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Aktuell beschäftigen sich BMWI und andere damit, wie der IT-Sicherheitskatalog nach § 11 Abs. 1b 

EnWG auf Kleinst- und Kleinanlagen umgesetzt werden soll. Dies ist sicherlich eine wichtige 

Diskussion, aber vielleicht nicht zum besten Zeitpunkt, da zuerst andere Aspekte geklärt werden 

sollten: 

1. Der derzeitige IT-Sicherheitskatalog nach § 11 Abs. 1b EnWG, der sich auf bestimmte 

Energieerzeuger oberhalb des Schwellenwertes von 420 MW bezieht, wurde im Dezember 2018 

erlassen und fordert eine Nachweisführung der Umsetzung bis 31.03.2021. Bis dato existiert aber 

immer noch kein Konformitätsbewertungsprogramm, welches Antwort auf die folgenden 

Grundsatzfragen gibt: 

 Welche Anforderungen müssen Auditor*innen erfüllen, d.h. wird es hier wieder ein 

entsprechendes Qualifizierungsprogramm wie bei der Umsetzung des IT-Sicherheitskataloges 

nach § 11 Abs. 1b EnWG geben? 

 Wird es ein ähnliches Handling in Sachen Begleitung durch Fachexperten geben wie bei der 

Umsetzung des IT-Sicherheitskataloges nach § 11 Abs. 1a EnWG für Netzbetreiber? 

Diese praktischen Fragen, die eine Umsetzung der Erfüllung nach § 11 Abs. 1b EnWG für 

Energieerzeuger bis zur Frist 31.3.2021 nahezu unmöglich machen, sollten erst geklärt werden, 

bevor wir uns mit einer Ausweitung der Prüfpflicht beschäftigen. 

2. Einige Energierzeuger ab 420 MW fallen unter die Prüfpflicht des IT Sicherheitskataloges nach 

§ 11 Abs. 1b EnWG, andere sind derzeit überhaupt nicht prüfpflichtig und eine dritte Kategorie 

fällt unter § 8a BSI-Gesetz. Hier bedarf es dringend einer Vereinheitlichung. Gemäß Art. 3 GG 

dürfen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne sachliche Unterscheidung nicht ungleich behandelt 

werden. Inwieweit hier eine sachliche Unterscheidung gegeben ist (welche unterschiedliche 

Prüfungsschemata rechtfertigen würden), wird unterschiedlich bewertet.  

Dieser Sachverhalt sollte vor einer Ausweitung der betroffenen Energieerzeuger durch 

Schwellenwertabsenkung ebenfalls zeitnah geklärt werden, um hier nicht eine Umsetzungsfalle 

zu laufen. 

3. Eine Absenkung der KRITIS-VO auf Anlagen mit einem niedrigeren Schwellenwert unter 

420 MW, egal ob 36 MW oder 50 MW, bedeutet für diese Energieerzeuger sowohl eine 

finanzielle Mehrbelastung als auch ein Ressourcenengpass, welcher derzeit für die Kleinst- und 

Kleinanlagen ohne staatliche Hilfe kaum umzusetzen sind. Nachhaltige IT-Sicherheit auf IT-/OT-

Ebene kann nur erreicht werden, wenn Energieerzeuger im Klein-/ Kleinsterzeugungsbereich 

finanziell von einer entsprechenden Mehrbelastung freigestellt werden! 

4. Von großer Relevanz ist bei der ganzen Diskussion die Frage nach dem Stand der Technik, 

wobei sich der IT-Sicherheitskatalog nach § 11 Abs. 1b EnWG in seiner aktuell gültigen Form 

nicht eindeutig positioniert. Damit (auch) die Kleinst- und Kleinanlagen Rechtssicherheit bzgl. des 

Stands der Technik erhalten, muss zeitnah festgelegt werden, wie der Stand der Technik definiert 

ist. 
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5. Inwieweit stellt es ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Energieerzeuger im Kleinst- und 

Kleinbereich –die ohnehin durch die Energiewende in Deutschland mit starken Veränderungs-

prozessen zu kämpfen haben– dar, wenn diese durch eine finanzielle Mehrbelastung durch 

Umsetzung der zusätzlichen behördlichen Auflagen ihre marktwirtschaftliche Rentabilität weiter 

einschränken müssen? Ist dies zu rechtfertigen? 

Es wird empfohlen, erst diese oben genannten fünf Punkte zu klären, bevor über eine Ausweitung 

des IT-Sicherheitskataloges nach § 11 Abs. 1b EnWG auf Kleinst- und Kleinerzeuger nachgedacht 

wird. 
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