
Rechenzentren sind große 
Stromverbraucher. Die Server 
und zugehörigen Kühleinhei-
ten ziehen oft die Energie eines 
kleinen Stadtteils. Durch den 
anhaltenden Trend zur Cloud 
speichern zudem immer mehr 
Behörden, Unternehmen und 
Privatpersonen ihre Daten und 
Anwendungen in Rechenzentren 
statt auf dem eigenen Computer. 
Das macht die Serverfarmen al-
lerdings zu einem neuralgischen 
Punkt der Cyber-Sicherheit. Vor 
allem physisch sind sie äußerst 
verletzlich. Doch nicht alle Re-
chenzentren gelten vor dem Ge-
setz als besonders schützens-
werte KRITIS.

“Betreiber von Rechenzentren-
Anlagen werden ab einem Schwel-
lenwert von 3,5 Megawatt (MW) 
nach dem BSI-Gesetz (BSIG) als 
Kritische Infrastruktur reguliert”, 
teilt ein Sprecher des BSI mit. 
Solche Rechenzentren müssen 

erfüllen. Die Leistung von 3,5 MW 
entspricht der unteren Leistung 
eines Windkraftrades beziehungs-
weise von 10.000 Durchschnitts-
haushalten. Rechenzentren mit 
weniger Leistung sind zunächst 
einmal keine KRITIS. 
Es sei denn, sie sind Teil ei-

ner anderen Kritischen Infra-
struktur, wie z. B. des Sektors 
Energieversorgung. Auch diese 
Rechenzentren unterlägen den 

Holger 
Berens. “Das reicht aus unserer 
Sicht allerdings nicht aus, da es 
eine Vielzahl von Rechenzent-
ren gibt, die aus dem bisherigen 
Gesetzesraster fallen. Hier muss 

nachgebessert werden”, fordert 
der Vorstandsvorsitzende des 
Bundesverbands für den Schutz 
Kritischer Infrastrukturen (BSKI).

Welche Schutzmaßnahmen 
muss ein Rechenzentrum aber 
ergreifen, wenn es zur KRITIS 
zählt? Im IT-Grundschutz des 
Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) stehen 
Vorgaben, wie Rechenzentrums-
betreiber sich auf Stromausfälle 
vorbereiten sollten. Zunächst 
empfehlen die Spezialistinnen 
und Spezialisten der Cyber-
Sicherheitsbehörde, dass die 
Rechenzentrumsbetreiber Netz-
ersatzanlagen (NEA) oder eine 
unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) bereithalten. Vor 
dem Ernstfall sollten die Verant-
wortlichen den Betrieb der NEA 
testen – unter Last.
Entsprechend diesen Vorgaben 

betreibt zum Beispiel die Stadt 
Mannheim ihre zentralen IT-

Datenstrukturen. “Gegen kurze 
Stromausfälle und Spannungs-
schwankungen werden an den 
Anforderungen ausgerichtete so-
genannte unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen eingesetzt”, 
heißt es aus der Stadtverwaltung. 
“Für längere Ausfälle des Strom-
netzes sind autarke, zuverlässige 
Netzersatzanlagen einsatzbereit, 
wodurch die zentralen IT-Daten 
vor Ort zur Verfügung stehen.”

Da stellt sich die Frage, für wie 
viele Tage Rechenzentren ei-
gentlich Treibstoff für ihre NEA 
vorrätig halten müssen. “Der 
Zeitraum der Vorkehrungen ist 
gesetzlich nicht festgelegt und 
individuell durch den Betreiber 
zu berücksichtigen”, erklärt ein 
Sprecher des BSI. Die Betreiber 
könnten selbst Treibstoff bevorra-
ten oder Versorgungsverträge mit 
Dienstleistern schließen. Ob eine 
Vorbereitung auf einen Blackout 
sinnvoll sei, sei “jeweils durch 

die KRITIS-Betreiber über eine 
Risikoanalyse zu betrachten”.
Alle zwei Jahre sind KRITIS-

Betreiber außerdem gesetzlich 

Rechenzentrum den Stand der 
Technik umsetzt. Geprüft wer-
den auch die Maßnahmen, die 
die Stromversorgung gewähr-
leisten. Den Bericht müssen 
KRITIS- Betreiber dem BSI an-
schließend zur Verfügung stel-
len. “Darin werden jedoch keine 
Details genannt, etwa zur Dauer 
der Kraftstoffbevorratung”, heißt 
es aus dem BSI. 

Der Vorstandsvorsitzende des 
BSKI sieht klare Schwierigkeiten. 
“Wenn es wirklich zum Blackout 
käme, dann wären das nicht nur 
40 min oder ein paar Stunden, 
die ich durch Notstromaggrega-
te überbrücken kann”, betont 
 Berens. “Was ist, wenn der Strom 
wirklich weg ist?” Rechenzent-
ren – gerade die großen – schütz-
ten sich vor einem Datenverlust 
durch redundante Systeme. Oft 
gebe es dort mehrere parallele 
Stromversorgungen und kritische 
Daten seien in einem anderen 
Rechenzentrum gespiegelt. Doch 
bei einem echten Blackout sei 
das keine Hilfe, betont Berens. 
“Denn wenn der Strom weg ist, 
nützen mir Redundanzen nichts. 
Ich wüsste keine Sicherheitsmaß-
nahme, die einen vollständigen 
Datenverlust bei einem Blackout 
verhindern könnte. Es sei denn, 

Back-Up in einem anderen Re-
chenzentrum vor, dass mindes-
tens ein paar hundert Kilometer 
entfernt ist.”

Vom 1. Juni 2021 bis zum 31. 
Mai 2022: Das ist der Berichts-
zeitraum des BSI-Lageberichts 
2022. In diese Zeit fallen die 
schlimmsten Cyber-Sicherheits-
vorfälle der letzten Jahre. Zuerst 
war da der Ransomware-Angriff 
auf den Landkreis Anhalt-Bitter-
feld. Die komplette Kreisverwal-
tung wurde verschlüsselt und 
war monatelang arbeitsunfähig. 
Erst im Oktober wurde bekannt, 
dass dabei eine Umweltdaten-
bank unwiderruflich zerstört 
wurde. Im Lagebericht heißt es: 
“Ransomware-Angriffe stellen 
eine der größten Cyber-Bedro-
hungen für Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft dar.”

Kurz vor Weihnachten 2021 wur-
de dann die Log4J-Schwachstelle 
bekannt. Über solche Schwach-
stellen hacken sich Kriminel-
le in fremde IT-Systeme. Die 
Log4J-Java-Bibliothek war als 
Open-Source-Software in vielen 
anderen Programmen verbaut. 
Daher war die Bedrohungslage 
außergewöhnlich hoch. Das BSI 
schaltete auf Warnstufe Rot. Im 
letzten Jahr wurden insgesamt 
zehn Prozent mehr Schwachstel-
len bekannt als im Jahr 2020. 
Diese Schwachstellen waren 
laut “Common Vulnerability 
Scoring”-System (CVSS) oft be-
sonders kritisch. Laut BSI hat 
die Zunahme aber einen Grund. 
Im Berichtszeitraum hat das 
Cyber-Sicherheitsamt ein Mel-

deformular für Schwachstellen 
online gestellt. Dadurch konnten 
Sicherheitsforscher und Betroffe-
ne Schwachstellen leichter beim 
BSI melden. Über das Formular 
kam es zu 139 Meldungen, eine 
Zunahme um mehr als 400 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr 
(25 gemeldete Schwachstellen).

-
gen Ende des Berichtszeitraums 
die Ukraine. In der Folge gab 
es Spill-over-Effekte und DDoS-
Attacken, mit denen sowohl ver-
mutlich russische Angreifer als 
auch Hacktivisten versuchten, 
gegnerische Webseiten lahmzu-
legen. Doch schon zuvor hatten 
DDoS-Angriffe deutlich zugenom-
men. Das BSI zitiert Zahlen des 
Mitigationsdienstleisters Link11. 
Solche Dienstleister kümmern 
sich um die Abwehr dieser Cy-
ber-Bedrohungen. Laut diesen 
Zahlen kam es schon im Jahr 
2021 zu 41 Prozent mehr DDoS-
Angriffen als noch im Jahr davor. 

Daneben berichtet das BSI über 
die neuen Entwicklungen im Be-
reich der Advanced Persistent 
 Threats (APT). Bei diesen An-
griffen suchen Hacker nach Zu-
gängen zu Computer-Systemen, 
um über einen langen Zeitraum 
Informationen zu sammeln und 
Sabotage durchzuführen. Mittler-
weile griffen die Täter verstärkt 
Firewalls und Router an.


