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Das IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) ist 
seit 2015 in Kraft. Die damit in Zusam-
menhang zu sehende Kritis-Verord-
nung, über die geprüft und entschieden 
werden kann, ob man die mit dem IT-
SiG für Betreiber „kritischer Infrastruk-
turen“ einhergehenden Auflagen un-
mittelbar zu beachten und bearbeiten 
hat, ist mittlerweile für alle betroffenen 

„Sektoren“ verabschiedet. Für alle „Kri-
tis-Umgebungen“ tickt im Sinne gesetz-
ter Umsetzungsfristen damit die Uhr.

Betrachtet man aber Teilaspekte so-
wie (Hilfen für) strukturierte Prüfung und 
Nachweise, die sich zunächst an  Betrei-
ber von Kritis-Umgebungen richten, so 
kann „jeder“ etwas für den Umgang mit 

aus seiner Sicht „kritischen IT-Lösungen“ 
davon mitnehmen. In diesem Sinne be-
leuchtet der vorliegende Artikel das The-
ma - eine vielleicht etwas ungewöhnliche 
Betrachtungsweise, aber ein Versuch zu 
zeigen, dass IT-SiG und zugehörige Um-
setzungshilfen für die Praxis wertvoller 
sind, als man vielleicht zunächst denkt. 

weiter auf Seite 22

Mit IEEE 802.11ax kommt ein neuer 
WLAN-Standard auf uns zu. Im Mittel-
punkt steht im Gegensatz zu den Vor-
gängern bis 11ac aber weniger eine 
weitere Steigerung der nominalen Zel-
len-Datenrate, sondern vielmehr die Ver-
besserung der Fairness für die Daten-
übertragung von Stationen. Allerdings 
konzentriert sich der Standard dabei auf 
bestimmte Anwendungsszenarien, bei 
denen sehr viele Nutzer auf sehr engem 
Raum zusammenkommen. Wir untersu-
chen die neuen Funktionen und stellen 
die Frage, ob 802.11ax wirklich nützlich 
für die Realisierung flächendeckender 
Wireless Versorgungsstrukturen in Un-
ternehmen und Organisationen sein 

kann. Die Antwort ist anders, als man 
vielleicht vermuten könnte.

„Ja, ist das denn schon wieder nötig?“ 
Diese Frage ist sicherlich eine häufi-
ge Reaktion auf die neue WLAN-Genera-
tion IEEE 802.11ax. Die meisten Betrei-
ber in Unternehmen und Organisationen 
verbauen grade die aktuelle Generation 
11ac und betreiben sicherlich noch in ho-
hem Maße 11n. Es ist wichtig zu verste-
hen, dass 802.11ax nicht zu dem Zweck 
entwickelt wurde, die in einer WLAN-Zelle 
mögliche aggregate Gesamtleistung ge-
genüber 802.11ac noch wesentlich zu er-
höhen.

weiter ab Seite 10

IEEE 802.11ax: die neue WLAN Generation
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zum Teil eine beeindruckende Meeting-
Erfahrung. Aber die meisten Produkte 
haben ihre Tücken in einzelnen Funkti-
onsbereichen. Diese Tücken sind so gra-
vierend, dass ein Projekt daran scheitern 
kann. Wir haben deshalb eine Kriterien-
liste zur Auswahl von UCC-Produkten er-
arbeitet und zum ComConsult UC-Fo-
rum veröffentlicht. Diese Liste werden 
wir weiter vertiefen und Anfang 2018 in 
erweiterter Form auf den Markt bringen. 
Sie wird den Mittelpunkt einer UCC-Son-
derveranstaltung am 21.03.18 in Bonn 
darstellen, auf der wir diese Entwicklun-
gen analysieren und diskutieren. Wir se-
hen in UCC nur eine Übergangstechnik 
zu UC as a Service. Damit entsteht aber 
auch die Chance mit einem UCC-Projekt 
die Tür in eine UC-Zukunft in der Cloud 
offen zu halten.

3.Software as a Service erobert Unter-
nehmen und Behörden

 Die Cloud besteht aus vielen unter-
schiedlichen Geschmacksrichtungen. 
Und während Infrastructure as a Service 
IaaS wie von uns vorhergesagt geschei-
tert ist, hebt Software as a Service ab. 
Tatsächlich beobachten wir bei On-Pre-
mise-Software einen Technologie-Still-
stand, während zeitgleich in der Cloud 
immer modernere und effizientere Soft-
ware-Lösungen entstehen. Dies ist nicht 
das Ende von On-Premise, im Gegenteil, 
aber es bedeutet, dass sich jedes Unter-
nehmen und jede Behörde dem Thema 
stellen muss. Und was ist aus IaaS ge-
worden? IaaS wird abgelöst von Platform 
as a Service. Simple Rechenleistung 
oder einfach nur Speicher bieten in 90% 
aller Fälle nicht genügend Mehrwert (das 
kann sich mit Machine Learning wieder 
ändern), aber komplette Entwicklungs-
Umgebungen speziell für Software-Lö-
sungen, die DMZ-Lösungen ablösen, ha-
ben gravierende Vorteile. Das Projektziel 
heißt hier: dramatische Verkürzung von 
Entwicklungs- und Pflegezyklen. Von 
Jahren zu Wochen lautet hier die Devi-
se, und dies ist kein Marketing-Spruch. 
Lange Rede, kurzer Sinn: Unternehmen 
und Behörden müssen sich der Cloud 
stellen. Dies betrifft die Netzwerk-Gestal-
tung, SSO, den Internet-Zugang, Sicher-
heit im weitesten Sinne des Begriffs und 
im Endeffekt die Gestaltung des Arbeits-
platzes der Zukunft. Wir gehen auf die-
ses Thema in unserer neuen Sonderver-
anstaltung "Herausforderung Cloud" am 
19.03.18 in Bonn ein.

sehr ernst zu nehmen. Und die einzi-
ge Lösung besteht in einem zentra-
len Sicherheitskonzept basierend auf 
Sicherheit als weisungsgebendes Ge-
werk gegenüber anderen Gewerken.

e. Der “Zwilling in der Cloud”, der sowohl 
die Planung als auch den Betrieb mo-
derner Gebäude so vereinfachen und 
optimieren soll, wird immer mehr zum 
Thema. Hier liegen Vorteile, aber auch 
signifikante Sicherheits-Risiken.

 Wir greifen dieses Mega-Thema in un-
serer Veranstaltung "IT-Infrastruktu-
ren für das Gebäude der Zukunft" vom 
28.02. bis 01.03.2018 in Bonn auf.

2.Wie kommunizieren wir in der Zeit 
nach ISDN, was löst Email, Sprache 
und Video ab?

 Email und Sprache dominierten die 
Kommunikation der Vergangenheit. Die-
se Zeiten sind vorbei. Die Ablösung von 
ISDN ist dabei nicht die Ursache, gibt 
aber einen zeitlichen Trigger, um sich 
diesem Thema zu stellen. Die Zukunft 
wird geprägt von einem Mix aus Doku-
menten-Kollaboration, Messaging, Vi-
deo und Sprache mit abnehmender Be-
deutung von Sprache und Video. Dabei 
produziert speziell Dokumenten-Kolla-
boration einen erheblichen Zugewinn an 
Effizienz in der Kommunikation. Dies er-
fordert einen neuen Ansatz für Kommuni-
kation, der von sogenannten UCC Tools 
geliefert wird (Unified Communications 
and Collaboration). Damit beginnen 
denn auch die Probleme. Viele der im 
Markt angebotenen UCC Produkte kom-
men aus der Meeting-Welt und liefern 

Weihnachten steht vor der Tür und es ist an 
der Zeit sich bewusst die Zeit zu nehmen, 
um mit etwas Abstand auf die nächsten 
Jahre zu schauen. Auf was müssen wir uns 
vorbereiten, was wird unsere Arbeit in den 
nächsten zwei oder drei Jahren prägen?

ComConsult Research war sehr aktiv in 
den letzten Monaten und wir haben eine 
ganze Reihe von Entwicklungen analy-
siert. Dabei haben sich erstaunlich deut-
liche Schwerpunkte ergeben, von denen 
wir glauben, dass sie in Zukunft eine gro-
ße Rolle spielen werden. Die Liste ist si-
cher nicht vollständig. Aber wir wollen be-
wusst Schwerpunkte setzen, wir wollen 
fokussieren. Dabei konzentrieren wir uns 
auf Entwicklungen, die nicht zu abgeho-
ben sind, die man anfassen kann und die 
schon bald im Mittelpunkt realer Projekte 
stehen werden.

Und hier sind unsere Kandidaten für IT-In-
frastrukturen 2018:

1. IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft

 Das Gebäude der Zukunft ist geprägt von 
Sensoren, Aktoren, Beacons, Power over 
Ethernet als weitreichende Gleichstrom-
versorgung, Funknetze der diversesten 
Ausprägungen und einem neuen Ver-
ständnis vom Arbeitsplatz der Zukunft. 

 Dies hat gravierende Konsequenzen:
a. Das Denken und Arbeiten in Gewer-

ken kommt bezogen auf IT-Infrastruk-
turen zu einem Ende (begrifflich be-
zeichnen wir jeden abgegrenzten 
Planungs- und Bauauftrag als Ge-
werk, auch die IT-Planung). Ganz im 
Sinne von “es kann nur einen geben” 
muss es eine zentrale Planung aller 
IT-Infrastrukturen geben und die ver-
schiedenen Gewerke müssen darauf 
aufsetzen.

b. Dabei kommt es zunehmend zu Über-
lagerungen zwischen den Gewerken 
und den genutzten IT-Infrastrukturen. 
Ein typisches Beispiel sind die Funk-
netze, die von ZigBee über WLAN bis 
5G um die Frequenzen streiten.

c. Die Zeiten, in denen Mieter ihre eige-
nen Infrastrukturen betreiben konn-
ten, sind vorbei. Es gibt zentrale Infra-
strukturen mit Mandanten für Mieter.

d. Das Gebäude der Zukunft ist ein Si-
cherheits-Risiko der obersten Klasse. 
Immer mehr IT bedeutet immer mehr 
Angriffsfläche. Diese Risiken sind 
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kannte Chip-Hersteller Qualcomm (Nas-
daq: QCOM) schon Mitte Februar 2017 
die ersten 11ax-Chips, jeweils einen für 
Access Points oder Router und einen für 
Smartphones vorgestellt. Der bei WLANs 
ebenfalls sehr erfolgreiche Hersteller 
Broadcom (Nasdaq: AVGO) hat Mitte Au-
gust 2017 mir einer Reihe von Chips für 
die erste Generation von Geräten nach 
dem neuen Standard nachgezogen. Da-
bei handelt es sich jeweils um einen Chip 
für Access Points in Haushalte und pro-
fessionellen Anwendungsumgebungen 
und einen Combo-Chip für Smartphones. 
Das reicht eigentlich schon für den Start, 
denn QCOM und AVGO dominieren zu-
sammen den Markt.

Von den einschlägigen Herstellern von 
professionellen Lösungen für Unterneh-
men und Organisationen hat Extreme Net-
works bereits für Mitte 2018 Produkte an-
gekündigt. Das zeigt deutlich, dass die 
Hersteller die Zeit zwischen dem Eintref-
fen einer neuen Chip-Generation bis zu 

Vielmehr geht es darum, die Fairness zwi-
schen den Teilnehmern zu verbessern 
und ihnen auch unter eigentlich ungüns-
tigen Bedingungen jederzeit eine hin-
reichende Datenrate zu liefern. Kern des 
neuen Standards ist zumindest in einem 
der drei möglichen Arbeitsmodi ein an-
deres Steuerungsverfahren für den Zu-
griff auf das gemeinsam genutzte Über-
tragungsmedium. Es basiert zum ersten 
Mal in der WLAN-Geschichte auf einer 
weitest gehend zentralen Steuerung. Na-
türlich wurde bei dieser Gelegenheit auch 
die gesamte Übertragungstechnik auf 
den neuesten Stand gebracht und da-
durch die mögliche aggregate Gesamt-
leistung am Ende doch erhöht. Kern ist 
aber die Eignung des Systems für neue 
Anwendungsbereiche, bei denen die Ver-
sorgung sehr vieler Nutzer auf einem en-
gen Bereich im Vordergrund steht. (siehe 
Abbildung 1)

Nach Quantenna, die ja schon 2016 mit 
einem Muster vorpreschten, hat der be-

fertigen Produkten von früher 2 Jahren 
deutlich verkürzen können. 

Über die nächsten 5 Jahre werden nach 
Angaben von Marktforschern 20 Mrd. Wi-
Fi-Chips verkauft, 2021 wird 11ax daran ei-
nen Anteil von 57 Prozent haben. Auf End-
geräte brauchen wir nicht mehr zu warten: 
das neue Samsung Galaxy S8 beherrscht 
das neue WLAN mit dem QCA 6290 Chip 
von Samsung, die neuen iPhones bleiben 
zumindest in Europa mit 11ac-Support un-
terhalb der Funktionalität von Samsung. 
Den ersten Access Point von Quanten-
na gibt es ja schon seit über einem Jahr, 
die anderen üblichen Verdächtigen für den 
Heimmarkt liefern, wenn sie der Ansicht 
sind, dass es sich lohnt. 

In diesem Artikel sehen wir uns zunächst 
diese Anwendungsbereiche genauer an, 
nehmen dann die Probleme mit den bis-
herigen Verfahren unter die Lupe, und 
kommen dann zu den Änderungen in 
MAC und PHY, die die gewünschten Ver-
besserungen realisieren sollen. Schließ-
lich werfen wir einen Blick auf mögliche 
Probleme und die Bedeutung des neuen 
WLAN-Standards für die flächendeckende 
Versorgung in modernen Gebäuden bei 
Unternehmen und Organisationen.

1. Ein neues System für neue, 
anspruchsvolle Anwendungsbereiche

Einen ersten Hinweis auf die Andersartig-
keit von 11ax gibt der ursprüngliche Name 
der Arbeitsgruppe, die den Standard an-
gestoßen hat: High Efficiency Wireless, 
kurz: HEW. Und ein Blick in die Realität. 

Der Autor gibt zu, sich im Zuge seiner 
mittlerweile schon weit über 20 Jahre zu-
rückliegenden Midlife Crisis einen ge-
brauchten Sportwagen gekauft zu ha-
ben. Damals war es durchaus möglich, 
mit etwas Glück ein Stück Autobahn oder 
eine leere gewundene Landstraße zu fin-

IEEE 802.11ax: die neue WLAN Generation

IEEE 802.11ax: 
die neue WLAN 

Generation
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Franz-Joachim Kauffels ist Technologie- und 
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Abbildung 1: Umgebung mit dichter Population          Quelle: Oishi Restaurant Aaachen
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den, an dem man das Auto wirklich nut-
zen konnte. Das gibt es heute kaum mehr 
und wenn man sich heute durch den dich-
ten Innenstadtverkehr schleppen oder 
an einer „Stau“ genannten unpolitischen 
Versammlung auf der Autobahn teilneh-
men muss, werden die 300 PS zahnlos 
und man fragt sich, ob nicht ein kleine-
res billigeres Auto mit bequemeren Sit-
zen für die Situation besser wäre. Porsche 
hat das Auto natürlich weiterentwickelt, es 
hat jetzt rund 500 PS, die aber in der Pra-
xis kaum nützlicher sind. Also ist der Car-
rera mit den Jahren breiter geworden und 
wurde mit diesem ganzen elektronischen 
Kleinkram vollgestopft, den heute auch je-
der Kleinwagen hat. Vielleicht soll das den 
Fahrer nur von seiner eigentlich unglückli-
chen Situation ablenken.

Was hat das alles mit WLANs zu tun? 
Nun, aus der Perspektive eines Benut-
zers ist doch eigentlich nur interessant, 
wie schnell seine Daten laufen können. 
Und so sind auch alle bisherigen Entwick-
lungen zu werten. Mit 802.11n von 2009 
konnte man zum ersten Mal mit einem Sin-
gle Stream mehr als 100 Mbps erreichen. 
Durch MIMO-Antennentechnik kann man 
bis zu vier Single Streams bündeln und 
rein theoretisch fast 600 Mbps aggregate 
Gesamtleistung in der WLAN-Zelle erzie-
len. 802.11ac von 2013 kam dann durch 
dichtere Modulation (256-QAM) und die 
Nutzung breiterer Kanäle (max. 160 MHz) 
theoretisch auf 866 Mbps auf einem ein-
zelnen Stream. MIMO wurde auf maxi-
mal 8 Kanäle erweitert und im Vollausbau 
könnte man in einer idealen Welt der Wun-
der eine aggregate Gesamtleistung von 
6,97 Gbps in einer Zelle erreichen. 

In der realen Welt wurden diese theoreti-
schen Gesamtleistungen nie erreicht. Das 
lag weniger an der Übertragungstech-
nik, die funktioniert ja durchaus wie ge-
wünscht, sondern an einer Mischung aus 
Tücken der Realität und geerbter Beulen-
Pest. Die Tücken der Realität sind vielfäl-
tig und liegen vor allem in der Natur des 
Übertragungsmediums Luft. Die Dämp-
fung ist nicht nur hoch, sondern auch lau-
nisch und man kann sie eigentlich im-
mer nur näherungsweise betrachten. Viel 
schlimmer ist aber der Wettbewerb unter 
den Stationen um das gemeinsam wech-
selseitig ausgeschlossen zu nutzende 
Übertragungsmedium. Gefühlt seit Ab-
raham verwenden WLANs das Steue-
rungsverfahren DCF, Distributed Control-
ling Funktion, wie der Name schon sagt, 
ein Verfahren, welches den Verkehr in der 
WLAN-Zelle regelt ohne eine zentrale Sta-
tion zu benötigen. Das Verfahren ist eine 
Version von CSMA/CD, dem Steuerungs-
verfahren für Ethernet vor über 30 Jah-
ren, für Funknetze. DCF schwächelt, wenn 
es zu viele Stationen gibt (mehr als eine 
Hand voll), die durchschnittliche Paketlän-
ge zu lang ist, die mittlere Paket-Ankunfts-
rate ungünstig ist und noch aus vielen 
anderen Gründen. Die statistische Haupt-
anwendung von WLANs ist aber heute die 
DSL-Verlängerung für Triple Play in Haus-
halten, und dafür ist es prima, wenn es 
nicht zu viele Kinder oder Haustiere mit ei-
genen Endgeräten gibt. Deshalb wurde es 
seit dem ersten WLAN nach IEEE 802.11b 
von System zu System mitgenommen.

In einer anspruchsvollen Umgebung of-
fenbaren sich die Schwächen von DCF 
aber deutlicher. Vor allem gibt es bei DCF-

WLANs keinerlei verläßlichen Durchsatz, 
weil es nicht deterministisch ist.

In Unternehmen und Organisationen be-
gegnet man solchen Problemen gerne und 
erfolgreich durch sehr sorgfältige Planung 
und spezielle Controller-Architekturen. 

Neuerdings gibt es aber Anforderungen 
und Umgebungen, für die und in denen das 
alles nicht mehr reicht. Das sind Umgebun-
gen mit hoher Teilnehmerdichte, wie z.B.

• Stadien
• Flughafenterminals, Bahnhöfe oder 

Gaststätten mit public WiFi
• Öffentliche Bereiche wie Innenstädte mit 

flächendeckendem free WiFi
• WiFi in Small Cells im Rahmen von Mo-

bilfunk-Infrastrukturen in LTE   
Advanced/5G-Versorgungsbereichen

Hier haben wir nämlich das gleiche Pro-
blem wie auf der Autobahn oder in der 
Rush Hour: zu viele Teilnehmer auf relativ 
geringem Raum. In diesen Umgebungen 
versagt DCF vollends, aber wir wollen zur 
Ehrenrettung sagen, dass es auch nicht 
dafür gemacht wurde. (siehe Abbildung 2)

802.11ax hat schlicht und ergreifend das 
konstruktive Ziel, den mittleren Durchsatz 
pro Benutzer in dichten Umgebungen zu 
erhöhen, und zwar um den Faktor 4. 

Es geht also nicht mehr um die weitere 
Steigerung der aggregaten Zellen-Leis-
tung in einer WLAN-Zelle, sondern um 
eine Verbesserung des individuellen Be-
nutzer-Erlebnisses in dichten Umgebun-
gen, kurz gesagt um mehr Fairness.

Abbildung 2: Hochdichte WLAN-Szenarien                Grafik: Bellalta
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über den Kunden sowie gegenüber der 
Bundesnetzagentur eingeführt. 

Des Weiteren sieht das IT-SiG umfangrei-
che Änderungen des BSI-Gesetzes von 
2009 vor.

Insbesondere werden Betreiber kritischer 
Infrastrukturen im Sinne des Gesetzes 
verpflichtet, „angemessene organisato-
rische und technische Vorkehrungen zur 
Vermeidung von Störungen der Verfüg-
barkeit, Integrität, Authentizität und Ver-
traulichkeit ihrer informationstechnischen 
Systeme, Komponenten oder Prozesse 
zu treffen, die für die Funktionsfähigkeit 
der von ihnen betriebenen kritischen In-
frastrukturen maßgeblich sind.“

Maßnahmen der geforderten Art und An-
gemessenheit muss der Betreiber einer 
kritischen Infrastruktur spätestens zwei 
Jahre nach Inkrafttreten einer Rechts-

verordnung treffen, über deren Festle-
gungen diese Infrastruktur als „kritisch“ 
im Sinne des IT-SiG/ der entsprechen-
den Änderungen des BSI-Gesetzes an-
zusehen ist. Die in 2016 verabschiedete 
erste Version der entsprechenden „Ver-
ordnung zur Bestimmung Kritischer In-
frastrukturen nach dem BSI-Gesetz“ 
(BSI-Kritis-Verordnung“, BSI-KritisV) 
nennt entsprechende Kriterien und 
Schwellwerte für Einrichtungen der Sek-
toren Energie, Wasser, Ernährung sowie 
Informationstechnik und Telekommunika-
tion. 

Im Mai 2017 wurde  nun die „Erste Ver-
ordnung zur Änderung der BSI-Kritis-
Verordnung“ verabschiedet. Diese ist in-
haltlich der „2. Teil der Festlegung von 
Kriterien zur Identifikation kritischer Inf-
rastrukturen“, jetzt für die Sektoren Ge-
sundheit, Finanz- und Versicherungswe-
sen sowie Transport und Verkehr. (siehe 
Abbildung 1)
 
Der Betreiber einer so durch Schwellwert-
überschreitung identifizierbaren Kritischen 
Infrastruktur (eigentlich genauer: einer 
entsprechenden typischen Anlage wie in 
der Kritis-Verordnung je nach Sektor be-
nannt) hat gemäß den Inhalten des IT-SiG 
unter anderem mindestens alle zwei Jahre 
das geforderte Ergreifen angemessener 
störungsvermeidender organisatorischer 
und technischer Vorkehrungen gegen-
über dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) nachzuweisen. 
Der Nachweis wird geführt über (Doku-
mentation zu) Sicherheitsaudits, Prüfun-
gen oder Zertifizierungen.

Dies bedeutet gemäß entsprechender 
Fristenregelung im IT-SiG in der Praxis: 
Gemessen ab dem Erscheinen der Fas-
sung der Kritis-Verordnung, der die ei-
gene Anlage „sektorentechnisch“ zu-

IT-Sicherheitsgesetz - 
ein paar Fakten als Einstieg 

Das IT-Sicherheitsgesetz vom 17. Juli 
2015 umfasst Änderungen zu verschie-
denen Gesetzen, um damit wichtigem Si-
cherheitsbedarf erhöhten Nachdruck zu 
verleihen.

Betreibern von Web-Angeboten (z.B.: 
Online-Shops oder ähnliche „E-Busi-
ness-Präsenzen“) wird abverlangt, er-
höhte Anforderungen an den Schutz der 
Kundendaten und der verwendeten Sys-
teme zu erfüllen. Telekommunikations-
unternehmen wird gezielt die Pflicht auf-
erlegt, Sicherheitsmaßnahmen nicht nur 
zum Schutz personenbezogener Daten, 
sondern auch zur Vermeidung unerlaub-
ter Zugriffe auf die von ihnen betriebenen 
Infrastrukturen zu treffen. Darüber hinaus 
werden verstärkte Meldepflichten von Te-
lekommunikationsunternehmen gegen-

IT-Sicherheitsgesetz und Kritis-Verordnung - eine „etwas andere“ Betrachtung

IT-Sicherheits-
gesetz und 

Kritis-Verordnung -
eine „etwas 

andere“ 
Betrachtung
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Abbildung 1: „Startpunkte" IT-SiG / Kritis-Verordnung zur Identifikation kritischer Infrastrukturen
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treiber einer kritischen Infrastruktur sein 
könnte, wird sich mit solchen Informatio-
nen bereits beschäftigt haben bzw. dies 
gerade tun. 

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

Nein! 

Sollte eine betrachtete Infrastruktur ge-
mäß BSI-KritisV nicht sofort als Kritische 
Infrastruktur im Sinne des IT-SiG zu be-
trachten sein, aber einem maßgeblichen 
Schwellwert zumindest nahe kommen, 
ist es natürlich 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 Rah-
men von Planung und Entscheidungsfin-
dung zumindest die Weichen stellen, um 
nicht später „im laufenden Betrieb“ un-
ter Zeitdruck bei Lösungsdetails oder Do-
kumentation nachlegen zu müssen. Wer 
möchte schon „Opfer des eigenen Er-
folgs“ werden, wenn er durch Wachstum 
später „Kritis-Größenordnung“ erreicht?   

Auch für kleine bis mittlere Umgebungen 
ohne realistische Prognose zum zukünfti-
gen Wachstum in Richtung „Kritis-Bedeu-
tung“ bieten IT-SiG zusammen mit dem 
Kritis-Thema Denkhilfen, die man nicht 
übersehen sollte - man muss nur das 
Stichwort „kritisch“ sinnvoll auf die eigene 
Situation anwenden.  Kann man sich wirk-
lich allein auf die erfolgreiche Umsetzung 
des IT-SiG durch Versorger und Dienst-
leister mit Kritis-Status stützen, deren Leis-
tungen 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 er-
wischt 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 techni-
schen 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.

 Wenn sich „Insider“ zusammenfinden, 
ihr spezielles Verständnis ihrer Bran-
che und Techniknutzung sowie Anek-
dotenwissen aus dem „eigenen Alltag“ 
zusammenwerfen, ist dies eine große 
Chance. Kleinere Unternehmen einer 
Branche haben oft gar nicht die Kapa-
zitäten, um eine solche (Selbst-)Analyse 
strukturiert und umfassend anzugehen. 
Getrieben durch IT-SiG und Kritis-Ver-
ordnung kann über Ergebnisdokumen-
te, die sich zunächst an Betreiber von 
Infrastrukturen wenden, die Dienstleis-
tungen mit kritischer Größenordnung 
bei Ausfällen stützen, ein wertvoller 
brancheninterner Wissenstransfer zu-
stande kommen.  

  
•  Der Ansatz einer Fokussierung auf „Kri-

tisches“ kann für jede Umgebungsgrö-
ße geschickt auf die eigene Situation 
übertragen 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 
wesentlichen Teile der eigenen Infra-
struktur und IT-Ausstattung zu konzen-
trieren - man ersetze „kritische Dienst-
leistung“ in den entsprechenden 
Texten vom BSI oder in Branchendoku-
menten durch „im eigenen Hause Ver-
fügbarkeitskritisches“. Dafür muss man 
dann im Sinne von „was passiert, wenn 
dies länger nicht zur Verfügung steht, 
wann wird ein solcher Zustand kritisch 
und warum“ denken. 

zuordnen ist, hat man ca. 2 Jahre Zeit, 
um festzustellen, dass man eine Anla-
ge mit Größenordnung / Bedeutung „für 
das Gemeinwesen“ betreibt, deretwe-
gen man als Kritis-Umgebung einzustu-
fen ist, Maßnahmen zur Ausfallsicherheit 
der zugehörigen „kritischen Dienstleis-
tung“ und Vorkehrungen und interne Re-
gelungen für Vorfallerkennung und Ein-
haltung von Meldepflichten nötigenfalls 
zu schärfen bzw. zu ergänzen, entspre-
chende Dokumentation zu ergänzen bzw. 
aufzubauen und eine zugehörige Prüfung 
zu durchlaufen, so dass man einen Versi-
on 1.0 eines nach IT-SiG vorzulegenden 
Nachweises vorlegen kann. 

Hier ein erster dringender Hinweis für die 
Praxis - zwei Jahre sind schnell um, an-
gesichts des Katalogs an Pflichtthemen, 
der abzudecken ist! Potenzielle Kan-
didaten sollten keine Zeit verlieren, ih-
ren Kritis-Status zu verifizieren. Hat man 
entsprechende Gewissheit, sollte man 
sich unverzüglich (!) entsprechend über 
Pflichten kundig machen und aktiv wer-
den, am besten in Projektform, um aus-
reichend Ressourcen und Tempo si-
cher zu stellen. Selbst wenn man glaubt, 
Maßnahmen-technisch mit Blick auf Stö-
rungsvermeidung und -behandlung gut 
dazustehen, ist da immer noch die Do-
kumentenlage und die durchzuführen-
de Prüfung als Arbeitspunkt - und bei 
allen im weiteren beleuchteten Freiheits-
graden zur Wahl der Schwerpunkte und 
der Strategie des „Konzentrierens auf 
im Sinne der Kritikalität Wesentliches“ 
sind Mindest-Themenfelder von Tages-
geschäft bis zu Sonderfallbetrachtung 
zu „Business Continuity“ mit Blick auf 
die kritische Anlage und die damit er-
brachte kritische Dienstleistung schon 
dokumentationstechnisch keine Kleinig-
keit. Die Praxiserfahrung des Autors des 
vorliegenden Artikels mit Dokumentati-
on zu derartigen Themen lässt erwarten, 
dass in jedem Fall Arbeit ansteht, die sich 
nicht „nebenbei“ innerhalb von zwei Jah-
ren erledigt.

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

Nun gibt es ausführlichere Informatio-
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) besu-
chen und findet dort direkten Zugang zu 
erläuternden Texten (Broschüren, FAQs, 
sowie Weiterleitungen zu weiteren Infor-
mationen). Wer bereits festgestellt hat, 
dass er unmittelbar betroffen ist bzw. zu-
mindest innerhalb der fraglichen Bran-
che eine Größenordnung hat, dass er Be-

IT-Sicherheitsgesetz und Kritis-Verordnung - eine „etwas andere“ Betrachtung


