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Berlin (BE), Bonn (NRW), Gifhorn (NI). Das Bun-
desministerium des Innern und für Heimat (BMI) 
und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) haben am 07.12.22 die 
Konferenz „Lernen aus den Krisenlagen“ veran-
staltet. 

Sie verfolgte das Ziel, den Meinungs- und Erfah-
rungsaustausch zum strategischen Krisenma-
nagement in Deutschland anhand ausgewählter 
Krisenlagen zu fördern und Verbesserungsmög-
lichkeiten für die künftige Krisenbewältigung he-
rauszuarbeiten. 

Aber mehr noch ist notwendig, um auf die aktu-
ellen sowie sich ständig ändernden Sicherheits-
lagen reagieren zu können! 

In den letzten ca. zwei Jahren wurde an stelle zu 
agieren nur reagiert. so setzten viele Behörden, be-
sonders nach der katastrophe im ahrteil, auf tech-
nologie, um den gefahren entgegen zu treten. 

erfahrungen aus der praxis der letzten ca. 10 Jahre, 
so schien es, traten in den hintergrund. ausstattung 
der organisationen und ausbildung der hilfs- und 
rettungskräfte erhielten nicht die erforderliche in-
novation, Beschaffungen versickerten in der Büro-
kratie, strukturmaßnahmen in der organsiation des 
meldewesens, das leitsystem und klare kompeten-
regelung verharkten sich immer wieder in zuständig-
keitsregelungen.

Zwei Schritte, die einen Schimmer Hoffnung aufkom-
men lassen, wurden am 07.12.22 aus Berlin verkün-
det.

die Bundesinnenministerin nancy Faeser stellte 
bei der Vorstellung eines neuen eckpunktepapiers  
fest: „wir haben seit Beginn des verbrecherischen 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auch 
eine veränderte sicherheitslage in deutschland. wir 
nehmen die aktuellen Bedrohungen sehr ernst – und 
handeln! der schutz unserer kritischen infrastruktu-
ren hat höchste priorität.
Dabei gilt: Wir müssen uns insgesamt besser gegen 
Krisen wappnen. Wir müssen die Krisenresilienz in 
allen Bereichen stärken. Deshalb schaffen wir mit 
dem kritis-dachgesetz erstmals eine bundesge-
setzliche regelung zum physischen schutz kriti-
scher infrastrukturen. die eckpunkte haben wir am 
07.12.22 im Bundeskabinett beschlossen.“

Krisenbewältigung im KatS
1. Was heißt dieses? 
- Es sollen besonders zu schützende Bereiche defi-
niert, risiken und Bedrohungslagen besser erkenn-
bat gemacht und verpflichtende Schutzstandards 
festgelegt werden.
Auch die Betreiber Kritischer Infrastrukturen, die für 
den unmittelbaren schutz ihrer anlagen Verantwor-
tung tragen, müssen ihre Schutzmaßnahmen ver-
stärken. Systeme müssen besser gegen Ausfälle 
geschützt sein.

im kritis-dachgesetz sollen die kritischen infra-
strukturen klar und systematisch identifiziert wer-
den. Bisherige Cybersicherheits-Bestimmungen zu 
kritischen infrastrukturen im sinne der Bsi-kritis-
Verordnung und dem Bsi-gesetz werden insoweit 
ergänzt.

durch regelmäßige vom staat und den kritis-Be-
treibern durchzuführende Risikobewertungen sollen 
gefahren besser erkannt werden. als weitere säule 
legt das Eckpunktepapier erstmalig sektorenüber-
greifende Mindeststandards für Betreiber Kritischer 
infrastrukturen fest. damit wird den Betreibern mehr 
orientierung und handlungssicherheit gegeben, um
sich gegenüber Gefahren zu schützen.

ein zentrales störungs-monitoring wird als ergän-
zung zum bestehenden meldewesen im Cybersi-
cherheitsbereich einen Überblick über mögliche 
schwachstellen beim physischen schutz kritischer 
infrastrukturen gewährleisten.

die zusammenarbeit der beteiligten akteure im Be-
reich der kritischen infrastrukturen soll durch das 
kritis-dachgesetz klarer herausgearbeitet (an-
merkung: besser festgelegt) werden.

das kritis-dachgesetz wird gleichzeitig die eu-
Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen 
(Critical entities resilience / Cer-richtlinie) umset-
zen, die voraussichtlich ende 2022 verabschiedet 
wird. durch die einbettung in das europäische ge-
samtsystem und europaweite einheitliche mindest-
vorgaben sowie verstärkte grenzüberschreitende 
kooperation wird auch die Versorgungssicherheit in 
deutschland und europa gestärkt.

2. Impulse für das Krisenmanagement
Das Bundesministerium des Innern und für Heimat 
(BMI) und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und katastrophenhilfe (BBk) haben 06.12.22 die 
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konferenz „lernen aus den krisenlagen“ veran-
staltet. sie verfolgte das ziel, den meinungs- und 
erfahrungsaustausch zum strategischen krisen-
management in deutschland anhand ausgewählter 
krisenlagen zu fördern und Verbesserungsmöglich-
keiten für die künftige Krisenbewältigung herauszu-
arbeiten.

in der einleitung zu der konferenz stellte die staats-
sekretärin Juliane seifert, Bmi, fest: „wir haben in 
den vergangenen Jahren auf ganz unterschiedli-
che Krisen reagieren müssen. Um die bestehenden 
strukturen der krisenbewältigung an diese neuen 
krisenlagen anzupassen, verfolgen wir einen koope-
rativen ansatz, der alle akteure einbezieht. mit un-
serem programm ‚neustart im Bevölkerungsschutz‘ 
haben wir die Maßnahmen definiert, mit denen wir 
unser land besser gegen krisen und klimafolgen 
wappnen. 

Zentral sind: 
Eine gute Vorbereitung, eine frühe Warnung, effizi-
entes handeln und eine gute krisennachsorge. dies 
kann nur gelingen, wenn alle staatlichen ebenen zu-
sammenwirken. eine wichtige und zentrale rolle soll 
das gemeinsamen kompetenzzentrums Bevölke-
rungsschutz erhalten, das beim BBK gegründet wur-
de. dort sollen alle akteure ihre expertise und ihre 
Fähigkeiten einbringen und diese gebündelt werden. 
die krisenbewältigung in bundesweiten lagen kön-
nen dann, hoffentlich, ohne Reibungsverluste umge-
setzt und den Einsatzkräften zur Verfügung gestellt 
werden. 

Die Hoffnung des neuen BBK-Präsident Ralph Ties-
ler, dass die konferenz wichtige erkenntnisse ge-
bracht hat, auch umgesetzt werden. neue hand-
lungskonzepte, die aus den krisen der letzten Jahre 
für die innere Sicherheit, das strategische Krisenma-
nagement und den Bevölkerungsschutz in deutsch-
land hervorgebracht, eingeführt werden. Es wird der 
kraftakt notwendig sein um die krisenfestigkeit der 
strukturen und mechanismen des kataraophen und 
Bevölkerungsschutzes zu stärken. 

tiesler nannte die Übung „lÜkeX 23“ als eine ide-
ale möglichkeit, die erkenntnisse vom 06.12.22 im 
Übungsraum zu testen.
 
Die Konferenz „Impulse für das Krisenmanagement“ 
am 06.012.22 bot die möglichkeit, den Blick auf die 
notwendigen anpassungen zu richten. wer seinen 
Blick insbesondere auf die des russischen Angriffs-
kriegs auf die ukraine richtete, kam der Blick nach 
den Elbhochwassern, den Schneestürmen, den ver-
schiedenen Stürmen, Waldbränden, dem Ahrtal und 
natürlich der Epidiemie (z. B. Corona) zu kurz. 

es reicht nicht von der eingeleiteten „zeitenwende“ 
für die deutsche Sicherheitsarchitektur zu reden.  
neben der immer wieder beschworenen zunehmen-
de Gefahren wie Cyberangriffe auf die öffentliche 
Verwaltung, Verkehrswege und die hilfsbereitschaft 
der Bevölkerung durch Fake news müssen themati-
siert werden.

albrecht Brömme beschrieb auf dem katastrophen 
Symposium für Bevölkerung, bei Helfern und Funk-
tionsträgern setze nach seiner wahrnehmung schon 
nach sechs monaten die katastrophen-demenz ein. 
Einher gehe aber auch die zügige und praxisgrech-
te Beschaffung von Ausrüstung der Hilfskräfte und 
den Feuerwehren, Regelungen über Freistellungen, 
lohnfortzahlungen und familäre absicherung der 
helfer. 

deutlich wird das zuständigkeitsdilemma bei den 
Warnsystemen für die Bevölkerung. Wieder wird von 
z. B. dem städte- und gemeindebund niedersach-
sen für die Kommunen mehr Geld für Warnsysteme 
gefordert. die Forderungen sind das eine, prakti-
sche lösungen wie das einbinden von kirchenglo-
cken, straßenampeln, autohupen, gefahrenorte ori-
entierte Warnung über vernetzte Rauchwarnmelder 
usw. gehören zur zeit nicht in den Focus (alles keine 
neuen systeme).

zusätzlich stehen im Jahre 2022 systeme wie das 
Wasserüberwachungssatellitensystem und die Feld-
studie zum Klimawandel der Nasa zur Früherken-
nung zur Verfügung, die von Lage- und Führungs-
zentren als verbindlich zur anwendung einbezogen 
werden müssen.  

der nächste schitt muss die zentrale und umfas-
sennde einheitliche bundesweite von der prakti-
schen bis zur einheitlichen ausbildung sein.

Jetzt gilt jedoch, nicht gesetze machen, nicht reden 
sondern handeln. nicht dem ereignis hinterher lau-
fen, sondern vor die lage kommen.

text: horst-dieter scholz

Eckpunkte für das KRITIS-Dachgesetz
Von der Alarmierung von Rettungskräften über die 
stromversorgung bis zum zahlungsverkehr – kri-
tische Infrastrukturen (KRITIS) sind für unser Ge-
meinwesen unverzichtbar. Jede und jeder einzelne 
ist im Alltag auf sie angewiesen. Ihre Verfügbarkeit 
sichert die handlungsfähigkeit staatlicher instituti-
onen und ist Voraussetzung für wirtschaftliche und 
gesellschaftliche aktivitäten. die Bandbreite der kri-
tischen infrastrukturen ist groß, die gefahren sind 
vielfältig und reichen von naturkatastrophen und 
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Pandemien, über Angriffe im Kontext hybrider Bedro-
hungen, menschlichem Versagen, terrorismus und 
sabotage bis hin zu einer unzureichenden Versor-
gung mit erforderlichen Betriebsmitteln, z.B. durch 
den zusammenbruch von lieferketten. ausfälle und 
stö-rungen der kritischen infrastrukturen können zu 
Versorgungsengpässen und erheblichen störun-gen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen. Die 
aktuellen krisen wie die CoVid-19-pandemie oder 
die auswirkungen des ukraine-krieges und sabota-
geakte wie jüngst bei der Deutschen Bahn und den 
gaspipelines nord stream haben die Bedeutung und 
die Verwundbarkeit der kritischen infrastrukturen so-
wie die damit einhergehenden gesamtgesellschaft-
lichen auswirkungen verdeutlicht. die resilienz von 
KRITIS ist für den Schutz und die Handlungsfähigkeit 
von Bevölkerung, wirtschaft und staat in deutsch-
land essentiell.

im Bereich der Cybersicherheit kritischer infrastruk-
turen gibt es mit dem Gesetz über das Bundesamt für 
sicherheit in der informationstechnik (Bsi-gesetz) 
sowie der Verordnung zur Bestimmung kritischer 
infrastrukturen nach dem Bsi-gesetz (Bsi-kritisV) 
bereits umfassende regelungen. Jenseits dieser 
regulierung im Bereich Cybersicherheit gibt es je-
doch in deutschland bislang kein sektoren- und ge-
fahrenübergreifendes „Gesetz zum Schutz Kritischer 
infrastrukturen“. gesetzliche regelungen mit explizi-
tem Bezug zum physischen Schutz spezifischer Kri-
tischer Infra-strukturen finden sich vereinzelt und in 
unterschiedlicher regelungstiefe in Fachgesetzen. 
teil-weise werden dabei abstrakte zielsetzungen for-
muliert, Befugnisse von Behörden festgeschrie-ben 
oder konkrete Vorgaben für Betreiber gemacht. Da-
rüber hinaus fördert eine Vielzahl weiterer gesetzli-
cher regelungen, normen und standards mittelbar 
auch den physischen schutz kritischer infrastruktu-
ren, wie etwa bautechnische Vorschriften. aufgrund 
vielfältiger Verflechtungen er-geben sich aber Frage-
stellungen, die über Ressort- und Sektorengrenzen 
hinweg diskutiert und bearbeitet werden müssen. Die 
abhängigkeiten der sektoren untereinander stellen 
komplexe herausforderungen dar. gibt es ausfälle in 
einem sektor, etwa energie, it oder logistik, kann 
dies schwere auswirkungen auch auf andere sekto-
ren und damit auf die gesamte wertschöpfungskette 
haben.

Vor dem hintergrund uneinheitlicher bzw. fehlender 
Regelungen für den physischen Schutz Kritischer 
infrastrukturen und angesichts sektoren- sowie län-
derübergreifender Abhängigkeiten wird mit dem KRI-
tis-dachgesetz zum ersten mal das gesamtsystem 
zum physischen schutz kritischer infrastrukturen in 
deutschland in den Blick genommen und im rahmen 
der dem Bund zustehenden zuständigkeiten gesetz-
lich geregelt. das kritis-dachgesetz ergänzt damit 

auch die bestehenden regelungen zum Cyberschutz 
von kritischen infrastrukturen und trägt zu einem ko-
härenten und resilienten system bei.

dazu gehört auch der schutz vor möglichen gefah-
ren, die von herstellern von kritischen kompo-nenten 
in kritis ausgehen. das Bsi-gesetz enthält bereits 
entsprechende regelungen in Bezug auf it-kompo-
nenten. Für einen umfassenden Schutz wird geprüft, 
ob das kritis-dachgesetz entsprechende regelun-
gen in Bezug auf komponenten, die keine informa-
tionstechnischen systeme, komponenten oder pro-
zesse im sinne des Bsi-gesetzes sind, aufnehmen 
wird, um KRITIS insgesamt vor Einflüssen und Ab-
hängigkeiten von bedenklichen herstellern aus dem 
Ausland schützen zu können.

Das sektoren- und gefahrenübergreifende KRITIS-
Dachgesetz ordnet ein und ergänzt sektoren-spezifi-
sche gesetzliche und nicht-gesetzliche regelungen. 
auf grundlage des kritis-dachgesetzes sollen 
wertvolle erkenntnisse zur lage in den einzelnen 
kritis-sektoren als teil eines umfassenden lage-
bildes gewonnen werden. hierauf basierend können 
im rahmen der jeweiligen zuständigkeit von Bund 
und Ländern weitergehende sektorenspezifische Re-
gelungen oder – sofern keine ermächtigungsgrund-
lage im grundgesetz vorhanden – empfehlungen 
getroffen werden, um etwaige Regelungslücken zu 
schließen.

zudem soll mit dem kritis-dachgesetz die zusam-
menarbeit der am schutz kritischer infra-strukturen 
beteiligten akteure auf staatlicher seite und bei den 
Betreibern verbessert und klarer strukturiert werden.
mit dem kritis-dachgesetz wird ein Vorhaben aus 
dem koalitionsvertrag realisiert. außerdem soll das 
Gesetz die EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer 
einrichtungen (Critical entities resilience / Cer-
richtlinie) umsetzen, die voraussichtlich ende 2022 
verabschiedet wird. Der deut-sche Rechtsrahmen für 
den schutz kritischer infrastrukturen wird somit in 
ein europäisches gesamtsystem eingebettet. durch 
europaweit einheitliche mindestvorgaben und ver-
stärkte grenz-überschreitende Kooperation wird die 
Versorgungssicherheit in deutschland und in europa 
ge-stärkt. die stärkung der resilienz kritischer infra-
strukturen wird darüber hinaus auch auf Ebene der 
nato als ziel verfolgt.

Bei der erarbeitung des kritis-dachgesetzes und 
der damit verbundenen umsetzung der Cer-richt-
linie sowie bei der umsetzung der nis-2-richtlinie 
durch das entsprechende umsetzungs-gesetz wer-
den die schnittstellen zwischen den Bereichen Cy-
berschutz und physischem schutz von kritis be-
rücksichtigt und angeglichen, bzw. – soweit möglich 
und sinnvoll – übereinstimmend geregelt.
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es gilt ein genereller Finanzierungsvorbehalt. soweit 
konkrete Maßnahmen oder daran anknüpfende zu-
künftige Maßnahmen zu Ausgaben im Bundeshaus-
halt führen, stehen sie unter dem Vorbehalt verfüg-
barer haushaltsmittel bzw. planstellen/stellen und 
präjudizieren keine laufenden oder künftigen Haus-
haltsverhandlungen. der von der Verfassung vorge-
gebenen zuständigkeitsverteilung zwischen Bund 
und ländern wird rechnung getragen.

Ziele des KRITIS-Dachgesetzes:

- Kritische Infrastrukturen werden klar identifiziert.

- die resilienz des gesamtsystems der kritischen 
infrastrukturen wird durch einheitliche mindestvor-
gaben für Resilienzmaßnahmen in allen Sektoren 
gestärkt.

- der schutz kritischer infrastrukturen ist eine res-
sort- und akteursübergreifende und gesamtstaatli-
che aufgabe. 

– die Betreiber der kritischen infrastrukturen ob pri-
vate Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen 
müssen ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten. Der 
kooperative ansatz wird mit dem kritis-dachge-
setz durch verpflichtende Schutzstandards für die 
physische sicherheit ergänzt. damit wird den Be-
treibern mehr orientierung und handlungssicherheit 
gegeben.

- Auch durch die Schaffung eines staatlichen Rah-
mens mit dem einzuführenden Meldewesen für Si-
cherheitsvorfälle und Kontrollen übernimmt der Staat 
eine größere Verantwortung beim schutz kritischer 
Infrastrukturen. Das neu einzuführende Meldewesen 
im Bereich der physischen sicherheit ergänzt hierbei 
das bereits bestehende meldewesen im Bereich der 
Cybersicherheit kritischer infrastrukturen. der staat 
wird die Betreiber zudem weiterhin durch analysen 
sowie leitfäden, Beratung, Übungen und schulun-
gen unterstützen.

- die auswirkungen auf das gesamtsystem aller kriti-
schen infrastrukturen muss beim physischen schutz 
kritischer infrastrukturen im Vordergrund stehen. 
Sektoren- und grenzübergreifende Verflechtungen 
und die abhängigkeiten der sektoren untereinander 
werden stärker berücksichtigt. Der Schutz von Kriti-
schen Infrastrukturen ist neben der fachspezifischen 
auch eine Querschnittsaufgabe, die alle ressorts in 
die Verantwortung nimmt und deren zielgerichtetes 
mit- und zusammenwirken erfordert. gibt es ausfälle 
in einem sektor, etwa energie, informationstechnik/
telekommunikation oder trans-port/Verkehr, kann 
dies schwere auswirkungen auch auf andere sekto-
ren haben.

- die resilienz der kritischen infrastrukturen insge-
samt und nicht nur der schutz einzelner kritischer 
infrastrukturen muss gestärkt werden. die kritischen 
Infrastrukturen müssen in der Lage sein, Sicherheits-
vorfälle, die zu schwerwiegenden und potenziell sek-
toren- und grenzübergreifenden Störungen führen 
können, zu verhindern, sich davor zu schützen, da-
rauf zu reagieren, und abzuwehren. Zudem müssen 
die Folgen eines solchen Vorfalls begrenzt, aufgefan-
gen, bewältigt und die wiederherstellung gewährleis-
tet werden.

- Den Verflechtungen und Abhängigkeiten von Kriti-
schen infrastrukturen wird auch auf administrativer 
ebene rechnung getragen. in einem neuen ansatz 
wird der physische schutz kritischer infrastrukturen 
mit dem kritis-dachgesetz als eigenständiges the-
ma in den Blick genommen und durch eine übergrei-
fende zuständige Behörde koordiniert. auch grenz-
überschreitende Auswirkungen werden durch eine 
noch engere kooperation in einem europäischen 
Rahmen berücksichtigt.

Regelungsinhalte:
1. KRITIS klar identifizieren
mit der Bsi-kritisverordnung besteht bereits eine eta-
blierte Bestimmung kritischer infrastrukturen im sin-
ne des Bsi-gesetzes mit dem Fokus auf mögliche 
Beeinträchtigungen der Versorgungssicherheit durch 
Bedrohungen aus dem Cyberraum. mit dem kri-
tis-dachgesetz soll diese bestehende Bestimmung 
ergänzt werden durch eine systematische und um-
fassende Identifizierung aller besonders schützens-
werten kritischen infrastrukturen. die verbindliche 
Festlegung von Definitionen für vom Regelungsin-
halt betroffenen Sektoren, kritischen Dienstleistun-
gen und deren zugrundeliegenden infrastrukturen 
sowie etwaigen schwellenwerten kann diesem ziel 
dienen. gemäß den Vorgaben aus der Cer-richt-
linie werden kritische infrastrukturen mindestens in 
elf sektoren (energie, Verkehr, Bankwesen, Finanz-
marktinfrastrukturen, gesundheit, trinkwasser, ab-
wasser, Digitale Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, 
weltraum, lebensmittel (produktion, Verarbeitung 
und Vertrieb)) identifiziert. Zudem wird auch der KRI-
tis-sektor „kultur und medien“ angemessen einbe-
zogen. auch der Bereich der Bildung und Betreuung 
ist in den Blick zu nehmen, dessen Funktionsfähig-
keit auch eine zentrale Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung der kritischen infrastrukturen ist. Bei 
der ermittlung der kritischen infrastrukturen werden 
sowohl quantitative als auch qualitative kriterien wie 
die zahl der nutzer aber auch die Bedeutung der 
Kritischen Infrastruktur für die Aufrechterhaltung der 
kritischen Dienstleistung berücksichtigt. Darüber hin-
aus werden Kritische Infrastrukturen identifiziert, die 
von besonderer Bedeutung für Europa sind. Das sind 
nach den Bestimmungen der Cer-richtlinie solche 
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infrastrukturen, die in sechs oder mehr mitgliedstaa-
ten der europäischen union dieselben oder ähnliche 
kritische dienstleistungen erbringen. sie unterliegen 
daher nach der Cer-richtlinie einer verstärkten auf-
sicht auf eu-ebene.

2. Bedrohungslage und Risiken besser erkennen
Die Gefahren für die Kritischen Infrastrukturen wer-
den einer regelmäßigen Bewertung unter-zogen. 
Staatliche Risikobewertungen für die kritischen 
dienstleistungen werden den Betrei-bern eine 
Grundlage für ihre eigenen regelmäßig vorzuneh-
menden spezifischen Risikobewertungen und die 
darauf basierenden maßnahmen geben. mit diesen 
risikobewertungen wer-den die gefahren systema-
tisch bewusstgemacht. dabei werden alle relevanten 
natürlichen und vom Menschen verursachten Risiken 
(All-Gefahren-Ansatz) sowie sektorenübergreifende 
und grenzüberschreitende Risiken berücksichtigt. 
die risikobewertungen werden regelmäßig mindes-
tens alle vier Jahre durchgeführt und ermöglichen so 
einen dynamischen lernprozess, der zu angepass-
ten maßnahmen und somit einer stetigen erhöhung 
der Resilienz führt. Um Doppelarbeiten zu vermeiden, 
wird die anerkennung bereits bestehender arbeiten 
aufgrund anderweitiger Vorschriften ermöglicht. das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK) hat bereits Methoden veröffentlicht, 
die für derartige Risikobewertungen er-arbeitet sowie 
erfolgreich verwendet wurden und kann die ressorts 
und Betreiber hiermit unterstützen.

3. Schutzniveau verbindlich erhöhen
den Betreibern der kritischen infrastrukturen in al-
len sektoren werden die gleichen mindest-vorgaben 
im Bereich der physischen sicherheit auferlegt, um 
die kritischen infrastrukturen umfassend gegen ge-
fahren zu schützen und als Teil des Gesamtsystems 
resilienter zu werden. damit wird den Betreibern ori-
entierung für ihr Handeln und den Aufsichtsbehörden 
der auftrag gegeben, maßnahmen zum schutz kriti-
scher infrastrukturen explizit in den Blick zu nehmen. 
diese regelungen sollen die bereits bestehenden 
Vorgaben im Bereich der Cybersicherheit kritischer 
infrastrukturen somit ergänzen.
dazu zählen
• die Einrichtung eines betrieblichen Risiko- und Kri-
senmanagements;
• die Durchführung von Risikoanalysen und – bewer-
tungen;
• die Erstellung von Resilienzplänen und
• die Umsetzung geeigneter und verhältnismäßiger 
technischer, personeller und orga-nisatorischer maß-
nahmen für die jeweilige Einrichtung. Derartige Maß-
nahmen können beispielsweise die errichtung von 
zäunen und sperren, der einsatz von detektionsge-
räten, Zugangskontrollen, Sicherheitsüberprüfungen, 
aber auch das Vorhalten von redundanzen und die 

Diversifizierung von Lieferketten sein. Die KRITIS-
Betreiber müssen ihre spezifischen Schutzmaßnah-
men an den risikobewertungen und den mindestvor-
gaben ausrichten. Bei der sicherung von kritischen 
inf-rastrukturen durch die Betreiber hat eine abwä-
gung stattzufinden zwischen Wirt-schaftlichkeit und 
risikoeintrittswahrscheinlichkeit.
Eine Unterstützung der Betreiber wird geprüft.

4. Störungen des Gesamtsystems erkennen und 
beheben
Mit der Einführung eines zentralen Störungs-Monito-
rings als ergänzung zum bestehenden meldewesen 
im Bereich der Cybersicherheit wird ein gesamt-
überblick über mögliche Schwachstellen beim phy-
sischen schutz kritischer infrastrukturen ermöglicht. 
durch die meldung von sicherheitsvorfällen können 
andere von dem Sicherheitsvorfall betroffene Kriti-
sche infrastrukturen, auch in anderen mitgliedstaa-
ten, gewarnt werden. eine erste meldung muss der 
zuständigen Behörde zeitnah übermittelt werden. 
mit der meldung soll die zuständige Behörde art und 
mutmaßliche ursache sowie mögliche Folgen des 
sicherheitsvorfalls nach-vollziehen und ermitteln 
können. Die zuständige Behörde soll sektorenüber-
greifende auswer-tungen vornehmen können, damit 
mit den aus sicherheitsvorfällen gewonnenen erfah-
rungen erforderliche Anpassungen für den Schutz 
kritischer infrastrukturen vorgenommen werden 
können. diesem zweck dient ebenso die erstellung 
eines regelmäßig zu erstellenden Berichts über Si-
cherheitsvorfälle durch die zuständige Behörde. die-
ser Bericht wird auch der europäi-schen kommissi-
on übermittelt.

5. Einen institutionellen Rahmen schaffen
die zusammenarbeit der vielen am schutz kritischer 
infrastrukturen beteiligten akteure auf staatlicher 
seite und bei den Betreibern kritischer infrastruktu-
ren wird klarer herausgearbeitet. durch klare Verant-
wortlichkeiten, Ansprechpartner und Rangfolgen für 
Fragestellungen im zusammenhang mit der resili-
enz kritischer infrastrukturen wird eine bessere zu-
sammenarbeit erreicht.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe (BBk) im geschäftsbereich des Bun-
desministeriums des Innern und für Heimat (BMI) 
wird im rahmen der Bundeszuständigkeit zu der 
übergreifenden zuständigen Behörde für den physi-
schen schutz kritischer infrastrukturen im rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel ausgebaut. Eine derar-
tige übergreifende zuständige und verantwortliche 
Behörde ist für das mit dem KRITIS-Dachgesetz 
verfolgten ziel der Betrachtung des gesamtsystems 
erforderlich. Das BBK verfügt hier bereits über um-
fangreiche methodische und sektorenübergreifende 
expertise. zentrale aufsichtsbehörden zur regulie-
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rung von infrastrukturen, wie insbesondere die Bun-
desnetzagentur, können die einhaltung der nach 
dem kritis-dachgesetz vorgesehenen mindestvor-
gaben für Resilienz-maßnahmen in ihrem Zuständig-
keitsbereich beaufsichtigen und durchsetzen. dem 
BBk sowie gegebenenfalls den anderen fachlichen 
aufsichtsbehörden werden die entsprechenden an-
sprechpartner sowie die sicherheitsvorfälle gemel-
det. zudem wird das BBk, gegebenenfalls gemein-
sam mit weiteren fachlichen aufsichtsbehörden, die 
einhaltung der nach dem kritis-dachgesetz vor-
gesehenen Mindestvorgaben für Resilienzmaßnah-
men beaufsichtigen und durchsetzen. das BBk wird 
hierfür u.a. die bereits aufgrund von sektorenspezifi-
schen regelungen existierenden aufsichtsbehörden 
vernetzen und insoweit bestehende strukturen er-
gänzen. hierdurch ist es möglich, prozesse zu etab-
lieren, die eine schnelle informationsweitergabe und 
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deren übergreifende Aufarbeitung (beim BBK) er-
möglichen. Zudem gibt es eine zentrale Stelle für die 
Bündelung von Wissen und Kompetenzen auf dem 
Gebiet des sektoren- und gefahrenübergreifenden 
schutzes von kritischen infrastrukturen. das BBk 
wird insbesondere mit dem Bundesamt für Sicher-
heit in der informationstechnik (Bsi) eng zusammen-
arbeiten, um kohärenz beim Cyberschutz und beim 
physischen schutz von kritischen infra-strukturen zu 
erreichen.

das Bmi wird seine koordinierungsrolle in deutsch-
land und im europäischen system verstärken und als 
Verbindungsstelle zu anderen mitgliedstaaten, dritt-
staaten und der europäischen kommission fungie-
ren.

eckpunkte des Bmi


