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Abstract

Statement on the IT Security Act 2.0

The threat situation in IT/OT-security as well as 
cyber-security in the energy sector remains 
high. We don´t know who exactly the cyber ter-
rorist / cyber criminals are, what they are plan-
ning and that their next goals are. We only 
know from the annual cyber attacks in Ukrain-
ian power grids or SCADA systems worldwide 
that they could realize a blackout. 
With the IT-security law (published in 2015) 
our government took a courageous step in 2015 
to protect our critical infrastructure. Unfortu-
nately, in Germany we have lost leadership in 
this area in terms of IT-/OT-security and have 
not adopted an audit program for energy pro-
ducers until now. 
In this article I present the draft of the ITR-secu-
rity law 2.0, published in May 2020. It is an-
ticipated that the draft will enter into force with 
slight changes by the end of the year. Operators 
as well as manufacturer of core components 
have to deal with new (legal) requirements for 
their IT-/OT-systems.
What they have to do and which consequences 
they have to expect if they do not implement the 
requirements are presented in this article. 
Of course, there is still room for improvement in 
our IT-security law 2.0. But the new IT-security 
law 2.0 will help us to achieve security for to-
morrow. l

Stellungnahme zum  
IT-Sicherheitsgesetz 2.0
Stefan Loubichi

Stellungnahme zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0

Neverending Story IT-SIG

Im Juli 2015 wurde das (erste) IT-Sicher-
heitsgesetz (IT-SIG) in Kraft gesetzt. Es war 
ein wichtiger erster Meilenstein, mit der 
die Bundesrepublik Deutschland zum Vor-
reiter in Sachen IT-Schutz in der Europäi-
schen Union wurde. Wie gut die Bundesre-
publik Deutschland war, lässt sich auch 
daran erkennen, dass das europäische Pen-
dant, die NIS Direktive erst im Jahr 2017 in 
Kraft trat. 
Wir alle wissen, dass es nach dem Juli 2015 
zügig weiterging:

 – Durch die Kritis-VO wurden die entspre-
chenden Sektoren festgelegt, die als Kri-
tische Infrastrukturen gelten und es wur-
den die Schwellenwerte festgelegt.

 – Für Netzbetreiber wurde als „Prüfkata-
log“ der IT-Sicherheitskatalog nach § 11 
Abs. 1a EnWG fixiert, für alle klassischen 
Betreiber kritischer Infrastrukturen wur-
de die Orientierungshilfe für die Prüfun-
gen nach dem BSI-Gesetz veröffentlicht.

 – Die Prüfung der Netzbetreiber läuft seit 
mehr als 3 Jahren, aber:

Dann geriet die Umsetzung der gesetzli-
chen Vorgaben der IT-Sicherheit ins Sto-
cken:
Erst im Dezember 2018 (!), d.h. mehr als 3 
Jahre nach dem Inkrafttreten des IT-Si-
cherheitskataloges für die Netzbetreiber 
trat der IT-Sicherheitskatalog nach § 11 
Abs. 1b EnWG in Kraft und bis heute, d.h. 
1 ½ Jahre nach der Veröffentlichung haben 
es die Deutsche Akkreditierungsstelle 
GmbH, die nationale Akkreditierungsstelle 
der Bundesrepublik Deutschland nicht ge-
schafft, zusammen mit ihren Partnern ein 
Konformitätsbewertungsprogramm zu ver-
abschieden, mit dem die Grundlagen zur 
Durchführung von Prüfungen bei Energie-
erzeugern festgelegt werden. Jeder in der 
Branche weiß (hoffentlich) in diesem Zu-
sammenhang, dass die Frist zur Umset-
zung des IT-Sicherheitskataloges nach § 11 
Abs. 1b EnWG aus diesem Grund nicht 
mehr zu halten ist und dass man hierzu 
auch eine Friständerung zum 31. März 
2021 vorgesehen hat. Transparente Kom-
munikation ist hier jedoch genauso wenig 
vorgesehen wie eine transparente Kommu-
nikation über die seit Monaten laufen-
den  Verhandlungen über eine drastische 

Senkung der Schwellenwerte von derzeit 
420 MW auf voraussichtlich bis zu 36 oder 
50 MW. Neben dieser offensichtlichen 
„Schelte“ an einige Bundesbehörden darf 
aber nicht vergessen, dass auch Vertreter 
aus der Wirtschaft nicht durch Transpa-
renz glänzen.
All dies schafft im Übrigen keine großarti-
ge Planungssicherheit für die IT-/OT-Si-
cherheitsverantwortlichen in der Energie-
erzeugung.
Zumindest hat man in dem für die IT-Si-
cherheit zuständigen Bundesministerium 
des Inneren erkannt, dass das IT-Sicher-
heitsgesetz stark reformbedürftig ist und 
hat im April 2019 einen ersten Entwurf für 
das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorgelegt, der 
aber zu viele Verbesserungspotenziale ent- 
hielt, so dass man alles nochmals überar-
beiten musste. Im Mai 2020 wurde dann 
der zweite Entwurf des IT-Sicherheits-ge-
setztes veröffentlicht. 
Dieser ist unstrittig besser als der erste Ent-
wurf des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, ent-
hält aber immer noch viele zumindest dis-
kussionswürdige Aspekte. Betrachten wir 
uns aber nun das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 
im Detail:

Kritische Komponenten

In § 2 Abs.3 BSI-G (alt) hieß es noch:
„KRITIS-Kernkomponenten sind: 
im Sektor Energie:
IT-Produkte für die
1. Kraftwerksleittechnik, 
2. für die Netzleittechnik oder für 
3. die Steuerungstechnik zum Betrieb von 

Anlagen oder Systemen zur 
 – Stromversorgung, 
 – Gasversorgung, 
 – Kraftstoff- oder Heizölversorgung oder
 – Fernwärmeversorgung.“

In dem jetzigen Gesetzesentwurf heißt es:
„Kritische Komponenten im Sinne dieses 
Gesetzes sind IT-Produkte, die in Kriti-
schen Infrastrukturen eingesetzt werden 
und die von hoher Bedeutung für das Funk-
tionieren des Gemeinwesens sind, weil Stö-
rungen der Verfügbarkeit, Integrität, Au-
thentizität und Vertraulichkeit dieser IT-
Produkte zu einem Ausfall oder zu einer 

Autor
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management systems (ISO 27001,  
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erheblichen Beeinträchtigung der Funkti-
onsfähigkeit Kritischer Infrastrukturen 
oder zu Gefährdungen für die öffentliche 
Sicherheit führen können. Alle übrigen kri-
tischen Komponenten werden in einem Ka-
talog des Bundesamtes näher bestimmt.“
Was bedeutet dies konkret?
Während in der alten Version die IT-Produkte 
auf die Bereiche:

 – Kraftwerksleittechnik
 – Netzleittechnik
 – Steuerungstechnik

per Gesetz beschränkt war, bedeutet die Neu-
fassung, dass das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik aus eigenem Er-
messen relativ einfach neue Komponenten 
hinzufügen könnte. 

An zwei Aspekte sollte man hier direkt den-
ken:
1. Integration der Cloud-Infrastruktur
2. Integration der klassischen IT-Infrastruk-

tur
Die Einfügung der Abs. 1a – 1c in § 8a BSI-
G stellen jedoch das Highlight dar:

Systeme zur Angriffserkennung

„(1a) Die Verpflichtung der Betreiber Kriti-
scher Infrastrukturen, angemessene orga-
nisatorische und technische Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Störungen nach Ab-
satz 1 Satz 1 zu treffen, umfasst auch den 
Einsatz von Systemen zur Angriffser-
kennung. Die eingesetzten Systeme zur 
Angriffserkennung haben dem jeweiligen 
Stand der Technik zu entsprechen. Die Ein-
haltung des Standes der Technik wird 
vermutet, wenn die Systeme der Techni-
schen Richtlinie [xxxxx] des Bundesam-
tes in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechen.
(1b) Die Betreiber Kritischer Infrastruktu-
ren dürfen die für den Einsatz von Syste-
men zur Angriffserkennung erforderlichen 
Daten verarbeiten. Die im Rahmen des Ein-
satzes von Systemen zur Angriffserken-
nung verarbeiteten Daten sind unverzüg-
lich zu löschen, wenn sie für die Vermei-
dung von Störungen nach Absatz 1 Satz 1 
nicht mehr erforderlich sind, spätestens 
jedoch nach zehn Jahren.
(1c) Im Rahmen des Einsatzes von Syste-
men zur Angriffserkennung erhobene Da-
ten, die für den Schutz vor Angriffen auf 
Informationstechnik oder die Aufklärung 
und Strafverfolgung eines Angriffs erfor-
derlich sind, haben die Betreiber den 
dafür zuständigen Behörden zu über-
mitteln.“
Was würde/könnte dies bedeuten:

 – Was Stand der Technik für Systeme der An-
griffserkennung ist, wird zukünftig nicht 
mehr von Branchenverbänden festgelegt, 
sondern ausschließlich vom BSI, dessen 
Machtposition durch dieses neue IT-Si-
cherheitsgesetz ohnehin massivst gestärkt 
wird.

 – Die Ausarbeitung der neuen BSI-Richtlinie 
ist eigentlich zwingende Voraussetzung 
für das Inkrafttreten der § 8a Abs. 1a, 1b, 
1c BSI-G und könnte im Klageverfahren 
gegebenenfalls eine Inkraftsetzung des 
neuen IT-Sicherheitsgesetzes in die Länge 
ziehen.

 – Diese Richtlinie ist eine entscheidende poli-
tische Komponente gegen Lobbyismus in 
den einzelnen Kritis-Branchen.

Im neuen BSI-G wird sich folgende Definition 
finden:

„Systeme zur Angriffserkennung im Sinne 
dieses Gesetzes sind durch technische 
Werkzeuge und organisatorische Einbin-
dung unterstützte Prozesse zur Erkennung 
von Angriffen auf informationstechnische 
Systeme. Die Angriffserkennung erfolgt 
dabei durch Abgleich der in einem infor-
mationstechnischen System verarbeiteten 
Daten mit Informationen und technischen 
Mustern, die auf Angriffe hindeuten.
Es stellt sich die Frage, welche Leitsysteme 
dies können. In diesem Zusammenhang 
wird auf den BSI-Leitfaden zur Ein- 
führung von Intrusion-Detectionen-Sys-
temen verwiesen, wobei der BSI-Leitfaden 
auf die nachfolgenden Komponenten ver-
weist: 
Netzsensoren, Hostsensoren, Datenbank-
komponenten, Managementstationen, 
Auswertungsstationen

Systeme zur Angriffserkennung

Einfügung eines Satzes 4 in § 8a Abs. 3  
BSI-G:
„Die Betreiber übermitteln dem Bundes-
amt dabei zusätzlich eine Liste aller IT-
Produkte, die für die Funktionsfähigkeit 
der von ihnen betriebenen Kritischen 
Infrastrukturen von Bedeutung sind,
weil Störungen der 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität 
und Vertraulichkeit dieser IT-Produkte zu 

einem Ausfall oder 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung  
der Funktionsfähigkeit 

einer Kritischen Infrastruktur oder zu einer 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung führen können.“
Was könnte / würde dies bedeuten:

 – Mit Hilfe dieser Liste – welche natürlich 
von den Betreibern aktuell zu halten wäre- 
böte sich die Möglichkeit, die Betreiber kri-
tischer Infrastrukturen stets aktuell zu in-
formieren, wenn bestimmte Gefährdungen 
für einzelne IT-Produkte aufträten. Dies 
erfordert natürlich gewaltige Ressourcen 
beim Bundesamt für Sicherheit. Wenn 
man dies jedoch schafft, so wäre man bei 
der Sicherheitsverbesserung einen sehr 
großen Schritt weiter gekommen.

 – Sollte diese Liste der Werte in die Hände 
von Cyber-Terroristen oder Cyber-Krimi-
nellen kommen, so könnten diese mit rela-
tiv einfachen Mitteln große Teile der deut-

schen Infrastruktur auf einen Schlag 
lahmlegen.

Der Autor, der seit je her bekanntlicher 
Weise ein sehr gutes Verhältnis zum BSI 
pflegt und dies stets nur als verlässlichen, 
hilfsbereiten Partner erlebt hat, kann an 
dieser Stelle nur sagen, dass nicht jeder im 
BSI mit diesem Passus im neuen Gesetz 
glücklich ist.

Auskünfte von Herstellern on  
IT-Produkten und Systemen

Bereits in den ersten Referentenentwurf 
wurde ein § 7a BSI-G mit folgendem Inhalt 
eingefügt:
„Das Bundesamt kann zur Erfüllung seiner 
Aufgaben nach § 3 Absatz 1 Satz 2 auf dem 
Markt bereitgestellte oder zur Bereitstel-
lung auf dem Markt vorgesehene informa-
tionstechnische Produkte und Systeme un-
tersuchen.
Soweit erforderlich kann das Bundesamt 
für Untersuchungen nach Absatz 1 von 
Herstellern informationstechnischer Pro-
dukte und Systeme alle notwendigen Aus-
künfte, insbesondere auch zu technischen 
Details, verlangen.“
Es wird jetzt ein Absatz 5 in das neue BSI-G 
eingefügt:
„Kommt ein Hersteller der Aufforderung 
des Bundesamtes nach Absatz 2 Satz 1 
nicht oder nur unzureichend nach, kann 
das Bundesamt hierüber die Öffentlichkeit 
informieren. 
Es kann hierbei den Namen des Herstellers 
sowie die Bezeichnung des betroffenen 
Produkts oder Systems angeben, und dar-
legen inwieweit der Hersteller seiner Aus-
kunftspflicht nicht nachgekommen ist. 
Zuvor ist dem Hersteller der betroffenen 
Produkte und Systeme mit angemessener 
Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
währen.“
Was würde/könnte dies bedeuten:

 – In Deutschland sind wir in manchen Berei-
chen auf das technologische Know how von 
Drittstaaten angewiesen sind. Sowohl in 
der Cloud-Technologie als auch in der 5G 
sind wir – wenn wir den Stand der Technik 
implementieren möchten- auf Produkte 
dieser Drittstaaten angewiesen.

 – Aus den Erfahrungen der Vergangenheit ist 
davon auszugehen, dass zum Beispiel die 
USA mit Sicherheit nicht bereit sein wer-
den, Details ihrer Spitzentechnologie 
aus Angst vor Industriespionage und 
Gründen der nationalen Sicherheit an 
ein deutsches Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik weiter zu 
geben. Es stellt sich die Frage, wie wir 
dann verfahren: Setzen wir nur Produkte 
nicht befreundeter Länder auf eine §7a Lis-
te oder werden alle Produkte auf eine ent-
sprechende Liste gesetzt.

Im zweiten Referentenentwurf beibehalten 
wurde der neue § 7b BSI-G.
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Detektion von Sicherheitsrisiken für 
die Netz- und IT-Sicherheit und 
von Angriffsmethoden

„(1) Das Bundesamt kann zur Erfüllung 
seiner Aufgaben Maßnahmen zur Detekti-
on und Auswertung von Schadprogram-
men, Sicherheitslücken und anderen Si-
cherheitsrisiken in öffentlich erreichbaren 
informationstechnischen Systemen durch-
führen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass diese ungeschützt sind 
und dadurch in ihrer Sicherheit oder Funk-
tionsfähigkeit gefährdet sein können. …
(2) Ein informationstechnisches System ist 
ungeschützt im Sinne des Absatzes 1, wenn 
öffentlich bekannte Sicherheitslücken be-
stehen oder wenn auf Grund offensichtlich 
unzureichender Sicherheitsvorkehrungen 
von unbefugten Dritten auf das System zu-
gegriffen werden kann.
(3) Wird im Falle des Absatzes 1 ein Schad-
programm, eine Sicherheitslücke oder ein 
anderes Sicherheitsrisiko in einem infor-
mationstechnischen System erkannt, sind 
die hierfür Verantwortlichen oder der be-
treibende Dienstleister des jeweiligen Net-
zes oder Systems unverzüglich zu benach-
richtigen, wenn sie bekannt sind oder ihre 
Identifikation ohne unverhältnismäßige 
weitere Ermittlungen möglich ist und 
überwiegende Sicherheitsinteressen nicht 
entgegenstehen.. Das Bundesamt kann an-
ordnen, dass …..
Was würde / könnte dies bedeuten:

 – Eine einfache Recherche über shodan.io of-
fenbart, dass es weltweit –auch in Deutsch-
land - nicht nur bei Privatpersonen son-
dern auch in Industrieanlagen Kombinati-
onen aus Username und Passwort nach 
dem Schema admin / admin oder Passwör-
ter nach dem Schema 1234 gibt. Durch § 
7b BSI-G wurde dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik die 
Möglichkeit zur Überprüfung dieser einfa-
chen Schwachstellen (mit weitreichenden 
Möglichkeiten) ebenso geschaffen wie die 
Möglichkeit zur Überprüfung von eine öf-
fentlich bekannte Schwachstelle (zum Bei-
spiel im Sinne von wichtigen Patches).

 – Streng genommen bedeutet dies auch, dass 
das BSI das Recht hätte, unkoordinierte 
Penetrationstests und RedTeaming-Ak-
tivitäten auf die IT-/OT-Infrastruktu-
ren von Kritis-Betreibern durchzufüh-
ren, was immer mit großen potenziellen 
Gefahren verbunden ist.

Vertrauenswürdigkeitserklärung für 
Hersteller von Kritis-Kernkom-
ponenten

Der im ersten Referentenentwurf eingefüg-
te § 8a Abs. 6 BSI-G wurde beibehalten:
„KRITIS-Kernkomponenten dürfen nur von 
solchen Herstellern bezogen werden, die 
vor dem erstmaligen Einsatz der Kompo-
nenten eine Erklärung über ihre Vertrau-

enswürdigkeit gegenüber dem Betreiber 
der Kritischen Infrastruktur abgeben haben 
(Vertrauenswürdigkeitserklärung). Diese 
Verpflichtung erstreckt sich auf die gesam-
te Lieferkette des Herstellers. Das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat erlässt die Mindestanforderungen für 
die Vertrauenswürdigkeitserklärung durch 
Allgemeinverfügung, die im Bundesanzei-
ger bekannt zu machen ist. Diese Verpflich-
tung gilt ab der Bekanntmachung der Allge-
meinverfügung nach Satz 3.“
Was würde / könnte dies bedeuten:

 – Es ist zu bedenken, dass internationale 
Zulieferer deutscher Unternehmen auch 
nach Abgabe der Vertrauenswürdigkeits-
erklärung sich an die nationalen Gesetze 
und Vorgaben auf ihrem Heimatmarkt 
halten müssen.

 – Per se sind nach derzeitigem Stand erst 
einmal die Betreiber der Kritischen Infra-
strukturen in der Haftung, wenn Herstel-
ler von Kritis-Kernkomponenten hier ir-
ren sollte (siehe hierzu auch die Ausfüh-
rungen des BDI in seiner Stellungnahme 
zum 1. Referentenentwurf des IT-SIG 
2.0). Aller Voraussicht nach können Her-
steller der Kritis-Komponenten lediglich 
bei grober Fahrlässigkeit haftbar ge-
macht werden.

 – Es stellt sich die Frage, ob eine derartige 
Vertrauenserklärung nicht eine europa-
rechtswidrige Beschränkung des Markt-
zugangs darstellt.

An dieser Stelle sei im Übrigen darauf ver-
wiesen, dass es auch konkrete „Alternati-
ven“ gäbe:
Produktzertifizierung nach IEC 62443-
x-x
Hinweis: Eine Systemzertifizierung nach 
IEC 62443 wird auf keinen Fall hinrei-
chend sein können.
Zertifizierung nach Common Criteria 
(ISO/IEC 15408):
Die Zertifizierung der IT-Sicherheit eines 
Produktes durch das BSI heißt: Es wurde 
auf Basis öffentlicher Prüfkriterien und in 
einem transparenten Prozess von einer un-
abhängigen Partei geprüft (https://www.
bsi.bund.de/zertifizierung)

Sicherheit und Funktionsfähigkeit 
informationstechnischer Systeme 
im Falle erheblicher Störungen

Hier wird auf § 5c Abs. 4 Nr. 3 BSI-G ver-
wiesen:
„Während einer erheblichen Störung ge-
mäß § 8b Absatz 4 Nummer 2 kann das 
Bundesamt im mit den jeweils im Einzelfall 
nach § 5 Absatz 5 zu beteiligenden Stellen 
im Benehmen mit dem Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
gegenüber den Betroffenen die erforder-
lich informationstechnischen Maßnah-
men für die Wiederherstellung der Si-
cherheit und der Funktionsfähigkeit ih-

rer informationstechnischen Systeme 
anordnen, um erhebliche Versorgungs-
engpässe oder Gefährdungen für andere 
wichtige Rechtsgüter, insbesondere für 
Leib und Leben sowie für die öffentliche 
Sicherheit, abzuwenden, wenn der Betrof-
fene

die erhebliche Störung nicht unverzüg-
lich selbst beseitigt oder 
zu erwarten ist, dass der Betroffene die  
erhebliche Störung selbst nicht unverzüg 
lich beseitigen kann.“

Was würde / könnte dies bedeuten:
 – Theoretisch hat das BSI das Recht bzgl. 

IT-/OT-sicherheitsrelevanter Prozesse 
Anweisungen zu geben, welche dann 
vom Betreiber umgesetzt werden müss-
ten. Es stellt sich hier die Frage, inwie-
weit das BSI für die unterschiedlichsten 
Konfigurationen der Kritis-Betreiber die 
jeweilige Sachkompetenz stets vollum-
fänglich haben kann.

 – Es stellt sich die Frage, nach welchen Kri-
terien das BSI beurteilen möchte, ob 
ein Kritis-Betreiber eine erhebliche Stö-
rung nicht selbst unverzüglich behe-
ben kann. Zu bedenken ist hierbei ohne-
hin, dass es in der Regel bis zu mehreren 
Monaten dauert, bis der Befall eines kri-
tischen Systems überhaupt bemerkt 
wird.

Strafrechtliche Komponenten

Folgende Ergänzungen / Anpassungen sol-
len durch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 rea-
lisiert werden:
Änderung von § 99 Abs. 2 StGB

 – Einführung eines § 126a StGB – Zugäng-
lichmachen von Leistungen zur Bege-
hung von Straftaten 

 – Änderung des Strafrahmens der §§ 202a 
Abs. 1, 202b Abs. 1, 202c Abs. 1, 202d 
Abs. 1, 303a Abs. 1, 303b Abs. 1 StGb auf 
bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe

 – Änderung des Strafrahmens in § 303b 
Abs. 2 StGB auf 6 Monate bis zu fünf Jah-
ren Freiheitsstrafe (die Geldstrafe ent-
fällt)

 – Einführung eines § 200e StGB – Unbe-
fugte Nutzung informationstechnischer 
Systeme

 – Einführung eines § 202f StGB – Beson-
ders schwerer Fall einer Straftat gegen 
die Vertraulichkeit oder Integrität infor-
mationstechnischer Systeme 

 – Erweiterung des Katalogs in § 100a Abs. 
2 Nr. 1 StPO (Telekommunikationsüber-
wachung) um die Begehung von Strafta-
ten nach § 126a StGB und die Strafta-
ten gegen die Vertraulichkeit oder Integ-
rität informationstechnischer Systeme 
nach §§ 202a, 202b, 202c, 202d, 202e, 
202f Abs. 2 und 3, §§ 303a, 303b StGB

 – Erweiterung des Katalogs in § 100b Abs. 
2 Nr. 1 StPO (Online-Durchsuchung) um 
die Begehung von Straftaten nach § 126a 
Abs. 3 StGB und um Straftaten gegen die 
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Vertraulichkeit oder Integrität informa-
tionstechnischer Systeme nach § 202f 
Abs. 2 und 3 StGB

Erweiterung des Katalogs in § 100g Abs. 2 
Nr. 1 StPO (Erhebung von Verkehrsdaten) 
um § 126a StGB und um die Begehung von 
Straftaten nach § 126a Abs. 3 StGB und um 
Straftaten gegen die Vertraulichkeit oder 
Integrität informationstechnischer Syste-
me nach § 202f Abs. 2 und 3 StGB
Von größter Relevanz wäre aus strafrecht-
licher Sicht die Einführung eines § 163 
StPO:
„Begründen bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht, dass jemand Täter oder Teilnehmer 
einer Straftat im Sinne von § 100g Absatz 1 
StPO ist, so dürfen die Staatsanwaltschaft 
sowie die Behörden und Beamten des Polizei-
dienstes auch gegen den Willen des Inhabers 
auf Nutzerkonten oder Funktionen, die ein 
Anbieter eines Telekommunikations- oder 
Telemediendienstes dem Verdächtigen zur 
Verfügung stellt und mittels derer der Ver-
dächtige im Rahmen der Nutzung des Tele-
kommunikations- oder Telemediendienstes 
eine dauerhafte virtuelle Identität unterhält, 
zugreifen. Sie dürfen unter dieser virtuellen 
Identität mit Dritten in Kontakt treten. Der 
Verdächtige ist verpflichtet, die zur Nutzung 
der virtuellen Identität erforderlichen Zu-
gangsdaten herauszugeben. § 95 Absatz 2 
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Zugangsdaten auch herauszugeben sind, 
wenn sie geeignet sind, eine Verfolgung we-
gen einer Straftat oder einer Ordnungswid-
rigkeit herbeizuführen. Jedoch dürfen die 
durch Nutzung der Zugangsdaten gewonne-
nen Erkenntnisse in einem Strafverfahren 
oder in einem Verfahren nach dem Ge-
setz  über Ordnungswidrigkeiten gegen den 
Verdächtigen oder einen in § 52 Absatz 1 
der  Strafprozessordnung bezeichneten An- 
gehörigen des Verdächtigen nur mit Zu- 
stimmung des Verdächtigen verwendet wer-
den.“

Ausbau der BSI

Für alle diese Arbeiten bedarf es eines Um-
baus des 1991 gegründeten Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstechnik. 
Insgesamt sollen hier zeitnah 600 (!) neue 
Stellen geschaffen werden.
An dieser Stelle muss man sich allerdings 
fragen, wie das BSI diese neuen Stellen be-
setzen will. Bekanntlicher Weise zahlt die 
freie Wirtschaft höhere Gehälter als die im 
öffentlichen Dienst gezahlten Entgelte. 

Was könnte durch die Umsetzung 
des neuen IT-Sicherheitsgesetzes 
2.0 für die Energieerzeugung 
realisiert werden

Natürlich wird es ein Mehr an IT-/OT-Si-
cherheit nicht zum Null-Tarif geben und 
durch die Umsetzung der Sicherheitsvor-
gaben wird kein Stromerzeuger auch keine 
einzige MW mehr an Strom erzielen kön-
nen. Aber genauso verhält es sich auch mit 
Brandmeldern, über deren Einsatz heute 
niemand mehr ernsthaft diskutiert. Auch 
diese kosten Geld und führen nicht zu ei-
nem einzigen MW mehr produziertem 
Strom. Wie bei einem Brand in einer Ener-
gieerzeugungsanlage bedeutet aber eine 
erfolgreiche Cyber-Attacke einen riesigen 
Vertrauensverlust sowie einen „Produkti-
onsstillstand“ über Monate hinweg. 
Aus diesem Grunde in einfacher Form eine 
Auflistung der Vorteile, die man als Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen im Energier-
zeugungssektor durch die Implementie-
rung und Zertifizierung / Prüfung eines 
Informationssicherheitsmanagementsys-
tems realisiert:
Erkenntnisse bereits bei der IST-Aufnah-
me:
Feststellungen im Prozessdatennetz:

 – Vergessene/unbekannte Assets
 – Unbekannter Datenaustausch mit Büro-

IT-Netz
 – Unautorisierte Kommunikation von 

Switches
 – Fehlkonfigurationen in der Firewall
 – Verwendung anfälliger Protokolle in der 

DMZ (z.B. SMBv1)
Feststellungen bei den Netzwerkperime-
tern:

 – Auffinden unerlaubter ICS Kommunika-
tion

 – Auffinden nicht dokumentierter Funkti-
onen in Protokollen

 – Malwareinfektion auf ICS-Steuerungs-
systemen

Echtzeitüberwachung in IT und OT wäh-
rend der Implementierung technischer 
Maßnahmen:

 – Permanente Detektion
Aufdeckung von Anomalien (Verhal-ten-
sauffälligkeiten) sowie APT (zielgerich-
tete Angriffe)

 – Durchgängige Netzwerkanalyse
Analyse gängiger Protokolle in IT-/OT-
Netzen, Asset Discovery, Netzwerkdar-
stellung

 – Vorausschauende Compliance
Aufdecken von unbekannten Kommuni-
kationsverbindungen und Schwachstel-
len

 – Nachhaltige Prävention durch IDS/IPS
Erkennen und Abwehr bekannter Atta-
cken auf Netzwerke

Ergebnis einer zertifizierungsfähigen 
ISMS – Implementierung aus techni-
scher Sicht:
Differente Sicherheitsniveaus:

 – Definition unterschiedlicher Schutzbe-
reich gemäß Skalierung

Sichere Cloudanbindung:
 – Geschützte Datenablage und Nutzung 

externer Dienste
Sichere Standortvernetzung

 – Geschützter Datentransfer zwischen 
Standortnetzen

Echtzeitüberwachung
 – Kontrolle der Zonenübergänge und Er-

kennung von Angriffen
Endgerätesicherheit

 – Sichere Arbeit in getrennten Netzen
Sichere Datenflusskontrolle

 – Valide sowie integritätsgestützte Daten-
flüsse

Anlagensicherheit
 – Sicherer Zugriff auf verteilte Anlagen-

steuerung
Sicherer Fernzugriff

 – Permanent volle Kontrolle über alle Zu-
gänge und Aktivitäten

Fazit

Es ist zu erwarten, dass das neue IT-Sicher-
heitsgesetz 2.0 aller Voraussicht erst Ende 
des Jahres in Kraft treten wird, wobei es 
aufgrund der beschriebenen neuen Ele-
mente einen Paradigmenwechsel in der 
IT-/OT-Sicherheit darstellen wird. Als Be-
treiber kritischer Infrastrukturen kann 
man in Zusammenarbeit mit dem BSI als 
Partner nachhaltige Verbesserungen errei-
chen. Aus diesem Grunde sollten Betreiber 
kritischer Infrastrukturen – bei aller be-
rechtigter Kritik am IT-Sicherheitsgesetz 
2.0 selbiges als große Chance nutzen, um 
die Systeme sicherer zu machen.
Das Motto „Es ist noch immer gut gegan-
gen“ trifft bis dato teils auf IT-/OT-Sicher-
heit der Energiewirtschaft zu. Dass die „an-
deren“, d.h. Cyber-Kriminelle und Cyber-
Terroristen ihr Handwerk verstehen, haben 
wir an zahlreichen Beispielen gesehen. Es 
wird viel darüber spekuliert, warum man 
von außen noch nicht einen Black Out für 
Deutschland realisiert hat, aber sicher ist, 
dass wir vor einem derartigen Angriff nicht 
hinreichend geschützt sind. 
Unsere Bundesregierung wird auch hier 
handeln und die Schwellenwerte in der 
Kritis-VO heruntersetzen, damit auch Be-
treiber kritischer Infrastrukturen in den 
Genuss von mehr IT-/OT-Sicherheit kom-
men. Alles in allem ist das IT-Sicherheitsge-
setz 2.0 zu begrüßen und besser machen 
kann man alles! l
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