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Betreiber einer kritischen Infrastruktur
(Kritis), wie Energieversorgungs-,
Transport- und TK-Unternehmen fal-
len unter das IT-Sicherheitsgesetz, das
im Sommer 2015 verabschiedet wur-
de und diese spätestens 2017 zwingt,
angemessene organisatorische und
technische Vorkehrungen zur Vermei-
dung von Störungen der informati-
onstechnischen Systeme, Komponen-
ten oder Prozesse zu treffen. Das Ge-
setz regelt außerdem die Einbringung
branchenspezifischer Sicherheitsstan-
dards und Meldepflichten bei Sicher-
heitsvorfällen.
Damit sind auch gesetzgeberisch die
Prozesse, die im Bereich der Unter-
nehmens-IT seit längerem entwickelt
und durch die Einführung eines IT-Si-
cherheitsmanagementsystems umge-
setzt und überwacht werden, bei den
Kritis-Betreibern als verbindliche Vor-
gaben angekommen. Die rasante wei-
tere Vernetzung von technischen Be-
triebsmitteln in Kombination mit dem
Einsatz üblicher IT-Techniken sowie
der IoT-Ansatz (Internet of Things)
führen zu einer neuen Dimension von
Abhängigkeiten der Kritis von ihren Da-
tenkommunikations- und Datenverar-
beitungssystemen.
Zwar setzen viele Infrastrukturbetrei-
ber auf eigene, autarke WANs (Wide
Area Networks) verschiedenster Tech-
niken, um die betriebsrelevanten Da-
ten zu übertragen und ihre primäre In-
frastruktur (Straße, Schienenweg, Ver-
kehrsknotenpunkt, Kraft- und Um-
spannwerk) zu überwachen und zu
steuern. Dennoch sind sie verstärkt
mit spezifischen und neuartigen An-
und Herausforderungen an die bereit-
zustellende IKT-Lösung konfrontiert.

Ganzheitliches
Lösungskonzept und Design

Als technischer Partner ist man meist
der Erwartung ausgesetzt, dass die Si-
cherheit des Netzes und der darüber

vernetzen Anwendungen durch spezi-
fische Techniken geschaffen werden
muss. Selten sind es jedoch nur tech-
nische Maßnahmen oder spezialisierte
„Sicherheitsprodukte“, die im ersten
Schritt ausschlaggebend sind. 
Bewährt und sinnvoll ist zunächst die
Definition des individuellen Schutzbe-
darfes, der Schutzziele und die Identi-
fikation der relevanten Bedrohungen
und Risiken. So wird es möglich,
zunächst einmal die Anforderungen in
das richtige Verhältnis zueinander zu
setzen, bevor eine technische Emp-
fehlung ausgesprochen wird.
Viele große regionale oder bundes-
weite Betreiber weisen unabhängig
vom IT-Sicherheitsgesetz bereits um-
fangreiche und gefestigte Prozesse
auf oder besitzen Unternehmens-
oder branchenspezifische Anforde-
rungs- und Maßnahmenkataloge. Als
wichtigste Schutzziele werden in die-
sen oft Verfügbarkeit, Integrität, Ver-
traulichkeit, Authentizität, auch Ver-
bindlichkeit genannt. Einige Aspekte
zu deren Sicherstellung sollen bei-
spielhaft betrachtet werden.
Verfügbarkeit war schon immer ein
bedeutsames Schutzziel bei Betriebs-
netzen und damit ein zentrales De-
signkriterium für WAN-Strukturen.
Vielfach hängt die Sicherheit von An-
lagen oder Personen von diesen Net-
zen ab. Geeignete und aufeinander ab-
gestimmte Redundanzmechanismen
oder funktional höherwertige System-
technik tragen zur Zielerreichung bei.
Unnötige Komplexität sollte vermie-
den werden, und die Netzstruktur ein-
fach zu betreiben sein. Dies gilt eben-
so für die Planung des Umgangs mit
Fehlern und Störungen, die im Vorfeld
im Rahmen von Havarieübungen er-
probt werden sollten.
Technische Maßnahmen wie voraus-
schauendes Monitoring und organisa-
torische müssen ineinandergreifen.
Parallel zum Technik- sollte daher das
Betriebskonzept entwickelt werden. 
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Je stärker man sich der „produzieren-
den Infrastruktur“ nähert, desto mehr
trifft man auf Protokolle, die für Effizi-
enz und Echtzeitfähigkeit, aber nicht
für IT-Security optimiert sind. Kritis
sind vielfach Produktionsnetze, die sich
jedoch nicht auf die Größe einer ab-
geschlossenen Fabrikhalle beschrän-
ken, sondern über weite Strecken ver-
teilt sind.
Sicherheitsmaßnahmen, die in der Of-
fice-IT selbstverständlich sind, greifen
hier nicht immer – Alternativen sind
notwendig. Auch muss trotz aller Po-
tenziale der Digitalisierung die Frage
erlaubt sein, wo Vernetzung insbe-
sondere über Integritätsbereiche hin-
weg tatsächlich erforderlich ist oder
nur vorgenommen wird, „weil es geht“
oder weil aus der Vielzahl von Kom-
munikationsoptionen keine rigide Aus-
wahl getroffen und verzichtbare Pro-
tokolle abgeschaltet wurden. An die-
ser Stelle werden wichtige Weichen für
die System- und IT-Sicherheit gestellt.
Ein weiteres, spezielles Erfahrungsge-
biet stellt die Konzeption und Realisie-
rung von „Carrier-Grade“-Netzmana-
gementsystemen und dem dafür er-
forderlichen eingebetteten oder dedi-
zierten Managementnetz dar. Übli-
cherweise stellt es einen eigenen Inte-
gritätsbereich, sozusagen die kritische
Infrastruktur, für das Betriebsnetz des
Betreibers einer Kritis dar und ermög-
licht ein zuverlässiges Monitoring des
Betriebszustands sowie die Netzsteue-
rung durch das Betriebspersonal.
Zusätzliche Brisanz gewinnt dieser
Netzabschnitt durch Trends wie SDN
(Software Defined Networking), die
eine erhöhte Abhängigkeit von Soft-
warefunktionen auf einer zentralisier-
ten IT-Infrastruktur mit sich bringen.
Telent hat eine große Zahl von Kun-
den über die gesamte Entwicklung ih-
rer Managementnetze planerisch und
in der Umsetzung begleitet. Nach wie
vor sind hier Spezialkenntnisse erfor-
derlich, die über standardisierte Kon-
zepte hinaus und weit hinein in die
Besonderheiten von heterogenen Pro-
tokollwelten und Herstellerimplemen-
tierungen reichen. Oft ist die Erarbei-
tung von Planungsgrundlagen nur im
Referenzlabor möglich.
Die zentralen Netzmanagementsyste-
me haben schon vor Jahren den Weg

in die Rechenzentren und konsolidier-
ten IT-Backoffice-Umgebungen der
Betreiber angetreten und wurden früh
als besonders schutzwürdig einge-
stuft. Gehärtete Konfigurationen im
Sinne von restriktiver Softwareaus-
wahl und Systemeinstellungen sind
hier auch bei überwiegendem Linux-
Einsatz Pflicht.
Fernwartungszugänge zeigen, dass das
eigentlich „Unmögliche“ aus Grün-
den der Reaktionszeit bei erträglichen
Kosten eben doch getan werden muss:
Die Schaffung eines Zugangs zu hoch-
gradig schutzwürdigen Systemen über
öffentliche oder nur bedingt kontrol-
lierbare Netze oder via Internet. Auch
hier weisen Betriebsnetze je nach zu
wartenden Systemen fallweise Beson-
derheiten auf (BSI-CS-108: Fernwar-
tung im industriellen Umfeld).
Große Betreiber haben eine entspre-
chende Fernwartungslösung üblicher-
weise implementiert und vereinbaren
mit Integratoren eine Zugangsart, ge-
mäß ihren eigenen Richtlinien. Telent
betreibt ihrerseits eine zertifizierte Re-
mote-Access-Infrastruktur, die u.a. die
strikte Separierung der Fernwartungs-
Clients verschiedener Kunden erlaubt,

und kann sich auf alle geforderten Zu-
gangsarten einstellen. Kleinere Betrei-
ber nutzen diese Erfahrung beim Aus-
bau ihrer eigenen Zugänge. Lösungs-
design und Umsetzung erfolgen kon-
sequent unter Berücksichtigung ein-
schlägiger Empfehlungen und bei Be-
darf auch unter Einbeziehung speziali-
sierter Partner. Eine Begutachtung
durch Dritte kann eine ergänzende
Maßnahme sein. Ein typisches Fernzu-
griffsszenario zeigt Bild 1.

Gerade für Fernwartungszugänge –
wie für die gesamte Netz- oder Appli-
kationslösung – besteht die betriebli-
che Aufgabe darin, das initiale Sicher-
heitsniveau aufrechtzuerhalten.

Übergang in den Betrieb

Der erfolgreiche Übergang einer Netz-
oder Softwareapplikationslösung in
den Betrieb setzt unter den Anforde-
rungen eines IT-Sicherheitsmanage-
ments voraus, dass alle beteiligten
Partner eine gemeinsame Sicht auf die
damit verbundenen Aufgaben haben.
Diese sollten sich an den ITIL-Grund-
sätzen (IT Infrastructure Library) aus-
richten und zwar auch für solche
Komponenten, die man bislang TK-
und weniger IT-Systemen zugeordnet
hätte.
Man ist also gut beraten, eine exakte
und vollständige Prozessvorstellung
zu entwickeln, wie Betreiber und
Dienstleister zusammenarbeiten wol-
len. Der technische Dienstleister wird
hierbei aus Sicht des IT-Sicherheitsma-
nagements mit seinen Systemen und
seinen handelnden Mitarbeitern zum
Teil des Systemverbundes (Bild 2). 

Auch wenn Teile des Betriebes fallwei-
se an Dritte ausgelagert werden, ver-
bleibt doch die Verantwortung für die
Kritis beim Betreiber derselben. Der
Integrator erbringt seine Leistung im
Rahmen eines sog. „Underpinning
Contract“ im Sinne von ITIL. Derartige
Vereinbarungen fallen zwischen Sys-
temintegratoren und ihren Kunden
deshalb inzwischen umfangreicher
und komplexer aus als klassische, re-
aktiv ausgelegte Support-Verträge.

Bild 1: Typisches Fernzugriffsszenario
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Zahlreiche Aspekte eines ganzheitli-
chen Sicherheitskonzeptes betreffen
beide Vertragspartner, vom Schu-
lungsstatus der Mitarbeiter bis zum si-
cheren Austausch und Zugriff auf Sys-
tem- und Gerätepasswörter.
An dieser Stelle sollten vom Integrator
bereits erarbeitete und wiederholt be-

reitgestellte Betriebsprozesse rund um
die Systemtechnik auch ein Auswahl-
kriterium des Betreibers für die einzu-
setzenden Produkte sein.
Wichtig ist vor allem das Bewusstsein,
dass mit dem Übergang in die pro-
duktive Nutzung die Infrastruktur (ob
Netz, Applikation oder ein komplettes
IT-gestütztes Verfahren) zu leben und
sich zu verändern beginnt. Dies be-
trifft Updates, insbesondere Sicher-
heitsupdates, Konfigurationsänderun-
gen, gewünschte Änderungen und
Erweiterungen der Funktion. In der
Vergangenheit traf man eher auf ei-
nen statisch getriebenen und auf ein-
zelne Projektbudgets angelegten Zy-
klus aus Planung, Aufbau und Betrieb
(im Sinn einer Entstörung). Dieser sta-
tische Ablauf weicht nun einer konti-
nuierlichen Aktualisierung der Syste-
me. Erforderlich machen dies schon
die in die im Vergleich zu sonstigen
Betriebsmitteln (Sensoren, Mess- und
Schaltvorrichtungen usw.) dramatisch
kürzeren Produktzyklen von IT-Hard-
ware und insbesondere IT-Software.
Spätestens mit der somit unausweich-
lichen Einführung von Prozessen wie
Incident- oder Change-Management
wird eine elektronische Buchführung
über das Systeminventar und dessen
Konfiguration unerlässlich. Im Prozess

der Übergabe von Dokumentation an
den Betreiber werden zwar elektroni-
sche, aber doch meist noch statische
Dokumente (pdf, Office, CAD) ange-
fordert. Diese werden dann wiederum
in die Verwaltungssysteme des Kun-
den eingespeist. Für die Zukunft wird
eine starke Verzahnung von Errich-

tung und Dokumentation erwartet.
Denkbar ist, die Dokumentation „li-
ve“ in den Kundensystemen vorzu-
nehmen oder, falls diese noch nicht
existieren, eine betriebsfertige Tool-
Basis mitzuliefern.
Die klassische Dokumentation im Sinn
von Ansichten, Verkabelungen, Block-
schaltbildern ist weiter notwendig,
aber immer weniger hinreichend, da
die relevanten Konfigurationen in Ser-
vern, Netz- und Sicherheitskompo-
nenten gespeichert sind und als
Grundlage der ITIL-Prozesse in eine
Configuration Management Database
(CMDB) gehören (Bild 3).
Bereits in der Vergangenheit ent-
wickelte Telent Schlüsselapplikationen
für die eigenen Serviceprozesse. Das
umfasst auch B2B-Schnittstellen zu ei-
nigen Großkunden zur Übermittlung
von Tickets, z.B. für Provisionierungs-
aufträge oder die Bearbeitung von In-
cidents. Solche Schnittstellen werden
künftig eine erweiterte Rolle spielen,
z.B. um „Changes“ zu formulieren,
freizugeben und ihre Umsetzung zu
dokumentieren.
Es liegen zunehmend sowohl vom Kri-
tis-Betreiber als auch von dessen Sys-
tem- und Servicepartnern gemeinsam
zu durchlaufende Prozesse vor, manch-
mal mit mehrfacher Übergabe der Ver-

antwortung für einzelne Prozess-
schritte. Gerade bei Zeitdruck, z.B. bei
Bekanntwerden einer Sicherheitslü-
cke, spielen elektronische Prozess-
schnittstellen eine wesentliche Rolle.
Die Herausforderung für Betriebsnetz-
Fachleute ist, dass diese Prozesse
überwiegend für die klassische Unter-

nehmens-IT erdacht wurden. Daraus
ergibt sich die Anforderung, die Kon-
zepte des sicheren Betriebes zu ver-
stehen und so souverän damit umzu-
gehen, dass diese auf die heterogene
Gesamtheit der anzutreffenden Sys-
temtechnik in Betriebsnetzen adäquat
anwendbar sind.

Anforderungen in Lösungen
umsetzen

Der Systemintegrator trägt in vielfälti-
ger Weise dazu bei, die IKT-Infrastruk-
tur von Kritis-Betreibern aufzubauen
sowie sicher und zuverlässig betreiben
zu können. Große Betreiber von Kritis
werden unter Einbeziehung ihrer Inte-
gratoren die IT-sicherheitsgerichteten
Prozesse weiter verfeinern und trans-
parenter gestalten müssen. Kleinere
Betreiber sind gezwungen, ein IT-Si-
cherheitsmanagement initial aufzu-
bauen und dabei ihre Prozesse zu
überdenken und ggf. zu ergänzen.
IT-Sicherheitsaspekte werden darüber
hinaus zum Basiskriterium für Netze,
Systeme und die zugehörigen Betriebs-
prozesse. Dies führt zu neuen Formen
der Zusammenarbeit zwischen Kritis-
Betreiber und seinem Integrator und
Dienstleister für die betriebliche Kom-
munikationsinfrastruktur. (bk)

Bild 2: Der technische Dienstleister wird Teil des Systemverbundes Bild 3: Durchgehende Serviceprozesse und Dokumentation


