Cyber Security Summit 2012
Am 12. September 2012 fand in Bonn der erste „Cyber Security Summit“ (CSS)
statt. Als Initiatoren wollten die Münchner Sicherheitskonferenz und die Deutsche
Telekom mit der Veranstaltung neue Impulse für einen sicheren Cyber-Standort
Deutschland setzen. Das Spitzentreffen führte 75 Führungspersönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik zusammen, um das Gespräch über Gefährdungslage und
Strukturen einer bereichs- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit
aufzunehmen. Die Diskussionen verschiedener Arbeitsgruppen sind in einer
Reihe zusammenfassender Artikel festgehalten.

Bericht Workshop Energie
„Digitale GSG9 für den Schutz kritischer Infrastrukturen“
Mit Cyber-Attacken auf kritische Infrastrukturen der Energieversorger könnten
Angreifer Kraftwerke manipulieren, die Betreiber erpressen und ganze Regionen
vom Netz nehmen.
In den USA griffen unbekannte Täter Ende 2011 monatelang die Betreiber von
Erdgas-Pipelines mit raffinierten Phishing-Attacken an. Hätten Angestellte auf
einen der bösartigen Links geklickt, hätte sich automatisch Malware in den
Systemen installiert. Die Folge: Angreifer bekommen Zugriff auf geheime Dokumente oder sind in der Lage, Systeme zur Kontrolle von Gas-Kompressoren zu
manipulieren. Ein israelischer Energieversorger registrierte zwischen den Jahren
2000 und 2011 einen 17-fachen Anstieg von Penetrationsversuchen auf seine ITSysteme. Inzwischen starten Cyber-Kriminelle täglich bis zu 20.000 Mal Angriffe
auf den Versorger.
Kritische Infrastrukturen zunehmend vernetzt
Cyber-Attacken, wie sie inzwischen Unternehmen aller Branchen täglich erleben.
Doch in der Energiebranche können sich erfolgreiche Attacken aus dem
Cyberspace, wie Teilnehmer der CSS-Arbeitsgruppe Energie betonten, weit über
die Unternehmen selbst hinaus auswirken, denn Wirtschaft und Gesellschaft
hängen von einer funktionierenden Energieversorgung ab. Noch sind die
kritischen Infrastrukturen im Energiebereich jedoch kaum miteinander vernetzt.
So würden Cyber-Attacken nur einzelne Kraftwerke treffen. In einer zukünftig
über Smart Grids – intelligente Energienetze – oder Smart Meter – intelligente
Zähler – stark vernetzten Energiebranche steigt aber die Gefahr, dass sich
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erfolgreiche Angriffe im Energieumfeld unmittelbar auf ganze Städte, Regionen
und Länder auswirken.
So wäre es bei den ersten auf dem Markt angebotenen Smart Meter möglich
gewesen, über das Netz die Stromversorgung für ein ganzes Haus abzustellen.
Bei einem flächendeckenden Ausbau der Smart-Meter-Infrastruktur könnte quasi
ein Blackout ganze Stadtteile treffen – mit den bekannten Folgen.
Sabotagegefahr höher als Spionagerisiko
Daher kommt der Risikominimierung nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer in
der Energiebranche eine sehr große Bedeutung zu. Im Gegensatz zur produzierenden Industrie spielt aber bei den Versorgern Cyber-Spionage eine geringere
Rolle als erpresserische Sabotage. Weiteres Gefährdungspotenzial besteht
durch Aktivisten, die gezielt Kraftwerke attackieren, um ihre Interessen durchsetzen zu können. In Litauen beispielsweise drohten im Jahr 1994 Saboteure
dem Betreiber eines Kernkraftwerks mit Sprengung. Dieser Erpressungsversuch
zeigt, wie gefährlich Cyber-Angriffe in der Energiebranche sein könnten. Nicht
auszudenken, welche Katastrophen erfolgreich agierende Cyber-Kriminelle
auslösen könnten, wenn sie in die Steuerungssysteme eines Kraftwerks eindringen würden. Externe Kriminelle sind – wie für die meisten Unternehmen –
allerdings nicht das größte Problem für die IT-Sicherheit. Oftmals lauern die
Gefahren in den Unternehmen selbst, zum Beispiel wenn die eigenen Mitarbeiter
allzu leichtfertig mit den Gefahren umgehen oder nicht darüber informiert sind,
welche Gefahren im Umgang mit IT-Infrastrukturen bestehen und wie sie sich
dagegen wappnen können.
Gefahren von innen und durch Fremdfirmen
Auch Fremdfirmen sind ein ernst zu nehmender Gefahrenherd. Während in
vielen Unternehmen die Auswahl und Kontrolle der eigenen Mitarbeiter auch
unter Sicherheitsgesichtspunkten erfolgt, haben Subunternehmen oder Drittfirmen oftmals offenen Zugang zu Gebäuden. Auch sind die Kontrollen häufig
deutlich lascher als im eigenen Unternehmen. So könnten sie bewusst oder
unbewusst Viren, Würmer und Trojaner in die Systeme ihrer Auftraggeber einschleusen. Oder sie greifen Dokumente von Schreibtischen ab, mit denen Kriminelle einen leichteren Zugriff auf die IT-Systeme bekommen. Schon Telefon- und
E-Mail-Listen könnten dafür in Frage kommen. Ein einfacher Weg zur besseren
Kontrolle wäre, dass Fremdfirmen für ihre Mitarbeiter ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssten. Helfen könnte auch ein kleines Einmaleins der
Risiken, mit dem sich schon ein Großteil der Gefahrenherde eliminieren ließe.
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Standardisierung und Bündelung der Kräfte
Ein wesentliches Problem für mehr IT-Sicherheit in den Unternehmen stellen
auch in der Energiebranche die Kosten dar. Sicherheit kostet Geld, die Kosten
für IT-Sicherheit steigen sogar permanent an. Mit unternehmensübergreifenden,
standardisierten Sicherheitsverfahren ließen sich Sicherheitslücken kostengünstiger schließen.
Die Teilnehmer des Workshops Energie sehen die Politik hier in der Pflicht. Sie
sollte sich stärker abstimmen, für mehr Standardisierung sorgen und konkrete
Handlungsvorschläge erarbeiten. Dafür sei es aber notwendig, die Vielfalt von
Zuständigkeiten und Organisationen zu einer zentralen Institution zu bündeln und
eine Art von digitaler GSG9 aufzubauen.
Die Unternehmen nehmen aber auch sich selbst in die Pflicht. Der Führungsebene komme hier eine Vorbildfunktion zu, die das Bewusstsein für CyberSicherheit vorleben müsse: „Das Thema gehört auf C-Level.“ Die Unternehmen
müssten dabei auch die Zusammenarbeit untereinander und mit den Regierungen forcieren. Der Staat hätte ansonsten das Problem, zwar für hoheitliche
Schutzfunktionen zuständig zu sein, aber keinen unmittelbaren Zugriff auf andere
hoheitliche Gebiete zu haben. So lässt sich nicht sicherstellen, ob in allen
Energienetzen ausreichend in Sicherheit investiert wird. Hier sollte das Verhältnis
zwischen Unternehmen und Staat auf eine bessere Vertrauensbasis gestellt
werden.
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