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Schätzungsweise 70 % der rund 650 Unter-
nehmen in Deutschland, die der Bundesnetz-
agentur eine Zertifizierung nachweisen müs-
sen, sind bisher zertifiziert. Während einige 

Betreiber ihre ISO-27001-Zertifizierung nach IT-Si-
cherheitskatalog noch nicht erfolgreich hinter sich 
gebracht haben, stehen andere schon vor dem 
nächsten Schritt, dem ersten Überwachungsaudit. 
Umfangreiche Arbeiten zur Durchführung der Risi-
koanalysen wurden geleistet, die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen werden noch umgesetzt. Viele Unter-
nehmen sind wegen des großen Arbeitsaufwandes 
und des fehlenden Personals überfordert. Deshalb 
nimmt man andere wichtige Aufgaben der Informa-
tionssicherheit außerhalb des Zertifizierungsablaufs 
häufig nicht mehr wahr.

Aber Sicherheit ist ein Prozess, kein Produkt: 
Nach der Zertifizierung ist vor der Zertifizierung. 
Zwar ist das Bewusstsein für das Thema Sicherheit 
bei den Energieversorgern gestiegen und die rele-
vanten Sicherheitsaspekte im Unternehmen sind im 
Fokus der Entscheider, aber der Professionalisie-
rungs- und Digitalisierungsgrad der Sicherheitspro-
zesse sind noch zu niedrig. Sie können deswegen 
noch kein effizientes Arbeiten dauerhaft und rechts-
sicher ermöglichen.

 
Bisher blieb wenig Zeit, in die Tiefe  
zu gehen
Glaubt man Aussagen von Auditoren, so wurde die 
erste Zertifizierungswelle „zum Warmwerden“ der 
Unternehmen genutzt. Da zur Erstzertifizierung alle 
Kapitel des ISO-Standards vollständig geprüft wer-
den mussten, blieb nur wenig Zeit, um bei den ein-
zelnen Themen in die Tiefe zu gehen. Das wird sich 
in den kommenden Überwachungsaudits ändern.

Viele Betreiber hatten Probleme, das richtige Per-
sonal bereitzustellen. Denn es fehlten nicht nur Er-
fahrungen aus der Vergangenheit, sondern auch 
 passende Berufsbilder für den Informationssicher-
heitsbeauftragten. Außerdem schüttelte man Risiko-
prozesse aus dem Ärmel und setzte sie mit Excel um, 

bis eine Komplexität erreicht wurde, die vielfach 
nicht mehr handhabbar war.

Ein anderer Punkt ist die Abschätzung der finan-
ziellen Risiken für die Energieversorger. Netzbetrei-
ber könnten die öffentlichen Risiken, die sich aus 
großflächigen oder lang andauernden Stromausfäl-
len ergeben, finanziell gar nicht tragen, das wäre 
Sache des Staates. Somit fehlt im Unternehmen ein 
Maßstab für Investitionen in die Sicherheit. Für die 
Antwort auf die Frage, ob eine Firewall für 300, 
3 000 oder 30 000 Euro die richtige Investition 
wäre, gibt es keine einheitlichen Kriterien. Dazu 
müsste der Staat festlegen, gegen welchen Angreifer 
man sich schützen muss. Das gibt es für kerntechni-
sche Anlagen, nicht aber für Netzbetreiber.

 
Die IT-Sicherheit weiterentwickeln und 
professionalisieren
Bei dem Thema IT-Sicherheit geht es jedoch nicht 
nur um technische Sicherheitslösungen, sondern 
insbesondere auch um die Organisation und die Or-
ganisationshaftung. Nicht nur, dass ein implemen-
tierter Sicherheitskatalog im Falle eines Vorfalls eine 
Beweisumkehr zwischen Regulierer und Betreiber 
bedeutet, auch ein Informationssicherheits-Manage-
mentsystem (ISMS) reduziert die Haftung für die 
Verantwortlichen im Unternehmen.

Zur Organisationshaftung gehören folgende 
Pflichten: die Regelung der Arbeitsdurchführung, 
die Auswahl geeigneter Mitarbeiter für die Arbeit, 
die Befähigung der Mitarbeiter zur Arbeitsdurchfüh-
rung und die Kontrolle der Arbeit. Ein ISMS unter-
stützt das Unternehmen bei der Einhaltung dieser 
Pflichten. Dies schließt die betriebliche IT in Netz-

Professionalisierung 
der IT-Sicherheit
Bei steigenden Anforderungen an die IT-Sicherheit 
von Energieversorgern müssen Sicherheitsprozesse 
digitalisiert werden. Dabei können Software-Tools 
helfen, schildert Guido Gluschke*.
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leitstellen und Umspannwerken (in der Sekundär-
technik) ein und hat deshalb auch für das Manage-
ment eine besondere Bedeutung.

Weil die Erfüllung des IT-Sicherheitskatalogs 
nicht die einzige Anforderung an die Informations-
sicherheit der nächsten Jahren ist, sondern weil 
auch die EU-Kommission an einem Cyber Network 
Code für Transport- und Verteilnetzbetreiber arbei-
tet, der voraussichtlich 2020 in Kraft tritt, kann ein 
Betreiber sich nicht auf der aktuellen Zertifizierung 
ausruhen. Er muss die Informationssicherheit wei-
terentwickeln und professionalisieren.

Ein wesentlicher Bestandteil dafür sollte eine un-
ternehmensweite Standardisierung der Sicherheits-
prozesse sein. Diese geht mit einer Digitalisierung 
der Prozesse einher, reduziert die Interpretations-
spielräume bei den betroffenen Mitarbeitern und 
vermeidet Fehler. Gemeint ist damit, dass man sich 
von dem Programm Excel löst, das in Bezug auf His-
torisierung und Nachvollziehbarkeit von Änderun-
gen ein Albtraum ist. Denn gerade die Integrität der 
ISMS-Prozesse ist eine entscheidende Anforderung 
für eine erfolgreiche Zertifizierung.

Softwarelösung strukturiert den  
Sicherheitsprozess
Allein der Einsatz eines softwarebasierten Tools zur 
Sicherheitskatalog-konformen Risikoanalyse, Risiko-
behandlung und Maßnahmenplanung ist ein erster 
großer Schritt zur Entlastung des Unternehmens. Er 
erlaubt ein durchgehendes ISMS-Berichtswesen und 
ermöglicht den einfachen Aufbau von ISMS-Kenn-
zahlen. Eine Erweiterung mit künftigen Modulen 
zum Vorgaben- und Schwachstellenmanagement 

oder zur Vorfallbearbeitung kann die Mitarbeiter 
deutlich entlasten. Eine Softwarelösung für diesen 
Zweck ist zum Beispiel das Tool ISSA der Firma Orga-
Trust aus Ettlingen, das auch bei den Stadtwerken 
Ettlingen zum Einsatz kommt. Dieses Tool berechnet 
nicht nur die vorhandenen öffentlichen Risiken ent-
lang den Vorgaben des IT-Sicherheitskatalogs, es hat 
auch eine einzigartige Methodik zur Risikobehand-
lung. Es schlägt automatisch aus den ermittelten Ri-
siken bewertete Maßnahmen nach ISO 27001 und 
27019 vor, ohne dass dafür ein besonderes Know-
how auf Seiten des Betreibers vorhanden sein muss. 
Das im Tool hinterlegte Expertenwissen erledigt die-
se Arbeit des Sicherheitsverantwortlichen.

Eine Planung von Maßnahmen nach Priorität ent-
lang Anhang A im IT-Sicherheitskatalog ist leicht 
möglich, ebenso wie die Überprüfung der Umset-
zung und automatischen Berechnung der Restrisiken 
zu jedem beliebigen Stichtag. Alle Arbeitsschritte 
werden als PDF dokumentiert und damit historisiert. 
Die von ISSA erzeugten Berichte für Geschäftsfüh-
rung und Auditor runden das Funktionsspektrum 
ab und machen es dem Sicherheitsverantwortlichen 
einfacher, das nächste Audit zu bestehen.

Für eine Digitalisierungsstrategie des ISMS ist 
dies nur ein erster Schritt. Ambitionierte Unterneh-
men denken über eine integrierte Sicherheit nach, 
die unternehmensübergreifend geregelt und gelebt 
wird, die sicherheitsrelevante Ereignisse aus unter-
schiedlichen Bereichen zusammenführt und unter 
dem Stichwort „SOC“ (Security Operations Center) 
aufbereitet dem ISMS zur Verfügung stell.  E&M

„Viele Betreiber 
hatten Probleme, 

das richtige  
Personal  

bereitzustellen“
* Guido Gluschke, Geschäftsführer, Viccon GmbH, Ettlingen


