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Autor

Abstract

The test plan according to § 4 II g)  
EU-VO (2017/2196) and upstream  
EU-VO’s from an IT/cyber security 
perspective for utilities
Various binding EU regulations such as (EU) 
2017/1485, (EU) 2016/631 and (EU) 2017/ 
2196 show the energy market that the European 
Union is serious about the concrete harmoniza-
tion in terms of security for the energy sector. The 
interesting thing is that the regulations address 
both network operators and energy producers. 
What is strange, however, is that some players in 
energy market either do not (want to) know these 
regulations or classify them as non-binding.
At the last possible point in time (19th of Decem-
ber in 2019), the four transmission system opera-
tors agreed on a test plan for the implementation 
of the requirements from the EU Regulation (EU) 
2017/2196. In this article, we focus on the as-
pects of the test plan that are relevant for IT / OT 
security:

 – Company based telephony
 – Satellite telephony
 – Process data communication
 – Backup power supply for the communication 

systems
 – Review of critical IT systems and plants

In this essay it is not only presented that these 
measures use more than costs, but that an imple-
mentation of the test plan also helps to demon-
strate the implementation of the standards ISO / 
IEC 27001, 27002 and 27019.
It is certainly also interesting that, in accordance 
with Article 5 of EU Regulation (EU) 2016/631, 
the other relevant EU regulations and the test 
plan primarily refer to type C and D of the power 
plants. While the initial German version of the 
Kritis-VO (still) sees the threshold value for en-
ergy supply at 420 MW, the EU regulation 
2016/631 sees criticality much earlier at 50 MW. 
This will have consequences for future German 
assessments. l
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Die Verordnungen (EU) 
2017/1485 sowie (EU) 2016/631

Im Mittelpunkt der EU-Verordnung 
2017/1485 (zur Festlegung einer Leitlinie 
für den Übertragungsnetzbetrieb) stehen 
sowohl die Betriebssicherheit als auch die 
Koordination der Übertragungsnetzbetrei-
ber. Es werden als konkrete Ziele benannt: 

 – die Festlegung gemeinsamer Anforde-
rungen und Grundsätze für die Betriebs-
sicherheit

 – die Gewährleistung der erforderlichen 
Bedingungen für die Aufrechterhaltung 
der Betriebssicherheit

 – die Unterstützung der Koordination 
beim Netzbetrieb und bei der Betriebs-
planung

In Hinblick auf den Aspekt der Betriebssi-
cherheit werden unter anderem folgende 
Netzzustände differenziert:

 – Normalzustand
 – Gefährdeter Zustand
 – Notzustand
 – Blackout-Zustand

Gemäß der EU-Verordnung 2017/1485 ob-
liegen den Übertragungsnetzbetreibern 
verschiedene Aufgaben in Bereichen wie 
dem Blindleistungs-, dem Kurzschluss-
strom- und dem Leistungsflussmanage-
ment. Des Weiteren wird der Aspekt der 
Betriebsplanung hinreichend spezifiziert. 
Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ent-
wickeln dabei gemeinsam eine Liste von 
Year-Ahead-Szenarien, anhand derer sie 
den Betrieb des Verbundübertragungsnet-
zes für das folgende Jahr abschätzen. Auf-
grund dieser Szenarien erstellt jeder Über-
tragungsnetzbetreiber ein sog. Year-Ahead-
Einzelnetzmodell. 
Für die verschiedenen Zeitbereiche sind 
zudem Betriebssicherheitsanalysen anzu-
fertigen, wobei eine regionale Koordinati-
on der Betriebssicherheit über die regiona-
len Sicherheitskoordinatoren (RSC) ange-
strebt wird. Eine Koordination der Nicht- 
verfügbarkeit erfolgt dabei ebenfalls, um 
die Betriebssicherheit des Übertragungs-
netzes zu gewährleisten. In diesem Zusam-
menhang müssen die Übertragungsnetzbe-
treiber mittels festgelegter Methode die 

Relevanz nachfolgender Entitäten ermit-
teln und bewerten:

 – Stromerzeugungsanlagen
 – Verbrauchsanlagen
 – Netzbetriebsmitteln 

und zwar sowohl im Übertragungsnetz als 
auch in den darunter liegenden Verteiler-
netzen.
In Artikel 26 der EU-Verordnung 
2017/1485 wird dabei in Sachen „Sicher-
heitsplan zum Schutz kritischer Infrastruk-
turen“ folgendes festgelegt:

(1)  Jeder ÜNB erstellt unter Berücksichti-
gung des Artikels 5 der Richtlinie 
2008/114/EG des Rates einen vertrauli-
chen Sicherheitsplan, in dem er die Risiken 
der vom jeweiligen Mitgliedstaat bestimm-
ten Szenarien größerer physischer Bedro-
hungen und Cyberbedrohungen für die in 
seinem Eigentum stehenden oder von ihm 
betriebenen Anlagen bewertet. 

(2)  Der Sicherheitsplan muss möglichen 
Auswirkungen auf die europäischen Über-
tragungsverbundnetze Rechnung tragen 
und organisatorische und physische Maß-
nahmen zur Verringerung der festgestell-
ten Risiken umfassen. 

(3)  Jeder ÜNB überprüft den Sicherheits-
plan regelmäßig, um ihn an Änderungen 
der Bedrohungsszenarien und die Ent-
wicklung des Übertragungsnetzes anzu-
passen.

Von weiterer Relevanz ist zweifelsfrei auch 
Artikel 55 der EU-Verordnung „Zuständig-
keiten der SNN (signifikanter Netznut-
zer)“, aus dem wie folgt zitiert wird:

(1)  Jeder Eigentümer eines signifikanten 
Netznutzers (SNN) unterrichtet den Über-
tragungsnetzbetreiber (ÜNB) oder Verteil-
netzbetreiber (VNB), mit dem er über ei-
nen Netzanschlusspunkt verfügt, über jede 
geplante Änderung der technischen Fähig-
keiten seiner Anlage, die sich auf die Erfül-
lung der Anforderungen dieser Verord-
nung auswirken könnte, bevor er sie vor-
nimmt. 

(2) Jeder Eigentümer eines SNN unter-
richtet den ÜNB oder VNB, mit dem er über 
einen Netzanschlusspunkt verfügt, über 
jede Betriebsstörung in seiner Anlage, die 
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sich auf die Erfüllung der Anforderungen 
dieser Verordnung auswirken könnte, so 
bald wie möglich nach deren Auftreten. 
(3) Jeder Eigentümer eines SNN unter-
richtet den ÜNB oder VNB, mit dem er über 
einen Netzanschlusspunkt verfügt, über 
die Testpläne und -verfahren zur Überprü-
fung der Konformität seiner Anlage mit 
den Anforderungen dieser Verordnung 
rechtzeitig vor dem Beginn der Tests. Der 
ÜNB oder VNB genehmigt die geplanten 
Testpläne und -verfahren rechtzeitig im 
Voraus und darf seine Genehmigung nicht 
ohne triftigen Grund vorenthalten. Verfügt 
der SNN über einen Netzanschlusspunkt 
mit dem VNB und interagiert er gemäß Ab-
satz 2 ausschließlich mit dem VNB, kann 
der ÜNB vom betreffenden VNB alle Ergeb-
nisse von Konformitätstests anfordern, die 
für die Betriebssicherheit seines Übertra-
gungsnetzes relevant sind. 
(4) Auf Anforderung des ÜNB oder VNB 
gemäß Artikel 41 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/631 und Artikel 35 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/1388 führt der Ei-
gentümer des SNN im Einklang mit den 
genannten Verordnungen während der ge-
samten Lebensdauer seiner Anlage Konfor-
mitätstests und -simulationen durch, ins-
besondere nach einem Fehler, einer Ände-
rung oder dem Austausch von Betriebs- 
mitteln, der/die sich auf die Übereinstim-
mung der Anlage mit den Bestimmungen 
dieser Verordnung auswirken könnte, was 
die Fähigkeit zur Einhaltung der angegebe-
nen Werte, die zeitlichen Vorgaben in Be-
zug auf diese Werte und die Verfügbarkeit 
oder in Auftrag gegebene Erbringung von 
Systemdienstleistungen betrifft.
Für viele irritierend ist die Bezeichnung 
„EU-Rechtsakt ohne Gesetzescharakter“, 
d.h. es wird hier zu Unrecht angenommen, 
dass diese Verordnung nicht bindend sei. 
Dies ist jedoch nicht zutreffend:
Gemäß Artikel 289 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) handelt es sich bei Rechtsakten 
ohne Gesetzescharakter um Beschlüsse, 
die im Allgemeinen von der Europäischen 
Kommission nach erfolgter Befugnisüber-
tragung (delegierte Rechtsakte) oder zur 
Umsetzung eines Gesetzgebungsaktes 
(Durchführungsrechtsakte) angenommen 
werden. Damit ein Rechtsakt ohne Geset-
zescharakter erlassen werden kann, muss 
demnach ein Gesetzgebungsakt der Kom-
mission zuerst die Befugnis dazu übertra-
gen, den Akt zu erlassen. Verordnungen 
und Richtlinien, die an alle EU-Länder ge-
richtet sind, und Beschlüsse ohne Adressa-
ten werden im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. Sie treten entweder 
an dem angegebenen Datum oder, wenn 
kein Datum festgelegt wurde, am zwan-
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. Es ist hier nichts zu beanstanden.
Somit ist EU-Verordnung 2017/1485 eben-
so zwingend zu beachten und umzusetzen 
wie die EU-Verordnung 2016/631 vom 

14. April 2016 zur Festlegung eines Netzko-
dex mit Netzanschlussbestimmungen für 
Stromerzeuger. 
Gemäß Artikel 2 I b) der EU-Verordnung 
2017/1748 sind als SNN zu betrachten:
„Bestehende und neue Stromerzeugungs-
anlagen, die gemäß den Kriterien des Arti-
kels 5 der Verordnung (EU) 2016/631 der 
Kommission (2) als Stromerzeugungsanla-
gen des Typs B, C und D eingestuft werden 
oder würden“.
Gemäß Artikel 5 der EU-Verordnung 
2016/631 sind die Typen B, C und D wie 
folgt definiert:

 – Typ B: 
Netzanschlusspunkt unter 110 kV und 
Maximalkapazität ab einem Schwellen-
wert, den jeder relevante ÜNB vorschlägt 
[in Kontinentaleuropa 1 MW]. Dieser 
Schwellenwert darf nicht über dem an-
gegebenen Grenzwert liegen.

 – Typ C: 
Netzanschlusspunkt unter 110 kV und 
Maximalkapazität ab einem Schwellen-
wert, den jeder relevante ÜNB vorschlägt 
[in Kontinentaleuropa 50 MW]. Dieser 
Schwellenwert darf nicht über dem an-
gegebenen Grenzwert liegen.

Typ D: 
Netzanschlusspunkt unter 110 kV und 
Maximalkapazität ab einem Schwellen-
wert, den jeder relevante ÜNB vorschlägt 
[in Kontinentaleuropa 75        MW]. Dieser 
Schwellenwert darf nicht über dem an-
gegebenen Grenzwert liegen.

Im Rahmen der EU-Verordnung 2016/631 
werden im Übrigen diverse Anforderungen 
an die Stromerzeugungsanlagen der unter-
schiedlichen Typen gestellt:

 – Die Anforderungen an Stromerzeu-
gungsanlagen des Typs B sehen ein brei-
teres Spektrum an automatisierten dy-
namischen Reaktionen vor, die eine grö-
ßere Widerstandsfähigkeit gegenüber 
betrieblichen Vorkommnissen ermögli-
chen, um die Nutzung dieser dynami-
schen Reaktionen sicherzustellen, und 
eine umfangreichere Steuerung durch 
den Netzbetreiber sowie Informationen 
zur Nutzung dieser Fähigkeiten umfas-
sen. Die Anforderungen gewährleisten 
eine automatisierte Reaktion, um die 
Auswirkungen von Netzereignissen zu 
begrenzen und für eine optimale dyna-
mische Reaktion der Stromerzeugungs-
anlage auf diese Ereignisse zu sorgen.

 – Die Anforderungen an Stromerzeu-
gungsanlagen des Typs C sehen eine prä-
zise, stabile und gut steuerbare dynami-
sche Echtzeitreaktion vor, die es ermög-
licht, wichtige Systemdienstleistungen 
zu erbringen, um die Versorgungssicher-
heit aufrechtzuerhalten. Die Anforde-
rungen sollten allen Netzzuständen 
Rechnung tragen, weshalb die Interakti-
onen zwischen Anforderungen, Funktio-
nen, Regelung und Informationen zur 
Nutzung dieser Fähigkeiten detailliert 

beschrieben werden sollten; zudem soll-
ten sie die Echtzeitreaktion des Systems 
gewährleisten, die zur Vermeidung von 
Systemereignissen sowie für den Um-
gang mit diesen Ereignissen und die Re-
aktion darauf erforderlich ist. Die Anfor-
derungen sollten darüber hinaus ausrei-
chende Fähigkeiten der Stromerzeu- 
gungsanlagen umfassen, sowohl bei Stö-
rungsfreiheit als auch bei Netzstörungen 
angemessen zu reagieren, und die erfor-
derlichen Informationen und Regelun-
gen zur Nutzung von Gesamteinrichtun-
gen zur Stromerzeugung in unterschied-
lichen Situationen vorsehen.

 – Die Anforderungen an Stromerzeu-
gungsanlagen des Typs D sollten sich 
speziell auf Erzeugungsanlagen mit An-
schluss an höhere Spannungsebenen be-
ziehen, die Auswirkungen auf die Rege-
lung und den Betrieb des gesamten Net-
zes haben. Sie sollten einen stabilen 
Betrieb des Verbundnetzes gewährleis-
ten und die Nutzung von Systemdienst-
leistungen durch Gesamteinrichtungen 
zur Stromerzeugung in ganz Europa er-
möglichen.

Die Verordnung (EU) 2017/2196

Konkret(er) wird es nun in der Verordnung 
(EU) 2017/2196, deren Zweck wir uns hier 
erst einmal anschauen:
Festzuhalten ist erst einmal, dass diese EU 
Verordnung gemäß Artikel 2 nahezu un-
eingeschränkt für die Stromerzeugungsty-
pen C und D gelten (Kriterien siehe oben) 
und in eingeschränktem Umfang auch für 
die Typen A und B. Eindeutigkeit ist hier 
gegeben durch Artikel 23 IV c) dieser Ver-
ordnung, d.h. alle SNN, die dafür verant-
wortlich sind, nach den verbindlichen Vor-
gaben der Verordnungen (EU) 2016/631, 
(EU) 2016/1388, (EU) 2016/1447 oder 
nationalem Recht Maßnahmen an ihren 
Anlagen durchzuführen.
Kommen wir nun zur Zielsetzung dieser 
EU-Verordnung:
Wenngleich jeder ÜNB für die Aufrechter-
haltung der Betriebssicherheit in seiner 
Regelzone verantwortlich ist, teilen sich 
alle ÜNB der Union die Verantwortung für 
den sicheren und effizienten Betrieb des 
Elektrizitätssystems in der Union, da alle 
nationalen Netze in gewissem Ausmaß mit-
einander verbunden sind und ein Fehler in 
einer Regelzone auch auf andere Regelzo-
nen Auswirkungen haben kann. Der effizi-
ente Betrieb des Elektrizitätssystems der 
Union setzt darüber hinaus eine enge Zu-
sammenarbeit und Koordination der ein-
zelnen Akteure voraus. 
Es ist daher erforderlich, harmonisierte Be-
stimmungen für technische und organisa-
torische Maßnahmen festzulegen, um die 
Ausbreitung oder Verstärkung eines Stör-
falls in einem nationalen Netz und das 
Übergreifen von Störungen oder Blackout-
Zuständen auf andere Netze zu verhin-
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dern. Zudem sind harmonisierte Verfahren 
festzulegen, die die ÜNB anwenden soll-
ten, um das Netz nach der Ausbreitung ei-
ner Störung oder eines Blackout- Zustands 
in den Warn- oder Normalzustand zurück-
zuführen.
Jeder ÜNB muss deshalb in den folgenden 
drei Phasen einen Systemschutzplan und 
einen Netzwiederaufbauplan entwickeln: 
in einer Konzeptionsphase zur Festlegung 
des genauen Inhalts des Plans, einer Um-
setzungsphase, in der alle erforderlichen 
Mittel und Dienstleistungen für die Akti-
vierung des Plans ausgearbeitet und einge-
führt werden, und einer Aktivierungspha-
se, in der eine oder mehrere Maßnahmen 
des Plans im Betrieb angewandt werden.
Die Stromerzeuger sind hierdurch wie folgt 
betroffen:

Artikel 41: 
ommunikationssysteme
(1) Jeder VNB und SNN gemäß Artikel 23 
Absatz 4 Buchstaben b und c, jeder Anbieter 
von Systemdienstleistungen zum Netzwie-
deraufbau und jeder ÜNB muss über ein 
Sprachkommunikationssystem mit ausrei-
chender Redundanz und Backup-Stromver-
sorgungsquellen verfügen, um mindestens 24 
Stunden lang für den Netzwiederaufbauplan 
erforderliche Informationen austauschen zu 
können, falls die externe Stromversorgung 
vollständig ausfällt oder einzelne Sprach-
kommunikationsanlagen nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Mitgliedstaaten können 
verlangen, dass die Backup-Stromversor-
gung länger als 24 Stunden verfügbar sein 
muss. 

(2) Jeder ÜNB legt in Konsultation mit den 
VNB und SNN gemäß Artikel 23 Absatz 4 so-
wie mit Anbietern von Systemdienstleistun-
gen zum Netzwiederaufbau die techni-
schen Anforderungen an deren Sprachkom-
munikationssysteme und an sein eigenes 
Sprachkommunikationssystem fest, um de-
ren Interoperabilität sicherzustellen und zu 
gewährleisten, dass die eingehenden Anrufe 
des ÜNB vom jeweiligen Beteiligten identifi-
ziert und unmittelbar beantwortet werden 
können.

Artikel 42 
IT-Systeme und Anlagen
(2) Jeder VNB und SNN gemäß Artikel 23 
Absatz 4 sowie jeder Anbieter von System-
dienstleistungen zum Netzwiederauf-
bau muss bei einem Verlust der Primärstrom-
versorgung nach den Vorgaben des ÜNB min-
destens 24 Stunden lang über kritische 
IT-Systeme und Anlagen gemäß Artikel 24 
der Verordnung (EU) 2017/1485 verfügen, 
die im Netzwiederaufbauplan vorgesehen 
sind.

Durch diese Vorgabe ist letztlich klar defi-
niert, wie die auch in den ISMS – Normie-
rungen verlangte Ersatzstromversorgung 
aus quantitativer Sicht sein muss, und zwar 
für klassifizierte Stromerzeuger.

Artikel43 
Allgemeine Grundsätze
(2) Bis 18. Dezember 2019 legt jeder ÜNB in 
Konsultation mit den VNB, den in Artikel 11 
Absatz 4 und Artikel 23 Absatz 4 genannten 
SNN, den Anbietern von Systemdienstleis-
tungen zur Vermeidung der Störungsauswei-
tung und den Anbietern von Systemdienst-
leistungen zum Netzwiederaufbau einen 
Testplan fest. In dem Testplan werden die zu 
testenden, für den Systemschutzplan und 
den Netzwiederaufbauplan relevanten Be-
triebsmittel und Fähigkeiten genannt. 
(3) Der Testplan muss die zeitlichen Abstän-
de und Bedingungen der Tests enthalten, wo-
bei die Mindestanforderungen der Artikel 44 
bis 47 einzuhalten sind. Der Testplan muss 
die in der Verordnung (EU) 2016/631, der 
Verordnung (EU) 2016/1388 und der Ver-
ordnung (EU) 2016/1447 festgelegten Me-
thoden für die jeweilige geprüfte Fähigkeit 
vorsehen. Im Falle von SNN, die nicht der 
Verordnung (EU) 2016/631, der Verordnung 
(EU) 2016/1388 oder der Verordnung (EU) 
2016/1447 unterliegen, muss der Testplan 
nationalem Recht entsprechen. 
(4) Die ÜNB, VNB, SNN, Anbieter von Sys-
temdienstleistungen zur Vermeidung der 
Störungsausweitung und Anbieter von Sys-
temdienstleistungen zum Netzwiederaufbau 
dürfen die Betriebssicherheit des Übertra-
gungsnetzes und der angeschlossenen Über-
tragungsnetze während des Tests nicht ge-
fährden. Bei der Durchführung des Tests 
müssen die Auswirkungen auf die Netznutzer 
minimiert werden. 
(5) Der Test wird als erfolgreich erachtet, 
wenn die vom relevanten Netzbetreiber ge-
mäß Absatz 3 festgelegten Bedingungen er-
füllt sind. Der ÜNB, VNB, SNN sowie der  
Anbieter von Systemdienstleistungen zur 
Vermeidung der Störungsausweitung und 
der Anbieter von Systemdienstleistungen 
zum  Netzwiederaufbau wiederholen den 
Test, solange diese Bedingungen nicht erfüllt 
sind.

Artikel 48 
Test der Kommunikationssysteme
(1) Jeder in Artikel 23 Absatz 4 genannte 
VNB und SNN, jeder ÜNB und jeder Anbieter 
von Systemdienstleistungen zum Netzwie-
deraufbau testet die in Artikel 41 beschriebe-
nen Kommunikationssysteme mindestens 
einmal jährlich. 

(2) Jeder VNB und SNN gemäß Artikel 23 
Absatz 4, jeder ÜNB und jeder Anbieter von 
Systemdienstleistungen zum Netzwiederauf-
bau testet die Backup-Stromversorgung sei-
ner Kommunikationssysteme mindestens 
alle fünf Jahre.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass 
diese EU-Verordnung rechtsverbindlich ist. 
Die ÜNBs haben die SNNs und andere bei 
der Entwicklung des Testplans gemäß 
Art. 4 II g) dieser Verordnung freundlicher 
Weise beteiligt. Dies bedeutet jedoch in 
keinster Weise, dass letztlich die VO EU 

2017/2196 noch verhandelbar sei. Diese ist 
umzusetzen.

Relevante Aspekte des Testplans 
nach der Verordnung (EU) 
2017/2196

Gemäß Kapitel 7 des o.g. Testplans sind die 
Einrichtungen für die Sprach- und Daten-
kommunikation unverzichtbare Hilfsmittel 
zur Koordination von Maßnahmen aus 
dem Netzwiederaufbauplan und dem Sys-
temschutzplan, wobei sich der Umfang der 
Prüfungen nach dem Vorhandensein von 
Kommunikationseinrichtungen und Back-
up-Stromversorgungssystemen primär 
richtet. Aus diesem Grunde betrachten wir 
uns natürlich Kapitel 7.

7.1.1 Betriebstelefonie:
Die Einrichtungen der vom öffentlichen Te-
lefonnetz getrennte Betriebstelefonie, und 
somit die Durchführung der Tests, stehen 
dabei in der Verantwortung des jeweiligen 
Netzbetreibers, d.h. die daran angeschlos-
senen SNN sind ausschließlich für die 
Überprüfung der Einrichtungen in ihrem 
Eigentum im Rahmen gemeinsamer Tests 
mit dem Netzbetreiber verantwortlich. 
Als Testverantwortliche werden „nur“ 
Energieerzeugungsanlagen der Typen C 
und D angesehen und hier der Kommuni-
kationsweg des Energieerzeugers zum 
VNB 1. Klasse sowie ggf. zum ÜNB.
In der Regel sollte dies die angesprochene 
Klasse von Energieerzeugern vor keine 
Probleme stellen.

7.1.2 Satellitentelefonie
Im Rahmen einer weiteren Eskalationsstu-
fe, d.h. beim Komplettausfall des öffentli-
chen Telefonnetzes und der Betriebstelefo-
nie ist sicherzustellen, dass die Leitstellen 
der ÜNB und die für die Netz- und System-
führung relevanten Partner über die Satel-
litentelefonie desselben Anbieters verfü-
gen und damit die Kommunikation nicht 
von der Verfügbarkeit von Bodenstationen 
abhängig und damit unabhängig von der 
örtlichen Telekommunikation ist.
Eine Funktionsprüfung hat zum VNB 
1. Klasse sowie ggf. zum ÜNB monatlich zu 
erfolgen, wobei auch hier wiederum die 
Typen C und D der Erzeugungsanlagen be-
troffen sind. 
Hierbei ist eine Vorauswahl zu Gunsten der 
SAT-Telefonieanbieter Inmarsat und Iridi-
um erfolgt. 
Dass man eine Alternative bei Wegfall der 
öffentlichen Telefonnetze sowie der vom 
öffentlichen Telefonnetz unabhängigen 
Betriebstelefonie benötigt ist unstrittig. Es 
sei an dieser Stelle aber die Frage gestattet, 
ob Satellitentelefonie hier ultima ratio ist.
Für eine zuverlässige Satellitenkommuni-
kation muss Sichtverbindung von der An-
tenne des Satellitentelefons zum Satelliten 
bestehen und die erste Fresnelzone muss 
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frei von jeglichen Hindernissen sein. Dies 
kann aber nicht immer garantiert werden. 

Iridium
Zur Netzabdeckung über Iridium muss Fol-
gendes festgestellt werden:
Die Kommunikation mit Iridium ist in der 
Regel von jedem Standort auf der Erdober-
fläche mit freier Sicht zum Himmel mög-
lich. Leider kann der Iridium-Empfang 
zeitweise ausfallen.
Bei einem Iridium-Empfangsausfall befin-
det sich ein Objekt in der ersten Fresnelzo-
ne und stört dadurch die Sichtverbindung 
vom Satellitentelefon zum Iridium-Satelli-
ten. 
Deshalb dürfen sich in der ersten Fresnel-
zone keine Sträucher, Bäume, Felsen, 
Haus- und Hüttenwände befinden. Außer-
halb der Polarregion befinden sich Iridium-
Satelliten zeitweise sehr tief am Himmel, 
d.h. hier liegt ein kleiner Höhenwinkel vor. 
Das ist der Grund, warum die Satelliten-
kommunikation über das Iridium-Satelli-
tennetzwerk sehr anfällig für Störungen 
der Sichtverbindung ist.
Erst ab einem Höhenwinkel von 8,2 ° ist Un-
terbrechungsfreiheit bei klarer Sicht zum 
Himmel in alle Richtungen gegeben. Als 
Faustregel gilt hier, dass die Höhe der ge-
ballten Faust bei waagerecht ausgestreck-
tem Arm ungefähr dem Höhenwinkel von 
8,2 ° entspricht. Kein Objekt darf höher als 
die geballte Faust zum Himmel ragen. 
Iridium Communication ist ein US-ameri-
kanisches Unternehmen mit Sitz In Virgi-
nia.

Inmarsat:
Inmarsat arbeitet mit vier geostationären 
Satelliten, die ca. 36.000 km über dem 
Äquator installiert sind. Freie Sicht in Rich-
tung Satellit ist Voraussetzung für Emp-
fang. Hindernisse wie steile Berge, Bäume 
oder Bebauung könnten besonders mit zu-
nehmender Distanz zum Äquator den Hori-
zont dorthin verdecken.
Das vorstehend beschriebene Satellitensys-
tem Iridium hat erdumlaufende Satelliten, 
welche auch die Polkappen überqueren 
und sich im Bezug zu dem Kommunikati-
onspartner bewegen. Bei Inmarsat stehen 
die Satelliten im Bezug zum Kommunikati-
onspartner fest über dem Äquator. Der 
Winkel des Satelliten über dem Horizont in 
Richtung Äquator wird aufgrund der geo-
stationären Ausrichtung mit zunehmender 
Distanz immer flacher. Physische Hinder-
nisse (wie zum Beispiel Berge) in Richtung 
Äquator befinden sich daher öfter zwi-
schen Satellit und Satellitentelefon und 
beeinträchtigen den Empfang. In Regionen 
nördlicher Breite bis inklusive Großbritan-
nien und südlicher Breite bis inklusive Aus-
tralien ist Inmarsat innerhalb der jeweili-
gen Netzabdeckung meist zu bevorzugen, 
da diese Systeme eine bessere Sprachquali-
tät bieten als Iridium.

Inmarsat ist ein börsennotiertes britisches 
Unternehmen mit Sitz in London.
Daneben gibt es noch folgende weitere Sa-
tellitentelefonsysteme, welche aber nicht 
berücksichtigt wurden:

 – Globalstar
ist in der Funktionsweise vergleichbar 
mit Iridium

 – Thuraya
ist in der Funktionsweise vergleichbar 
mit Inmarsat

Wie vorstehend dargestellt hat Satellitente-
lefonie Herausforderungspotentiale, die im 
Krisenfall problematisch werden können.
Auch wenn der nachstehend beschriebene 
Weg im deutschen Testplan nicht berück-
sichtigt wurde, so sei kurz dargestellt, wie 
auf andere Art und Weise (dauerhafte) Re-
dundanz hergestellt werden könnte:
Systeme auf 406-MHz-Funkbasis aus der 
Luft- und Seefahrt sind eine Alternative zu 
den klassischen Satellitentelefonen. Und 
mit klassischen Handfunkgeräten wie dem 
TLKR T80 Extreme PMR Funkgerät lassen 
sich Reichweiten von 10 km und mit ent-
sprechendem CB-Funk lassen sich Entfer-
nungen von bis zu 60 km problemlos und 
sehr kostengünstig im Notfall überbrücken.
Und natürlich gibt es das Thema exklusi-
ves  Funknetz im Frequenzbereich von 
450 MHz:
Ein solches Funknetz bietet aufgrund der 
Frequenzeigenschaften die notwendige 
Gebäudedurchdringung und erfordert zu-
dem verhältnismäßig wenig Antennens-
tandorte in der Fläche. Dadurch ist es im 
Vergleich zu anderen Funknetzen nicht nur 
technisch besser geeignet, sondern lässt 
sich auch deutlich einfacher und kosten-
günstiger errichten und betreiben.
Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) verfügen bereits über 
diverse exklusive Frequenzzuteilungen, 
beispielsweise im Bereich 700 MHz, wäh-
rend Betreiber kritischer Infrastrukturen 
der Energiewirtschaft bislang noch keine 
Frequenzen erhalten haben.
Die für Funkfrequenzen zuständige Bundes-
netzagentur hat sich durch die Eröffnung 
eines Vergabeverfahrens zugunsten der An-
wendungen für die Energiewirtschaft eben-
falls klar positioniert, wenngleich das Ver-
fahren noch unter Vorbehalt einer finalen 
Entscheidung der Bundesregierung über 
den Verwendungszweck der Frequenz steht.

7.2 (Allgemeine) Datenkommunikation
In Sachen der (allgemeinen) Datenkom-
munikation wurde im Testplan folgendes 
festgehalten:
Die Datenkommunikation zwischen den 
Leitstellen der Netzbetreiber und Leitstel-
len der SNN bzw. direkt zu den SNN über 
Leitstellenkopplungen und andere Daten-
verbindungen ist mit dem Austausch von 
Zustandsdaten von Netz-, Erzeugungs- und 
Verbrauchsanlagen, dem Austausch von 

Messwerten und der Vorgabe von Sollwer-
ten eine wichtige und besonders in Krisen-
situationen unbedingt notwendige Funkti-
onalität. Zu den für die Datenkommunika-
tion notwendigen Systemen und Einrich- 
tungen gehören auch die gesicherten Über-
tragungswege über die Weitverkehrs- und 
Prozessdatennetze der beteiligten Part-
ner. Tests zur Schwarzfallfestigkeit dieser 
Datenkommunikationssysteme sind auch 
dann erforderlich, wenn sie im Normalbe-
trieb genutzt werden. 
Testverantwortliche für die jährlichen Prü-
fungen sind die Typen B, C und D der Ener-
gieerzeugungsanlagen.
Auch wenn es hier auf den ersten Blick hei-
ßen mag: „Das ist nun wirklich kein Prob-
lem“ wird hier auf die nachfolgenden Sach-
verhalte verwiesen.

Allgemeine Ausführungen zur 
Prozessdatenkommunikation:
Vergegenwärtigen wir uns an dieser Stelle 
die Ausführungen zum Thema Prozessda-
tenkommunikation der Expertengruppe 
AG2 „Netzbetrieb und Systementwick-
lung“ der EnergieAgentur.NRW in der Pub-
likation NRW-Verteilnetze als intelligente 
Plattform für die Energiewende:
„Die Datenkommunikation von der Leitstelle 
in die Stationen (Umspannanlagen, HVSTs) 
erfolgt in großen Teilen über eigene Telekom-
munikationskabel (Kupfer, Lichtwellenlei-
ter). Teilweise erfolgt sie aber auch über öf-
fentliche Telekommunikations- oder Mobil-
funknetze, wo die Verlegung eigener Kabel 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich 
ist. Die Datenübertragung für die 110 kV Ebe-
ne ist autark und damit unabhängig von öf-
fentlichen Netzen. Die der unteren Span-
nungsebenen greifen heute auf die öffentli-
chen Kommunikationsnetze zurück. Bei ei-
nem flächendeckenden Stromausfall  muss 
davon ausgegangen werden, dass das öffent-
liche Festnetz innerhalb von 1,5 Stunden und 
das Mobilfunknetz innerhalb von 30 Minu-
ten nicht mehr zur Verfügung stehen.“
Wenn ein koordinierter strategischer An-
griff auf unsere Energiewirtschaft erfolgen 
wird, so wird dieser mit einem Angriff auf 
unser öffentliches Telekommunikations-
netz verbunden sein. 
Durch neue Märkte mit Flexibilitäten bis in 
den Niederspannungsbereich werden im-
mer mehr online Referenzmesswerte für 
den Netzbetrieb aus Smartmetern benö-
tigt, um die aktuelle sowie die geplante 
Netzauslastung beurteilen zu können. Zu-
dem werden immer öfter Steuerboxen 
(Vertriebs- und Netzschnittstelle in einem 
Gerät) eingesetzt, welche zur Lastfluss-
steuerung und Marktprodukten dienen. 
Auch hieraus wird ersichtlich, dass ein TK-
Ausfall zu Schäden im Netz oder Syste-
mausfällen führen kann.

Berücksichtigung der IEC 62351
IEC 62351 ist die aktuelle Norm für die Si-
cherheit von Energiemanagementsyste-
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men und den Schutz energiebezogener 
Daten. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
wichtigsten Anforderungen an die sichere 
Datenkommunikation und -verarbeitung, 
einschließlich Vertraulichkeit, Dateninteg-
rität und Authentifizierung.
Mit der Einführung von IEC 62351 wurde 
ein enormes Vakuum in der Sicherheit von 
Kommunikation in der Energiewirtschaft 
gefüllt, um die bestehenden unsicheren 
Kommunikationsprotokolle auf den neues-
ten Stand zu bringen. Definiert wurde die 
Norm durch das IEC TC 57, das technische 
Komitee zur Entwicklung von Normen für 
den Informationsaustausch.
Durch die Anwendung der Sicherheits-
norm IEC 62351 unter anderem auf die 
Protokolle 60870-5-101/-104, DNP3 und 
IEC 61850 lässt sich End-to-End-Sicherheit 
für Energiedatensysteme erreichen. Die 
Normenreihe diktiert die Notwendigkeit 
von Verschlüsselung und Zugriffskontrolle 
durch Authentifizierung und Autorisie-
rung. So sieht IEC 62351-3 zum Beispiel 
die Verschlüsselung mittels Transport Lay-
er Security (TLS) vor.
Mit der Anwendung von IEC 62351 allein 
ist es aber nicht getan. Nach der Umsetzung 
müssen die Sicherheitsmechanismen ge-
pflegt und fortlaufend aktualisiert werden, 
um der sich weiterentwickelnden Bedro-
hungslandschaft langfristig gewachsen zu 
sein.
Eine Orientierung an der IEC 62351 sollte 
somit ein zwingendes Muss darstellen.

7.3. Backup-Stromversorgung der  
      Kommunikationssysteme:
Durch den Testplan sind in Sachen Backup-
Stromversorgung der Kommunikationssys-
teme folgende Aspekte zu beachten:
Die sichere Funktion der Backup-Strom-
versorgung der Kommunikationssysteme 
ist für einen erfolgreichen Netzwiederauf-
bau unerlässlich und muss mindestens ein-
mal jährlich auf Funktion überprüft wer-
den.
Die Einrichtungen zur Backup-Stromver-
sorgung, und somit die Durchführung der 
Tests, stehen dabei in der Verantwortung 
des jeweiligen Testverantwortlichen, was 
in unserem speziellen Falle die Typen B, C 
und D der Erzeugungsanlagen sind. Die 
jährliche Überprüfung umfasst neben den 
Endpunkten auch alle Zwischenstationen 
auf den Kommunikationswegen. Die SNN, 
die über Einrichtungen zur Backup-Strom-
versorgung verfügen, sind ausschließlich 
für die Überprüfung der Einrichtungen in 
ihrem Eigentum verantwortlich.
Des Weiteren vergegenwärtigen wir uns in 
diesem Zusammenhang auch.

5.5 Überprüfung kritischer IT-Systeme und  
      Anlagen:
Gemäß Testplan sind hier folgende Vorga-
ben zu berücksichtigen:

„Der ÜNB testet die Funktionsfähigkeit kriti-
scher IT-Systeme und Anlagen mindestens 
alle drei Jahre unter Berücksichtigung von 
Haupt- und Reserve-Systemen und -Anlagen. 
Bei Bedarf sind die beteiligten VNB und SNN 
zu den Tests hinzuzuziehen. Diese Tests um-
fassen dabei die Untersuchung der Funkti-
onstüchtigkeit unter anderem von Prognose-
Tools, der Netzsicherheitsrechnung und State 
Estimation, der Fahrplanmanagement-, 
Kraftwerkssteuerungs- und SCADA-Syste-
men sowie der Kraftwerksleittechnik.“

Testverantwortliche sind dabei Erzeuger 
der Typen C und D, wobei die Prüfung min-
destens alle drei Jahre durchzuführen ist.
Als Anforderungen werden dabei genannt:

 – EU-Verordnung 2017/1485: „Festlegung 
einer Leitlinie für den Übertragungs-
netzbetrieb“ 

 – ENTSOE, „ENTSOE – Implementation 
Guide for critical tools and facilities,“ 

 – EU-Verordnung 2017/2196: „Netzkodex 
über den Notzustand und den Netzwie-
deraufbau des Übertragungsnetzes“ 

Bei der durch Kapitel 5.5 geforderten Über-
prüfung der Funktionstüchtigkeit von Kraft-
werkssteuerungs- und SCADA-Systemen so-
wie der Kraftwerksleittechnik sind wir na-
türlich sehr nahe bei dem IT-Sicher- 
heitskatalog nach § 11 Abs. 1b EnWG, wobei 
durch die Referenzierung auf die Typen C 
und D letztlich die (bisherigen) Schwellen-
werte der KRITIS-VO in Frage gestellt wer-
den.

Korrelation zu den Anforderungen 
nach ISO/IEC 27001, 27002 und 
27019

Auch wenn im Rahmen der Zertifizierung 
nach dem IT-Sicherheitskatalog nach § 11 
Abs. 1b EnWG keine Zertifizierung nach 
ISO/IEC 27001 in Verbindung mit ISO 
37002 und 27019 für die Energieerzeuger 
unter dem Schwellwert von 420 MW gefor-
dert ist, so ist zumindest eine entsprechen-
de Implementierung nachzuweisen. 
Die Umsetzung des Testplans führt letzt-
lich dazu, dass wichtige Eckpunkte der 
ISO/IEC 270xx Normenfamilie nachgewie-
sen werden (können):

13.1, ISO/IEC 27002:
Netzwerkssicherheitsmanagement: 
Ziel: 
Der Schutz von Informationen in Netzwer-
ken und den unterstützenden informati-
onsverarbeitenden Einrichtungen ist si-
chergestellt.
Hier sei unter anderen verwiesen auf:

 – 13.1.1 Netzwerksteuerungsmaßnahmen
 – 13.1.2 Sicherheit von Netzwerkdiensten
 – 13-1-3 Trennung in Netzwerken

13.2, ISO/IEC 27002:
Informationsübertragung 
Ziel: 

Die Sicherheit von übertragener Informati-
on, sowohl innerhalb einer Organisation 
als auch mit jeglicher externen Stelle, ist 
aufrechterhalten.
Hier sei unter anderen verwiesen auf:

 – 13.2.1 Richtlinien und Verfahren für die 
Informationsübertragung

 – 13.2.2 Vereinbarungen zur Informati-
onsübertragung

 – 13.2.3 Elektronische Nachrichtenüber-
mittlung

 – 13.2.4 Vertraulichkeits- oder Geheim-
haltungsvereinbarungen

14.1, ISO/IEC 27002:
Sicherheitsanforderungen an Informati-
onssysteme
Ziel:
Es ist sichergestellt, dass Informationssi-
cherheit ein fester Bestandteil über den ge-
samten Lebenszyklus von Informationssys-
temen ist. Dies beinhaltet auch die Anfor-
derungen an Informationssysteme, die 
Dienste über öffentliche Netze bereitstel-
len. 
Hier sei unter anderem verwiesen auf:

 – 14.1.1 Analyse und Spezifikation von IS-
Anforderungen

 – 14.1.2 Sicherung von Anwendungsdiens-
ten in öffentlichen Netzwerken

 – 14.1.3 Schutz der Transaktionen in An-
wendungsdiensten

17.1, ISO/IEC 27002:
Aufrechterhalten der Informationssicher-
heit
Ziel:
Die Aufrechterhaltung der Informationssi-
cherheit sollte in das Business Continuity 
Managementsystem der Organisation ein-
gebettet sein. 
Hier sei unter anderen verwiesen auf:

 – 17.1.1 Planung und Aufrechterhaltung 
der Informationssicherheit

 – 17.1.2 Umsetzung der Aufrechterhaltung 
der Informationssicherheit

 – 17.1.3 Überprüfen und Bewerten der 
Aufrechterhaltung der Informationssi-
cherheit

17.2, ISO/IEC 27002:
Redundanzen
Ziel:
Die Verfügbarkeit von informationsverar-
beitenden Einrichtungen ist sichergestellt.
Hier sei unter anderen verwiesen auf:

 – 17.2.1 Verfügbarkeit von informations-
verarbeitenden Einrichtungen

Kosten-Nutzen-Analyse für die 
Umsetzung des Testplans

Es ist immer schwer vorherzusagen, ob die 
Kosten für Zusatzmaßnahmen in der IT/
OT-Security bzw. in der Cyber-Security ge-
rechtfertigt sind, da ja bis dato in der EU 
noch nichts geschehen ist. Die verschie-
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densten Szenarien, zum Beispiel durch 
Vorführungen auf den Chaos Computer 
Club Kongressen oder den gut dokumen-
tierten Netzvorfällen in der Ukraine bele-
gen hinreichend, dass die Gefahr real gege-
ben ist.
Zwei wichtige Aspekte werden in der Ge-
samtbetrachtung dabei leider außer Acht 
gelassen:

 – Durch die Energiewende und die damit 
verbundene sukzessive Abschaltung von 
Kernkraftwerken und Kohlekraftwerken 
in Deutschland nimmt die Komplexität 
durch schwerer (aus IT/OT-Sicherheits-
sicht) regulierbare Erzeuger aus regene-
rativen Quellen zu.

 – Es seien ernsthafte Zweifel aus Erfah-
rung angebracht, dass in allen Ländern 
der EU die dem Testplan vorgelagerten 
EU-Verordnungen so dezidiert umge-
setzt werden wie in Deutschland oder 
Frankreich. Aufgrund der globalen Ver-
flechtungen im EU-Energiemarkt reicht 
es aber nicht aus, wenn die entsprechen-
den EU-Verordnungen nur in Deutsch-
land und Frankreich mustergültig umge-
setzt werden.

Letztlich bedingt die Energiewende somit 
eine viel größere Komplexität, so dass ne-
ben der IT-/OT-Sicherheit auch aufgrund 
technischer Unwägbarkeiten ein Black-Out 
durchaus in den Bereich des Möglichen ge-
rät, so dass alleine aus diesen Gründen ein 
Bedarf zur Umsetzung des Testplans –auch 
aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten- zu 
befürworten ist.
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Das Thema der IT-Sicherheit für die Anlagen der Strom- und Wärmeerzeugung (Erzeugungsanlagen)  
rückt insbesondere für die Systeme der Leittechnik immer mehr ins Blickfeld der Anwender und Hersteller.
Folgende Entwicklungen haben diesen Zustand maßgeblich beeinflusst:  
–  Der immer weiter um sich greifende und auch nicht mehr aufzuhaltende Einsatz von  

IT-Standardprodukten in den Systemen der Leittechnik (LT)
–  Die fortschreitende Verbindung der LT-Systeme mit den Geschäftsprozessen,  

die in der Unternehmens-IT abgebildet werden
–  Ein stärkerer Fokus der Hackerkreise auf die Automatisierungs- und Leittechnik; dieser zeigt  

sich durch eine ansteigende Zahl von entdeckten Sicherheitslücken sowie das Auftreten von  
spezialisierter Malware

–  Die verstärkten Aktivitäten aus Politik und Regulierungsbehörden im Sektor der kritischen Infrastruktur
Der zunehmende Einsatz von Standard-IT-Komponenten in den Systemen der LT bringt jedoch neben den geschilderten Gefährdungen 
gleichzeitig auch die Möglichkeit zur Lösung der Probleme, wobei die leittechnischen Spezifika besonders berücksichtigt werden müssen.
Bei der Kopplung der LT mit dem in den Erzeugungsanlagen vorhandenen „ITUmfeld“ ist stets sehr sorgfältig abzuwägen, ob alles tech-
nisch Mögliche und aus Sicht des Anwenders ggf. auch Wünschenswerte realisiert werden sollte. In jedem Fall sind bei der Entscheidungs-
findung dem erwarteten Nutzen die möglichen Gefährdungen gegenüber zu stellen und wirksame Schutzmechanismen vorzusehen.
Der VGB-AK „Betriebsführung und Informationssysteme“ setzte eine Projektgruppe ein, um die vorhandene VGB-Richtlinie VGB-R 175 
auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Der nun vorliegende VGB-Standard VGB-S-175-00-2014-04-DE zeigt zuerst die rele-
vanten Bedrohungen und Fehlerquellen für den Betrieb der Erzeugungsanlagen.
Daraus abgeleitet werden organisatorische und technische Anforderungen zur Absenkung der Auswirkungen auf ein zu akzeptierendes 
Niveau, ergänzt durch Handlungsempfehlungen und weitere Informationsquellen.
In Fachgesprächen mit namhaften Herstellern und dem BSI wurden die wesentlichen Inhalte diskutiert und seitens der Hersteller die Ak-
zeptanz und die grundsätzliche Umsetzbarkeit bestätigt.
Der vorliegende VGB-S-175-00-2014-04-DE erläutert grundlegende Begriffe und stellt Bedrohungen und abgeleitete Anforderungen 
strukturiert und übersichtlich zusammen. Ergänzend sind Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Anforderungen zum besseren Ver-
ständnis und für die schnelle Umsetzung im Sinne von Beispielen aufgeführt. Es ist geplant, weitere Hilfestellungen für die praktische 
Anwendung und zeitnahe Hinweise auf aktuelle Ereignisse in einer Bibliothek bereit zu stellen.
Da der Lebenszyklus der IT-Technik und die Systembedrohungen einem rasanten Fortschritt unter liegen, kann bzw. soll dieser VGB-Stan-
dard nur grundlegende Themen aufzeigen. Durch Nutzung der aufgeführten Informationsquellen kann die Bearbeitung der Thematik 
weiter vertieft werden.
Mithilfe des VGB-S-175-00-2014-04-DE können die die IT-Sicherheit betreffenden organisatorischen und technischen Strukturen und 
Prozesse bewertet und Hinweise für Erweiterungen und Neuinvesti tionen abgeleitet werden. Eine unternehmensinterne Anpassung und 
Präzisierung ist dabei unverzichtbar.
* Für Ordentliche Mitglieder des VGB ist der Bezug von eBooks im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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