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IT-SICHERHEIT

Einleitung
Das Funktionieren des Eisenbahnwesens 
in Deutschland hat volkswirtschaftliche 

Bedeutung. Damit fallen beispielsweise 
große Eisenbahnverkehrsunternehmen 
oder -infrastrukturbetreiber in die Ka-
tegorie der Kritischen Infrastrukturen 
( KRITIS), an die besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Mit dem IT-Si-
cherheitsgesetz vom Juli 2015 [1] müssen 

Kritische Infrastrukturen erweiterten Vor-
gaben genügen. So heißt es dort: 
„Betreiber Kritischer Infrastrukturen sind 
verpflichtet, spätestens zwei Jahre nach In-
krafttreten der Rechtsverordnung [...] an-
gemessene organisatorische und technische 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Störun-
gen der Verfügbarkeit, Integrität, Authen-
tizität und Vertraulichkeit ihrer informa-
tionstechnischen Systeme, Komponenten 
oder Prozesse zu treffen, die für die Funkti-
onsfähigkeit der von ihnen betriebenen Kri-
tischen Infrastrukturen maßgeblich sind.“
Die Forderung des Gesetzes hat nicht un-
erhebliche Auswirkungen, da erstmals 
konkret die Bedrohung durch ein Nicht-
funktionieren von Informationstechnik 
angesprochen wird und entsprechende 
Maßnahmen gegen Auswirkungen daraus 
gefordert werden. Der Abschnitt referen-
ziert vor allem die geforderte Funktionsfä-
higkeit der Systeme, ohne auf weitergehen-
de Aspekte wie beispielsweise Sicherheit 
einzugehen. Was das Gesetz ebenfalls nicht 
macht, ist nähere Vorgaben zu treffen, wie 
der geforderte Nachweis zu führen ist und in 
welchem Rahmen Maßnahmen zum Erhalt 
der Funktionsfähigkeit vorzuhalten sind.
Die Herausforderung, Maßnahmen zum 
Erhalt der Funktionsfähigkeit eines Un-
ternehmens zu treffen, ist nicht neu. Akti-
engesellschaften und große Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung werden durch 
§  91 AktG [2] aufgefordert, Maßnahmen 
zu treffen, damit den Fortbestand der Un-
ternehmen gefährdende Entwicklungen 
frühzeitig erkannt und ihnen entgegenge-
wirkt werden kann. Dies bedeutet, dass je 
nach Art des Unternehmens Vorbereitun-
gen zur Beherrschung unterschiedlicher 
Katastrophen und Krisen wie beispiels-
weise Bränden oder Naturkatastrophen zu 
treffen sind. Wird berücksichtigt, dass ein 
erfolgreicher IT-Security-Angriff durch-
aus die Funktionsfähigkeit eines Unter-
nehmens signifikant einschränken kann, 
so kann das IT-Sicherheitsgesetz als Spe-
zifizierung bereits vorhandener Gesetze 
gesehen werden. Dies bedeutet, dass zur 
Erfüllung der Anforderungen aus dem IT-
Sicherheitsgesetz ein Bezug zu bereits vor-
handenen Strukturen hergestellt werden 
kann. Es ist zu prüfen, inwieweit jedoch 
eine Erweiterung der Vorgaben aufgrund 
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Abb. 1: Phasen des Risiko- und Krisenmanagements nach [5-7, 13-14]
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der Besonderheiten von IT-Security-An-
griffen notwendig ist.

Charakterisierung 
von IT-Security-Angriffen
Technik spielt eine immer größere Rolle im 
privaten wie öffentlichen Leben. Durch die 
Nutzung von moderner Computertechnik 
konnten sich die Verkehrssysteme in den 
letzten Jahren stark verändern. Diese von 
der Technik getriebenen Veränderungen 
müssen sich auch in einer Anpassung und 
ggf. Überarbeitung der betrieblichen wie 
organisatorischen Prozesse niederschla-
gen. Dies muss nicht nur den Vorteilen der 
Neuerungen Rechnung tragen, sondern 
auch deren Nachteile bzw. Probleme be-
rücksichtigen. So kann beispielsweise die 
Nutzung von IT-Systemen unter Umstän-
den Schwachstellen im System schaffen, die 
ausgenutzt werden können, um dem System 
Schaden zuzufügen. 
IT-Security-Angriffe können sehr unter-
schiedliche Auswirkungen haben. Sie kön-
nen unbemerkt bleiben und lediglich zur 
Datenermittlung gewonnen werden. Sie 
können aber auch bedeutsamen Schaden 
materieller oder menschlicher Art zur Folge 
haben. Im Sinn des IT-Sicherheitsgesetzes 
zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Bahnsystems sind vor allem diejeni-
gen Angriffe relevant, die zu einer häufigen 
und/oder langfristigen Einschränkung füh-
ren können. Diese Angriffe sind, wie oben 
bereits angedeutet, mit „traditionellen“ Kri-
sen oder Katastrophen durchaus vergleich-
bar.
Zum Krisenmanagement für die Betreiber 
Kritischer Infrastrukturen existiert vielfäl-
tige nationale und internationale Literatur. 

Brand im Stellwerk IT-Security-Angriff auf Stellwerk

Welche Arten von Gefahren können auftreten?

Kurzfristig ist das Stellwerk nicht nutzbar. Die mittel- und langfristigen Auswirkun-
gen hängen von dem Ort und dem Ausmaß des Brandschadens ab.

Es können IT-Security-Angriffe auf die verschiedenen Systemkomponenten des 
Stellwerks auftreten. Die Angriffe können bemerkt oder unbemerkt sein, ohne 
direkte Auswirkungen, hemmend oder gefährlich.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten diese Gefahren an den Standorten der Einrichtung auf?

Die Wahrscheinlichkeit kann aufgrund langjähriger Erfahrungen statistisch abge-
schätzt werden.

Es gibt dazu keine Erfahrungen. Das Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten von 
IT-Security-Angriffen ist schwierig bis unmöglich.

Welche Schwachstellen sind vorhanden, die die Einrichtung hinsichtlich einer Gefahreneinwirkung anfällig machen?

Da für die Erstellung und Inbetriebnahme eines Stellwerks immer eine Brand-
schutzanalyse durchzuführen ist, sind die Schwachstellen bekannt. Baumateri-
alien und Ausstattung eines Stellwerks sind entsprechend des notwendigen 
Brandschutzes gewählt. Wenn das Brandschutzkonzept fertig ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass das Ergebnis auch mittel- und langfristig Bestand hat.

Das IT-System wird so gestaltet, dass angemessene Verteidigungsstrategien 
gegen IT-Angriffe integriert werden. Wenn dies entsprechend aktueller Vorgaben 
geschieht, kann von einer kurzfristigen Schwachstellenfreiheit ausgegangen wer-
den. Mittel- und langfristig muss dies aufgrund der Systementwicklungen und ggf. 
neuer Möglichkeiten nicht der Fall sein.

Mit welchem Schaden ist bei Eintritt unterschiedlicher Gefahren zu rechnen?

Der anzunehmende Schaden kann durch das Systemdesign reduziert werden. 
Grundsätzlich sollte es möglich sein, den zu erwartenden Schaden aufgrund 
langjähriger Erfahrungen statistisch abzuschätzen. Betrachtet wird vor allem 
Personenschaden und Sachschaden.

Der Schaden kann nicht abgeschätzt werden, da Erfahrungen fehlen und sich die 
Gefahrenlage durch technische Änderungen schnell verändern kann. Es ist nicht 
nur Personen- und Sachschaden, sondern auch immaterieller Schaden z. B. durch 
verlorene Daten zu betrachten.

Welche Auswirkungen für die Funktionsfähigkeit der Einrichtung hat ein Ausfall von Prozessen aufgrund der Gefahreneinwirkung?

Örtliche bis regionale Umleitungsmaßnahmen, Regionale Kapazitätsengpässe, 
Regelwerk erlaubt sichere Betriebsfortführung.

In Abhängigkeit von der Art des Angriffs kann die Funktionsfähigkeit auch groß-
räumig stark eingeschränkt sein. Die Sicherheit der Betriebsfortführung ist nur 
gewährleistet, wenn die Einschränkungen durch den Angriff mit den Anforderungen 
des Betriebs abgeglichen sind.

In Deutschland kann beispielsweise auf 
die Veröffentlichungen des Bundesminis-
teriums des Innern (BMI) [3, 4, 5] verwie-
sen werden. Auch Normen, die sich mit 
dem Thema Betriebliche Kontinuität bzw. 
Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit 
beschäftigen, sind verfügbar [6, 7, 8]. Die 
Schwierigkeit besteht darin, dass sich die 
einzelnen Veröffentlichungen in Detaillie-
rungsgrad, Wortwahl und Vorgehen teil-
weise deutlich voneinander unterscheiden. 
Um zu prüfen, inwieweit die Dokumente 
auf Krisen aufgrund von IT-Security-An-
griffen anwendbar sind, wird den folgenden 
Betrachtungen der vom BMI veröffentlichte 
Leitfaden „Schutz Kritischer Infrastruktu-
ren – Risiko- und Krisenmanagement: Leit-
faden für Unternehmen und Behörden“ [5] 
zugrunde gelegt.

Risiko- und Krisenmanagement
Die Informationen des Leitfadens sind vor 
allem für das Management von Unterneh-
men und Behörden vorgesehen. Auf einer 
hohen Abstraktionsebene gibt das Doku-
ment ein Vorgehen vor, wie Betreiber Kri-
tischer Infrastrukturen sich vorbereiten 
können auf erhebliche, das Gemeinwesen 
beeinflussende Ereignisse, die ausgelöst 
werden können durch Naturereignisse, 
technisches und / oder menschliches Versa-
gen, vorsätzliche Handlungen mit terroris-
tischem oder sonstigem kriminellen Hinter-
grund und Krieg. IT-Security-Angriffe als 
vorsätzliche kriminelle Handlungen fallen 
formal in jedem Fall in den Geltungsbereich 
des Dokuments.
Für ein erfolgreiches Krisenmanagement 
sind fünf Phasen vorgesehen (Abb. 1). Die 
Phase der Vorplanung sieht die Schaffung 

grundsätzlicher organisatorischer Struk-
turen und die Definition von allgemeinen 
Schutzzielen vor. Dies ist auch im Zusam-
menhang mit IT-Security sinnvoll, um ei-
nen Betrachtungsrahmen zu schaffen. So 
gibt es beispielsweise in VDE V 0831-104 
[9] eine Kategorisierung nach Angreiferty-
pen. Hier ist es sinnvoll, auch im Rahmen 
des Krisenmanagements und der Risikobe-
trachtung festzuhalten, welche Angreiferty-
pen zu berücksichtigen sind.
Die zweite Phase, die Risikoanalyse, soll laut 
Leitfaden die folgenden Fragen beantwor-
ten: 
• Welche Arten von Gefahren können auf-

treten? 
• Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten 

diese Gefahren an den Standorten der 
Einrichtung auf? 

• Welche Schwachstellen sind vorhanden, 
die die Einrichtung hinsichtlich einer Ge-
fahreneinwirkung anfällig machen? 

• Mit welchem Schaden ist bei Eintritt un-
terschiedlicher Gefahren zu rechnen?

• Und welche Auswirkungen für die Funk-
tionsfähigkeit der Einrichtung hat ein 
Ausfall von Prozessen aufgrund der Ge-
fahreneinwirkung?

Die zu beantwortenden Fragen sind typisch 
für den Bereich von klassischen Sicher-
heitsbetrachtungen. Werden sie jedoch auf 
IT-Security-Fragestellungen angewendet, 
ergeben sich neue Probleme. In Tab. 1 wird 
beispielhaft die Gefahr für einen Brand in 
einem Stellwerk der Gefahr durch einen 
erfolgreichen IT-Security-Angriff auf ein 
Stellwerk gegenübergestellt.
Die Gegenüberstellung zeigt, dass bei der 
Anwendung herkömmlicher Vorgehens-
weise auf IT-Security-Gefahren eine deut-

Tab. 1: Vergleich Brand in einem Stellwerk und IT-Security-Angriff auf ein Stellwerk



lich größere Unsicherheit zu erwarten ist. 
Dies bedeutet, dass zu erstellende Pläne, 
Organisationsstrukturen und Maßnahmen 
wesentlich weiter gefasst sein müssen, um 
dem Element des Unerwarteten und Un-
bekannten Rechnung zu tragen. Auch die 
nachfolgenden Phasen der Risikoanalyse, 
mit der beispielsweise die besonders rele-
vanten, d. h. für das Unternehmen risiko-
reichen Prozesse zu identifizieren sind, oder 
die Verwundbarkeitsanalyse, sind aufgrund 
der Unsicherheit schwierig durchzuführen.
Wenn Gefahren bzw. besonders risikoreiche 
Prozesse analysiert und evaluiert wurden, 
sind im nächsten Schritt vorbeugende Maß-
nahmen und Strategien abzuleiten. Auch 
hier kann gezeigt werden, dass sich durch 
die Besonderheiten von IT-Security-Angrif-
fen neue Probleme ergeben. Der Leitfaden 
unterscheidet vier Gruppen von Maßnah-
men:
• Risikominderung,
• Risikovermeidung,
• Risikoüberwälzung sowie
• Akzeptanz von Risiken.
Risikovermeidung sind Strategien, die darauf 
abzielen, entweder das Auftreten des Ereignis-
ses oder einen Schaden auszuschließen. Dies 
kann z. B. im Fall eines Brandrisikos durch die 
ausschließliche Verwendung nicht brennba-
rer Materialien erfolgen. Risikovermeidung 
ist bei IT-Security-Angriffen kaum möglich. 
Selbst bei einem theoretisch geschlossenen 
System ist nicht auszuschließen, dass Angrei-
fer sich Zugang verschaffen. Hinzu kommt, 
dass anders als bei Safety-Betrachtungen da-
von ausgegangen werden muss, dass sich die 
Möglichkeiten der Angreifer kontinuierlich 
verändern und eine dauerhafte Sicherheit 
nicht erwartet werden kann.
Risikoüberwälzung, d. h. die Risikoüber-
nahme durch z. B. eine Versicherung, ist ein 
Thema, welches nicht im Fokus dieses Bei-
trages steht.
Ein gewisses Restrisiko muss und wird von 
der Gesellschaft akzeptiert, da im Allgemei-
nen eine vollständige Risikofreiheit nicht 
möglich ist. Welches Restrisiko für IT-Se-

curity-Angriffe – ggf. in Abhängigkeit der 
Schadensarten – akzeptabel ist, hängt von 
vielen Faktoren ab und muss noch weiter 
erforscht werden.
Risikominderung umfasst alle Maßnah-
men, die den Erfolg eines Angriffes redu-
zieren können. Es umfasst im Sinn des IT-
Sicherheitsgesetzes auch alle Maßnahmen, 
die nach einem erfolgreichen Angriff dazu 
dienen, die Auswirkungen und den Schaden 
zu minimieren. Damit hängen Risikomin-
derung und die nächste Phase im Prozess 
des Leitfadens, das Krisenmanagement, sehr 
eng zusammen.
Der Leitfaden führt aus, dass das „Ziel des 
Krisenmanagements in Einrichtungen Kri-
tischer Infrastrukturen [...] die Bewältigung 
einer Krise bei 
• bestmöglicher Aufrechterhaltung der 

Funktionsfähigkeit beziehungsweise
• schnellstmöglichem Wiederanlauf der 

kritischen Prozesse.“ ist. 
Dieser Paragraph kann hervorragend auf 
das Bahnsystem angewendet werden. Er 
enthält konkret die Forderung, dass der 
Bahnbetrieb nach einer Krise, z. B. einem 
Brand oder einem (großen) IT-Angriff 
kurzfristig ggf. mit reduzierter Leistungsfä-
higkeit wieder aufzunehmen ist. Damit be-
steht eine direkte Übereinstimmung mit den 
Forderungen des IT-Sicherheitsgesetzes. 
Anders als beispielsweise bei einem Brand 
in einem Güter produzierenden Unterneh-
men, wo die Verlagerung auf einen anderen 
Standort oder eine Erhöhung der Leistung 
in alternativen Produktionsstätten möglich 
sein kann, bedeutet die Forderung für den 
Bahnbetrieb, dass nicht nur (Management-)
Prozesse und Zuständigkeiten für den Kri-
senfall klar sein müssen, sondern dass das 
Regelwerk betriebliche Regeln vorhalten 
muss, um mit der gestörten bzw. beeinträch-
tigten Technik in dem betroffenen Netzab-
schnitt Betrieb durchführen zu können. Es 
ist zu prüfen, ob das heutige Regelwerk eine 
zuverlässige und leistungsfähige Betriebs-
durchführung unter Berücksichtigung der 
herausgearbeiteten Unsicherheit bezüglich 

beispielsweise Häufigkeit und Ausmaß von 
IT-Security-Angriffen gewährleisten kann.

Business Continuity Management 
und Operational Security
Die geforderten Maßnahmen zur Betriebs-
fortführung können in Abhängigkeit der 
Wirkungsebene innerhalb eines Unterneh-
mens in das Business Continuity Manage-
ment für die grundsätzlichen Vorgaben, 
das Management und die Prozesse sowie 
Operational Security für die tatsächliche 
Betriebsdurchführung eingeteilt werden.
Es ist ein Business Continuity Management 
(BCM) (deutsch: betriebliches Kontinuitäts-
management) auszuarbeiten, was konkret die 
Charakteristiken von IT-Angriffen berück-
sichtigt. Dies bedeutet vor allem, die existie-
rende Unsicherheit bezüglich Angreifer, An-
griffsort sowie Häufigkeit und Auswirkungen 
zu berücksichtigen. Das BCM muss Aussagen 
zur Zusammenarbeit von Herstellern, Behör-
den und dem betroffenen Unternehmen ent-
halten, da davon ausgegangen werden muss, 
dass Angriffe mit ähnlichen Mustern über In-
dustriegrenzen hinweg zum Ansatz kommen. 
Das BCM muss grundsätzliche Vorgaben zu 
Prioritäten und Schutzzielen geben, die als 
Benchmark für detaillierte Ausarbeitungen 
z. B. hinsichtlich des Regelwerks dienen. Es 
existiert eine Vielzahl von Veröffentlichun-
gen, die zum Teil konkret vorgeben, welche 
Aufgaben, Strukturen und Verantwortlich-
keiten in einem BCM zu regeln sind. Eine 
Analyse der vorhandenen Literatur zu dem 
Thema z. B. [6, 7, 8, 10, 11, 12] kann helfen, 
für das Eisenbahnwesen relevante Strukturen 
zu erarbeiten. Eine direkte Übertragung aus 
der Literatur ist aufgrund der Charakteristik 
wie auch der Besonderheiten des Bahnwesens 
nicht möglich. 
Um im Krisenfall tatsächlich Bahnbetrieb 
durchführen zu können, sind die Vorgaben 
des BCM in betriebliche Regeln umzuset-
zen. Das Regelwerk muss so bereitgehalten 
werden, dass z. B. für die Fahrdienstleiter 
und Triebfahrzeugführer klare Regeln für 
den Notfall vorliegen. Es müssen Richtlini-
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en vorhanden sein, wie und wann welche 
Vorgehensweisen anzuwenden sind. Das 
heutige Regelwerk ist dafür vorgesehen, 
die bisher anzunehmenden betrieblichen 
Einschränkungen zu beherrschen. Dabei 
kann es sich sowohl um technische Ver-
sagen wie auch um die Beherrschung von 
Naturereignissen handeln. Wird jedoch der 
Kreis der möglichen Ursachen für Ausfälle 
bzw. Krisen um den IT-Angriff erweitert, 
steht zu erwarten, dass eine Erweiterung 
des Regelwerkes notwendig wird, die den 
Charakteristiken eines IT-Security-Angriffs 
Rechnung trägt (z. B. [13, 14]). So beruht 
das heutige Regelwerk in der Rückfallebene 
häufig auf Vertrauen in die Richtigkeit von 
Informationen und Identitäten, die nach 
einem erfolgreichen Angriff nicht mehr 
gewährleistet sein müssen. Auch sind die 
Rückfallebenendurchführung und deren 
Leistungsfähigkeit auf typische Ausfalldau-
ern z. B. nach einem technischen Versagen 
ausgerichtet. Nach einem tatsächlichen oder 
vermuteten IT-Security-Angriff kann die 
Notwendigkeit bestehen, dass eine Rückfall-
ebene länger aktiv ist und daher eine höhere 
Leistungsfähigkeit benötigt, da die Aufklä-
rung des Angriffs langwierig ist.

Fazit
Ein IT-Angriff kann Auswirkungen haben, 
die mit denen heutiger Krisen und Kata-
strophen vergleichbar sind. Daher wurde 
untersucht, ob herkömmliche Strategien 
zum Krisenmanagement auch auf den Um-
gang mit IT-Security-Angriffen anwendbar 
sind. Dies geschah beispielhaft anhand des 
Leitfadens „Schutz Kritischer Infrastruktu-
ren – Risiko- und Krisenmanagement: Leit-
faden für Unternehmen und Behörden“ [5]. 
Es wurde deutlich, dass neue und erweiterte 
Maßnahmen notwendig sind, die den be-
sonderen Charakteristiken von IT-Security-
Angriffen Rechnung tragen.
Ganz im Sinn des IT-Sicherheitsgesetzes ist 
neben der Sicherheit die Aufrechterhaltung 
des Betriebs auch nach einem Angriff weit-
gehend zu gewährleisten. Dazu notwendige 
Regelungen entsprechen nicht denen, die 
als Reaktion auf herkömmliche Krisen zum 
Einsatz kommen, da den Besonderheiten 
von IT-Angriffen nicht Rechnung getragen 
wird. Daher sind Anpassungen sowohl auf 
der Managementebene im sogenannten 
Business Continuity Management als auch 
auf betrieblicher Ebene im Rahmen des 
Operational Security notwendig.

Zusammenfassung
IT-Security-Angriffe: Herausforderung für das Krisenmanagement

Ein IT-Angriff kann Auswirkungen haben, die mit denen heutiger Krisen und 
Katastrophen vergleichbar sind. Es wird im Beitrag untersucht, ob her-
kömmliche Strategien zum Krisenmanagement auch auf den Umgang mit 
(großen) IT-Security-Angriffen anwendbar sind. Es wird herausgearbeitet, 
dass neue und erweiterte Maßnahmen notwendig sind, die den besonde-
ren Charakteristiken von IT-Security-Angriffen Rechnung tragen. Zur Ge-
währleistung einer Betriebsfortführung im Angriffsfall sind entsprechende 
Vorgaben in einem erweiterten Business Continuity Management zusam-
menzufassen. Außerdem ist im Rahmen des Operational Security das 
Regelwerk zu überarbeiten und an die Besonderheiten und Unsicherheiten 
bei IT-Angriffen anzupassen. 

Summary 
Attacks on IT-security: Challenges for the crisis management

An IT attack can have consequences that are comparable with current 
crises and catastrophes. The contribution investigates whether tradi-
tional crisis management strategies are also applicable for dealing with 
(major) attacks on IT security. The elaboration shows up that new and 
enhanced measures are needed to take into account the particular 
characteristics of attacks on IT security. To ensure continued operations 
in case of an attack, targeted provisions in a widened business continu-
ity management have to be combined. Furthermore, the set of rules will 
have to be updated and adapted to the particularities and uncertainties 
in IT attack cases.
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hang zwischen 
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Management und 
Operational Security
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