbarkeit solcher 
Ausstattung im Ernstfall führte im Detail 
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 So wurde die Sinnfälligkeit einer voll-
ständigen Auslagerung der redun-
danten RZ-Infrastrukturen zu einem 
auf Hochverfügbarkeit spezialisierten 
Dienstleister in einem Fall abgewertet. 
In einem anderen Fall wurde entschie-
den, Möglichkeiten  eines begrenzten 
Arbeitens mit lokalen Kopien akuter Pa-
tientendaten in bestimmten Kranken-
hausbereichen näher zu betrachten, 
trotz der damit verbundenen Proble-
matik des Aufwands zu einer angemes-
senen Absicherung solcher Datenhal-
tung „nahe beim Anwender“.

Alle gewählten Beispiele haben bewusst 
mindestens bedingt mit Vernetzung und 
deren Nutzbarkeit zu tun. Alle dabei an-
gerissenen besonderen Betrachtungs-
details und Maßnahmenoptionen kön-
nen je nach Umgebung zunächst oder 
endgültig als überzogen, nicht machbar 
oder wegen damit verbundener erhöhter 
Risiken an anderer Stelle als untaug-
lich eingeschätzt werden. In den kon-
kreten Projekten und zugehörigen Um-
gebungen wurden sie aber wegen der 
jeweiligen Ausgangslage und Verpflich-
tungen in Ausnahmesituationen bewusst 
weiter verfolgt. 

aber zu ergänzenden Überlegungen in 
Richtung eines „Notfallpakets“ zur Aus-
stattung eines Krisenstabs, unter an-
derem mit Netzteilen für eingesetzte 
Handy-Typen sowie Mehrfachsteckdo-
sen und Verlängerungskabeln zum An-
schluss solcher Dosen. 

 Man wollte sichergehen, bei län-
ger notwendiger Aktivität eines sol-
chen Krisenstabs tatsächlich sinnvoll 
ohne permanent mit Strom versorgte 
„Tischtelefone“ auszukommen. Man 
wollte sich dabei nicht darauf verlassen, 
dass jeder im akuten Störungsfall stets 
entsprechende Ausstattung vollständig 
bei sich führt und der genutzte Raum 
ideale Voraussetzungen bietet.

• In einem anderen Fall wurde ergän-
zend zur anstehenden Einführung einer 
modernen, im Normalfall für alle nutz-
baren Telefonie- und Unified Commu-
nications-Gesamtlösung zusätzlich be-
schlossen, für Kommunikationsfähigkeit 
bestimmter „kritischer Nutzerkreise“ 
auch bei größeren Störungsfällen ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen zu 
schnüren.

 Dieses reichte von gezielter Ausstat-
tung mit Endgeräten, die wahlweise und 
möglichst einfach LAN- oder WLAN-ba-
siert (auch) zum Telefonieren verwendet 
werden konnten bis zur Vorbereitung 
und Bereitstellung einer kleinen „Notfall-
anlage“ für IP-basierte Telefonie.

• Im Falle verschiedener Krankenhäuser 
wurde unter anderem das Thema der 
Verfügbarkeit von Anwendungen und 
Daten im Rechenzentrum gezielt mit 
Blick auf Ausnahmesituationen betrach-
tet. Ein besonders betrachteter Aspekt 
war dabei die Abhängigkeit von der 
netzbasierten Erreichbarkeit des RZ. 

 Die Frage, ob und welche Patienten-
daten möglichst in keinem Fall unzu-
gänglich sein sollten, führte zur Betrach-
tung von Szenarien wie „Versorgung 
von Patienten auch bei längerem Ausfall 
der RZ-Erreichbarkeit“ bis zu „möglichst 
mit zu übergebende Patientendaten im 
Falle der Notwendigkeit, wegen Aus-
nahmesituationen auf dem eigenen 
Campus Patienten in ein anderes Kran-
kenhaus zu verlegen“. 

 In der Folge wurden sehr grundlegende 
Optionen zur Verfügbarkeitssicherung (!)

 noch einmal kritisch und im Ergebnis 
teilweise anders bewertet. 

Die letztlich geschnürten Maßnahmenbün-
del und Detailentscheidungen waren dabei 
unterschiedlich, und dies zulässiger Weise: 
logistische Rahmenbedingungen, Machbar-
keit mit Blick auf eigenen Kapazitäten und 
Kosten von Maßnahmenoptionen, die Grö-
ßen der evtl. „besonders“ auch im Ausnah-
mefall handlungsfähig zu haltender Perso-
nenkreise unterschieden sich deutlich.

Das bewusste Finden eines „eigenen“, auf 
die individuelle Situation zugeschnittenen 
Wegs zum Umgang mit „Kritikalität“, wie 
es etwa vom IT-SiG insbesondere für Kri-
tis-Umgebungen vorgesehen wird, ist also 
wichtig und richtig. Die Bedeutung wird 
mit immer weiter zunehmender Vernetzung 
und hierdurch verstärkten Abhängigkeiten  
von Infrastrukturen und „Anlagen“ wei-
ter zunehmen. Die Beschäftigung mit den 
vorgeführten Sichtweisen lohnt sich für je-
den - man muss über Hilfsmittel sowie ge-
schickte „Selbstbefragung“  und Vorge-
hensweise allerdings das richtige Maß an 
Aufwand und „Risikoinkaufnahme“ finden. 
IT-SiG/ Kritis-Verordnung mit aus deren 
Umsetzung resultierenden Erfahrungen 
und Arbeitshilfen können und sollten dabei 
zukünftig in der Praxis nutzbringend be-
rücksichtigt werden.

Abbildung 3: Wichtige Aspekte für Schadensbegrenzung im „Ausnahmezustand“       
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