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EXECUTIVE SUMMARY

Energieversorger sind ein alltägliches Ziel für Cyberkriminalität. Aufgrund der Be-
deutung für die Gesellschaft zählt die Branche deshalb zur sogenannten „Kritischen  
Infrastruktur“ (KRITIS). Während in der Windbranche heute nur große Offshore- 
Windparks unter die entsprechenden Regularien fallen, werden zukünftig bereits  
mittelgroße Onshore-Parks dazu zählen. Dies hat für die Betreiber gravierende  
Auswirkungen – speziell auch was die Anforderungen an die physische Absicherung der 
Anlagen betrifft. Intelligente Zugangskontrollsysteme wie IntelliLock und IT-Sicherheits-
lösungen wie SystemSafe helfen Betreibern, diese Anforderungen zu erfüllen und gleich-
zeitig operative Prozesse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

https://www.baywa-re.de/de/services/portfolio-services/it-sicherheit/?utm_source=platform&utm_medium=org&utm_campaign=Whitepaper_Timm_Elektronik
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Die Energiewirtschaft ist ein beliebtes Ziel für Cyberkriminelle. Regelmäßig finden sich 
aktuelle Beispiele in der Tagespresse: Im Sommer 2020 wurde ein Energieversorger aus 
Ludwigshafen erfolgreich attackiert und anschließend mit Lösegeldforderungen konfron-
tiert. Nachdem die Forderung nicht erfüllt wurde, landeten 150.000 Kundendatensätze im 
Darknet – ein PR-Alptraum. Viele weitere Versorger klagen ebenfalls über Cyberattacken. 
In der Vergangenheit wurden hinter derlei Angriffen aufgrund des damit verbundenen 
Aufwands häufig staatliche Organisationen vermutet. Dies hat sich radikal geändert. So 
genannte Exploit Kits, die im Darknet erworben werden können, ermöglichen es jedem 
halbwegs begabten IT-Experten, per Baukastenprinzip die eigene Schadsoftware zu er-
stellen.

Angreifer nutzen meistens den Weg des geringsten Widerstands. Häufig sind die Angriffs-
vektoren deshalb nicht rein digital, sondern konzentrieren sich auch auf die „Schwach-
stelle Mensch“. Dezentrale Erzeugungseinheiten wie Windenergie- oder PV-Anlagen 
stellen durch ihre Vernetzung mit zentralen Systemen, mangelnde Sicherheitsvorkeh-
rungen bei IT und OT (Operation Technology) sowie schlechte physische Absicherung  
ein weiteres hohes Risiko dar. Penetrationstests haben gezeigt, wie leicht Windparks ge- 
kapert und als Druckmittel für Lösegeldforderungen verwendet werden können, nachdem 
sich die Angreifer physischen Zutritt zu den Anlagen verschafft hatten. Allerdings müssen 
Hacker nicht immer zu den Anlagen reisen, denn das gleiche Ergebnis kann bequem von 
zu Hause aus erzielt werden. Selbst aus der Ferne kann ein Hacker die komplette Kontrolle 
übernehmen und so z. B. die Systeme im Windpark beschädigen oder manipulieren.

CYBERKRIMINALITÄT IST EINE GROSSE GEFAHR FÜR DIE  
ENERGIEWIRTSCHAFT 

https://www.baywa-re.de/de/services/portfolio-services/it-sicherheit/?utm_source=platform&utm_medium=org&utm_campaign=Whitepaper_Timm_Elektronik
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AUCH ONSHORE-BETREIBER MÜSSEN SICH MIT KRITIS 
AUSEINANDERSETZEN

Der Ausfall oder die Beeinträchtigung der Elektrizitätsversorgung hätte erhebliche Fol-
gen für das staatliche Gemeinwesen. Deshalb hat das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) Teile der Energiewirtschaft als sogenannte „Kritische Infrastruk-
tur“ (KRITIS) definiert. Darunter fallen z. B. Erzeugungsanlagen oder auch Systeme zur  
Steuerung und Bündelung elektrischer Leistung. Windparks, Solarparks oder virtuelle 
Kraftwerke kommen deshalb grundsätzlich als KRITIS in Betracht. 

Nicht jede einzelne Windenergie-Anlage (WEA) ist jedoch kritisch für die allgemeine  
Energieversorgung. Das BSI hat deshalb Schwellenwerte festgelegt, ab wann ein  
Marktteilnehmer der KRITIS zuzurechnen ist. Dieser Schwellwert liegt heute bei 420 MW  
Erzeugungskapazität, was im Bereich der Windenergie auf Einzelparkebene bislang nur  
von Offshore-Windparks erreicht wird. Die Schwelle soll jedoch im Rahmen der Neufas-
sung der KRITIS-Verordnung drastisch abgesenkt werden. Diskutiert wird aktuell eine 
Grenze von unter 36 MW. Dies wird dazu führen, dass zukünftig auch Windparks an Land 
sowie Solarparks unter KRITIS fallen, was wiederum gewichtige Auswirkungen für die Be-
treiber dieser Anlagen hat.

https://www.intellilock.de/?utm_source=White%20Paper&utm_medium=Link&utm_campaign=wp_4_kritis
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BETREIBER KRITISCHER INFRASTRUKTUREN MÜSSEN  
BESONDERE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN

Wenn ein Betreiber unter die Maßgaben der KRITIS-Verordnung des BSI fällt, ist er ver-
pflichtet, ein Informations-Sicherheitsmanagement-System (ISMS) einzuführen, z. B. nach 
der Norm ISO 27001.

Ein ISMS möchte grundsätzlich die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten 
erreichen. Unter Vertraulichkeit wird der Schutz der Systeme und Daten vor unberechtig-
tem Zugriff durch Personen oder Prozesse verstanden. Verfügbarkeit bedeutet, dass die 
zu schützenden Systeme und Daten auf Verlangen einer berechtigten Einheit zugäng-
lich und nutzbar sind. Integrität bezieht sich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der  
verarbeiteten Daten sowie auf die korrekte Funktionsweise der Systeme.

Während für den IT-Bereich Vertraulichkeit die wichtigste Rolle spielt, liegen Verfügbarkeit 
und Integrität für den Bereich der OT an erster Stelle: Bei dezentralen Erzeugungsanlagen 
muss der Betreiber aus der Ferne auf seine Systeme zugreifen können und sich darauf  
verlassen, dass die übermittelten Daten korrekt und vollständig sind.

Die aus der Verletzung dieser Prinzipien entstehenden Schäden rangieren von Ver- 
letzungen im Datenschutz, wie im Falle des eingangs erwähnten Energieversorgers aus  
Ludwigshafen, bis hin zur vollständigen Betriebsunterbrechung eines ganzen Windparks, 
wie im Beispiel von Jason Staggs 1.

1 https://www.wired.com/story/wind-turbine-hack/

https://www.intellilock.de/?utm_source=White%20Paper&utm_medium=Link&utm_campaign=wp_4_kritis
https://www.wired.com/story/wind-turbine-hack/
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Abbildung 1: Potenzielle Gefahren und Effekte durch mangelnde Cybersicherheit

https://www.baywa-re.de/de/services/portfolio-services/it-sicherheit/?utm_source=platform&utm_medium=org&utm_campaign=Whitepaper_Timm_Elektronik
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HEUTIGE PHYSISCHE UND VIRTUELLE ABSICHERUNG DER 
WINDPARKS ERFÜLLT KRITIS-ANFORDERUNGEN NICHT 

Dezentrale Erzeugungsanlagen wie Windenergie-Anlagen stellen ihre Betreiber vor ein 
Problem. Einerseits müssen Anlagen im Windpark sowohl untereinander als auch mit zen-
tralen Systemen in der Leitwarte vernetzt sein; andererseits bieten die Anlagen aufgrund 
ihrer Lage in dünn besiedelten Gebieten ein leichtes physisches Angriffsziel. Während Bü-
rogebäude mit Alarmanlagen, Kameras und anderer Sicherheitstechnik ausgerüstet sind, 
steht zwischen dem Hacker und der Anlagentechnik in einer WEA nur ein simples, nicht 
überwachtes mechanisches Schloss. 

Sobald ein Windpark in den Bereich der KRITIS-Regulierungen fällt, ist diese Absiche-
rung nicht mehr ausreichend. Nach dem IT-Sicherheitskatalog der BNetzA müssen  
Anwendungen, Systeme und Komponenten in sechs Zonen eingeteilt werden; Zugangskon-
trollsysteme finden sich in Zone 3. Da das ISMS des KRITIS-Betreibers zwingend die Zonen 
1-3 umfassen muss, fällt das Thema Zugangskontrolle in den Anwendungsbereich des ISMS. 
Ein klassisches, mechanisches Schloss hält den Anforderungen an Integrität und Verfüg-
barkeit der Daten nicht stand – dies haben erfolgte Penetrationstests eindrucksvoll gezeigt.  
Mit IntelliLock bietet TIMM eine umfassende Lösung für diese Herausforderungen an.  
Mithilfe von personalisierten Zutrittsberechtigungen, dem Echtzeit-Monitoring der An-
lagentür sowie flexibel konfigurierbaren Alarmen wird ein deutlich höheres Level an  
Absicherung, Transparenz und Kontrolle ermöglicht. 

https://www.intellilock.de/?utm_source=White%20Paper&utm_medium=Link&utm_campaign=wp_4_kritis


11Weitere Infos zur IT-Sicherheitslösung BayWa r.e. SystemSafe unter www.system-safe.de

Abbildung 2: Zoneneinteilung in Energieanlagen, Quelle: IT-Sicherheitskatalog gemäß § 11 Abs. 1b EnWG

https://www.baywa-re.de/de/services/portfolio-services/it-sicherheit/?utm_source=platform&utm_medium=org&utm_campaign=Whitepaper_Timm_Elektronik
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Neben der physischen ist auch die virtuelle Absicherung eines Netzwerks essenziell. Zu-
allererst ist es wichtig, einen Router zu benutzen, der die Wind- oder Solaranlage nicht 
einfach über das Internet finden lässt. Aufgrund der individuellen Gegebenheiten vor Ort 
ist es nicht immer möglich, die Steuertechnik einer Anlage in einer Station unterzubrin-
gen und diese mittels einer Lösung wie z. B. IntelliLock zu überwachen. Insbesondere bei 
PV-Anlagen kommt es immer wieder vor, dass Netzwerkleitungen ins Feld gelegt wer-
den müssen, was einen potenziellen Angriffspunkt für Hacker bietet. Auch wenn drahtlose  
Lösungen wie WLAN zum Einsatz kommen, sind weitere Systeme zur Angriffserkennung 
notwendig.

Der BayWa r.e. SystemSafe bietet ein umfassendes Cybersecurity-Paket an, das um eine 
Anomalieerkennung erweitert werden kann. Dabei handelt es sich um eine Software, die 
den ganzen Netzwerkverkehr überwacht und bei Abweichungen (Anomalien) einen Alarm 
ausgibt. Solche Systeme zur Erkennung von Angreifern sind im neuen IT-Sicherheits- 
gesetz als Pflicht vorgesehen.

https://www.intellilock.de/?utm_source=White%20Paper&utm_medium=Link&utm_campaign=wp_4_kritis
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BETREIBER MÜSSEN IHRE KONTROLLFÄHIGKEIT VERBESSERN 

Neben anderen Gründen – allen voran die Wahrnehmung der Anlagenverantwortung – 
zwingt auch die Regulierung zu kritischen Infrastrukturen die Betreiber, ihre Anlagen bes-
ser abzusichern und die Transparenz und Kontrollmöglichkeit beim Zutritt zu den dort 
verbauten sensiblen Systemen massiv zu verbessern. Für eine eigene Beurteilung sollten 
sich Betreiber fragen, ob sie die folgenden Fragen zu jeder Zeit, detailliert, vollständig und 
inhaltlich korrekt beantworten können:

1. Wer hat eine Zutrittsberechtigung für meine Anlagen?

2. Welche berechtigte Person betritt wann welche Anlage?

3. In welcher Anlage befindet sich eine unbefugte Person?

4. Befinden sich Angreifer im Netzwerk der Anlage?

Die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Betreiber diese Fragen zufriedenstellend beant-
worten können. Mit IntelliLock und SystemSafe haben wir deshalb intelligente Systeme 
entwickelt, welche dem Betreiber jederzeit vollständige Transparenz und Kontrolle über 
den Anlagenzutritt und den Netzwerkzustand verschaffen, bei unbefugtem Zutritt / Zu-
griff benachrichtigen und gleichzeitig operative Prozesse des Betreibers digitalisieren und 
automatisieren. 

https://www.baywa-re.de/de/services/portfolio-services/it-sicherheit/?utm_source=platform&utm_medium=org&utm_campaign=Whitepaper_Timm_Elektronik
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ÜBER DIE AUTOREN

TIMM entwickelt, produziert und vertreibt seit über 55 Jahren Sicherheitstechnik. 
Zusammen mit führenden Unternehmen der Windbranche haben wir IntelliLock  
entwickelt, das intelligente Zugangskontrollsystem für die Windindustrie.  
IntelliLock gibt den Betreibern die notwendige Transparenz und Kontrolle, um 
die vorab beschriebenen Herausforderungen zu  lösen. Mit IntelliLock können Be-
treiber die auf Seite 13 aufgeworfenen Fragen beim physischen Anlagenzutritt  
beantworten. Gleichzeitig liefert das System die Grundlage für Prozessdigitalisierung,  
-automatisierung und darauf basierenden Effizienzsteigerungen im operativen Betrieb, 
um Windparkbetreiber nachhaltig zu entlasten.

BayWa r.e. ist ein einzigartiges Kompetenz-Netzwerk zur effizienten und sicheren Nutzung  
der Erneuerbaren Energien. Von der Planung und Realisierung von Anlagen bis zur tech-
nischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie Energiehandel übernehmen wir auf 
Wunsch den kompletten Service. Wir betreuen weltweit Anlagen mit einer Leistung von 
über 9 GW und stellen für unsere Kunden sicher, dass diese rund um die Uhr störungs-
frei und effizient Erträge erbringen. Im Rahmen der technischen Betriebsführung bieten  
wir Lösungen zur IT-Sicherheit an, um eine zuverlässige Datenkommunikation von  
dezentralen Wind- und PV-Anlagen zu gewährleisten. Damit sorgen wir für hohe Anlagen- 
verfügbarkeiten und Schutz vor Cyberkriminalität. 

https://www.intellilock.de/?utm_source=White%20Paper&utm_medium=Link&utm_campaign=wp_4_kritis
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