
Ohne Strom kann eine moderne
Gesellschaft nicht funktionieren.
Wir müssen daher alles dafür tun,

um die kritische Infrastruktur von Ener-
gieversorgungsunternehmen zu schüt-
zen“, sagte Innenministerin Mag.a Jo-
hanna Mikl-Leitner bei der Informati-
onsveranstaltung zum Projekt „Risiko-
analyse für die Informationssysteme der
Elektrizitätswirtschaft“ am 28. April
2014 im Innenministerium. Mit der
Einbindung der Energiebranche und des
öffentlichen Sektors sei das Projekt ein
Vorzeigemodell für ein Public-Private-
Partnership-Projekt, betonte Mikl-Leit-
ner. „Dieses Projekt ist auch für andere
Branchen beispielgebend.“
Österreich verfügt über eine sehr ho-

he Versorgungssicherheit mit Strom.
„Im europäischen Vergleich liegen wir
seit Jahren im Spitzenfeld. Die Versor-
gung mit Strom ist bei uns äußerst si-

cher und zuverlässig“, sagte Dipl.-Ing.
Walter Boltz, Vorstand der Strom- und
Gasregulierungsbehörde E-Control. Die
Verfügbarkeit der heimischen Strom-
versorgung sei 2012 bei 99,99 Prozent
gelegen. Dennoch müsse Österreich
hart daran arbeiten, dieses Niveau zu
halten, betonte Boltz. „Das ausgearbei-
tete Cybersecurity-Projekt liefert dazu
einen wichtigen Beitrag.“ 

Gefahren. Im Rahmen des Projekts
wurden 73 Risiken identifiziert. Die
größten Gefahrenfelder liegen in den
Bereichen Hard- und Software, Zu-
griffskontrollen und Kryptografie,
menschliche Fehler, Sabotage sowie
Design und Architektur. Im kürzlich
veröffentlichten Projektendbericht wur-
den zudem konkrete Maßnahmen vor-
geschlagen. „Nun gilt es, die Maßnah-
men Schritt für Schritt umzusetzen“,

betonte Boltz. So wird etwa ein umfas-
sender Kommunikations- und Alarmie-
rungsprozess entwickelt. 
„Eine sichere Stromversorgung hat

für Österreichs Elektrizitätswirtschaft
absoluten Vorrang“, sagte Dipl.-Ing.
Dr.  Peter Layr, Präsident von Oester-
reichs Energie. „Die Elektrizitätswirt-
schaft hat sich daher von Beginn an in-
tensiv an der Erarbeitung und Gestal-
tung der IKT-Sicherheitsstrategie be-
teiligt und wird die Branchenmaßnah-
men im Rahmen ihrer Interessenvertre-
tung ,Oesterreichs Energie‘ koordinie-
ren“, erklärte Layr. „Ein Elektrizitäts-
system mit rund 25.000 Erzeugungs-
einheiten und rund 135 Netzbetreibern
ist im 21. Jahrhundert ohne eine hoch
sichere und gut strukturierte IKT-Ar-
chitektur nicht mehr zu betreiben. Wir
nehmen die Bedrohungen durch die zu-
nehmende Vernetzung im IKT-Bereich
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Peter Layr (Oesterreichs Energie), Johanna Mikl-Leitner, Walter Boltz (E-Control), Gerhard Christiner (Austrian Power Grid).

Sicherheit in der E-Wirtschaft 
Um auf Cyber-Attacken vorbereitet zu sein, entwickelten E-Control und das Innenministerium ein 
speziell auf die österreichische Elektrizitätswirtschaft ausgerichtetes Cybersecurity-Projekt. 



sehr ernst und beschäftigen uns schon
lange sehr intensiv damit.“ Die Elektri-
zitätswirtschaft sei zudem eine der
wichtigsten Basisindustrien unseres
Landes. „Alle anderen Wirtschaftsbe-
reiche und das gesamte private und öf-
fentliche Leben benötigen heute Strom,
damit sie funktionieren können“, be-
tonte Layr. Deshalb würde bereits ein
24-stündiger Blackout in Österreich ei-
nen volkswirtschaftlichen Schaden von
über 865 Millionen Euro verursachen.
„Die E-Wirtschaft hat große Erfahrun-
gen in allen traditionellen Aspekten des
Risikomanagements und die Vorberei-
tung auf Krisenszenarien ist für uns
Tagesgeschäft“, sagte Layr. 

Europaweite Zusammenarbeit. Eine
wichtige Rolle für die heimische
Stromversorgung spielt der heimische
Übertragungsnetzbetreiber, die Austri-
an Power Grid (APG). „Als Übertra-
gungsnetzbetreiber sind wir in der bes-
ten Position, um uns bei einer Krisensi-
tuation einen gesamthaften Überblick
über die Lage zu verschaffen“, erläu-
tert APG-Vorstandsdirektor Dipl.-Ing.
Mag. (FH) Gerhard Christiner. „Die
APG sorgt in enger Zusammenarbeit
mit den Verteilnetzbetreibern dafür,
dass Österreich rund um die Uhr mit
Strom versorgt wird.“ Immer wichtiger
werde dabei die internationale Zusam-
menarbeit, erklärte Christiner. „Öster-
reich ist keine abgeschiedene Stromin-
sel, sondern in das europäische Lei-
tungsnetz eingebunden. Wir arbeiten
daher intensiv mit anderen Ländern zu-
sammen, um die Versorgungssicherheit
zu gewährleisten.“ 

Das Cybersecurity-Projekt „Risiko-
analyse für die Informationssysteme der
Elektrizitätswirtschaft“ ist eingebettet
in die nationale IKT-Sicherheitsstrate-
gie Österreichs. Beteiligt waren die Re-
gulierungsbehörde E-Control, die Inter -
essensvertretung Oesterreichs Energie,
Austrian Power Grid, das Bundeskanz-
leramt, das Innenministerium, das Ver-
teidigungsministerium, das Wirtschafts-
ministerium und das Kuratorium Siche-
res Österreich (KSÖ). Im Rahmen des
Projekts wurden systemrelevante Risi-
ken durch Cyber-Attacken auf die
österreichische Stromversorgung analy-
siert, bewertet und in einer Risikoma-
trix abgebildet. Danach wurden Hand-
lungsempfehlungen formuliert. Die er-
arbeiteten Maßnahmen werden derzeit
Schritt für Schritt umgesetzt.
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