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Was ist das Kundenfeedback?

Christian Franzelin (IT Direktor Dr. Schär): 

Ausschlaggebend für uns war die Interna-

tionalität von ISGUS, um die lokalen Syste-

me hinsichtlich Installation, Inbetriebnahme 
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und Wartung zu gewährleisten, aber auch die 

Tatsache dass wir mit ISGUS einen Lieferan-

ten gefunden haben, der alles aus einer Hand 

anbietet, Hardware, Software und vor allem 

die notwendige Beratung und Unterstützung 

bei der Umsetzung.

Daniel Windmann (Projektverantwortlicher 

Dr. Schär): Für mich ist es sehr praktisch, die 

Zutrittssteuerungen für alle Personen, Stand-

orte und Länder zentral einzusehen und steu-

ern zu können. Viele unserer Mitarbeiter sind 

sehr oft in einer der Niederlassungen unter-

wegs und durch die einheitlichen Transpon-

der kann jeder Mitarbeiter bei Bedarf überall 

vor Ort Zugang erhalten, nach entsprechen-

der Freischaltung im ZEUS® Schließplan, mit 

nur wenigen Klicks. Was die Arbeit außerdem 

enorm erleichtert ist, dass wir über einen ein-

zigen Zugriff alle Daten für alle Länder ein-

sehen können und dies überall der gleichen 

Logik folgt. Gleichzeitig ist durch die Auftei-

lung des Systems auf verschiedene Mandan-

ten gewährleistet, dass die Kollegen in den 

Niederlassungen nur ihre eigenen Mitarbei-

ter einsehen und korrigieren können.

Die Zusammenarbeit mit ISGUS ist sehr gut 

und wir fühlten uns zu jeder Phase des Pro-

jekts in guten Händen.
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 In der Neufassung der DIN 77200-1 wurde die Gelegenheit verpasst, die Anforde-

rungen an einen zeitgemäßen Versicherungsschutz, wie er nach dem Mindest- 

standard des BDSW ausführlich beschrieben wird, zu definieren. Sicherheits- 

dienstleister sollten sich nur an der BDSW-Vorgabe orientieren.

In diesem Jahr wurde die Bewachungsver-

ordnung (BewachV) geändert. Allerdings 

wurden die vollkommen unzureichenden Min-

destversicherungssummen gemäß § 6 dort 

nicht angepasst. So bleib die Hoffnung, dass 

die Vorgaben zum Versicherungsschutz in 

der neuen DIN 77200-1 auf ein zeitgemäßes 

Niveau (die aktuelle DIN 77200 stammt von 

Mai 2008) angehoben werden.

Als Vorlage hätte dafür der im März 2016 vom 

BDSW verabschiedete Mindeststandard für 

den Versicherungsschutz dienen können. 

So ist nicht nachvollziehbar, weshalb neben 

den Mindestversicherungssummen gemäß § 6 

BewachV und gemäß BDSW- Mindeststandard 

nun noch ein dritter, von den beiden abwei-

chender, Standard in den Markt gebracht wird. 

Zudem werden wesentliche Mängel der vori-

gen DIN nicht beseitigt, sondern fortgeschrie-

ben. Auch stellen einzelne Positionen, die vom 

Mindeststandard des BDSW abweichen, weder 

Verbesserungen noch Weiterentwicklungen dar. 

Sie sind im Einzelfall nicht anwendbar oder 

unvollständig. Der Zweck der Regelungen, näm-

lich Auftraggebern wie Sicherheitsdienstleis-

tern eine gleichermaßen belastbare Basis für 

den sinnvollen Versicherungsschutz vorzuge-

ben, ist in wesentlichen Punkten nicht erreicht. 

Positiv ist, dass die Vorgabe der bisherigen 

DIN, wonach die Versicherungssummen „je 

Einzelschaden“ zur Verfügung stehen müs-

sen, jetzt erfreulicher Weise auf „je Schaden- 

ereignis“ geändert worden ist. Damit entfal-

len die Diskussionen mit Zertifizierern, die hie-

raus die Vorgabe für eine unbegrenzte Ver-

sicherungssumme lesen wollten. Auch wur-

den die Versicherungssummen angehoben, 

was in Anbetracht der in vielen Fällen unbe-

grenzten Haftung der Sicherheitsdienstleister 

grundsätzlich zu begrüßen ist. 

Handwerkliche Fehler

Die neue Norm gibt mit 2,5 Mio. Euro pau-

schal zwar eine ausreichend hohe Versiche-

rungssumme für Personen- und Sachschäden 

vor. Handwerklich fehlerhaft ist jedoch, dass 

gleichzeitig für Vermögensschäden ein Sub-

limit in Höhe von 250.000 Euro definiert wird. 

Dies ist versicherungstechnisch unmöglich, 

weil echte Vermögensschäden weder Per-

sonen- noch Sachschäden sind. Will man 

die falsche Regelung der neuen DIN richtig 

auslegen, sollen wohl in der Versicherungs-

bestätigung für Vermögensschäden 250.000 

Euro ausgewiesen werden müssen. Richtig 

wäre gewesen, wie im Mindeststandard des 

BDSW, eine Summe von 2,5 Mio. Euro für Per-

sonen- und sonstige Schäden zu fordern. Ver-

mögensschäden wären dann als „sonstige 

Schäden“ einzuordnen. 

Ebenfalls handwerklich falsch wurde die 

Umwelthaftpflichtversicherung als ein Subli-

mit zu Personen-und Sachschäden eingeord-

net, was genauso unmöglich ist, da es sich 

um einen immer separat versicherten Ver-

tragsteil mit eigener Versicherungssumme 

handelt. Die DIN macht in beiden Fällen Vor-

gaben zum Versicherungsschutz, die nicht 

erfüllt werden können.

Umgang mit bewachten Sachen 

unzulänglich geregelt

Genauso unverständlich ist, dass die neue 

DIN zur Frage des Versicherungsschutzes für 

„Beschädigung und Vernichtung bewachter 

Sachen“ keine Vorgabe macht. Hierunter fällt 

z.B. die versehentlich weggeworfene Zigarette 

des Mitarbeiters, durch die ein Brand entsteht, 

der die Lagerhalle des Auftraggebers vernich-

tet. Dies wäre ein Sachschaden, für den der 

Sicherheitsdienst unbegrenzt haftet. In der Pra-

xis setzen die Versicherer hierfür im Kleinge-

druckten die Versicherungssumme allerdings 

auf ungefähr ein Zehntel herab. Dies wird von 

den Beteiligten meist überlesen. Der Mindest-

standard des BDSW stellt dagegen klar, dass 

die Sachschäden durch Beschädigung und 

Vernichtung bewachter Sachen durch die hohe 

Summe umfasst sind. Unternehmen, die sich 

auf die DIN verlassen, könnten hier eine exis-

tenzbedrohende Deckungslücke haben. 

Strafbare Handlungen 

nicht ausreichend versichert

Zum Versicherungsschutz für strafbare Hand-

lungen von Sicherheitsmitarbeiter geht die 

neue DIN auf die bestehenden Probleme nicht 

ausreichend ein. Zwar wird dort zum ersten 

Mal Versicherungsschutz für Diebstähle durch 

Mitarbeiter in der Position „Abhandenkom-

men bewachter Sachen“ gefordert. Der BDSW 

Mindeststandard geht jedoch sinnvoller Weise 

viel weiter. Versicherungsschutz besteht gene-

rell für alle strafbaren Handlungen. So besteht 

nach BGH-Rechtsprechung Haftung in unbe-

grenzter Höhe des Sicherheitsunternehmens 

für eine Brandstiftung bei einem Auftragge-

ber. Dasselbe gilt für Schäden durch Telefon- 

oder Internetmissbrauch durch Mitarbeiter. 

Wäre Versicherungsschutz nur auf Basis der 

DIN abgeschlossen, droht dem Sicherheits-

unternehmen bei einem Millionenschaden im 

schlimmsten Fall die Insolvenz.

Unvollständige Regelung für Umweltschäden

Mangelhaft ist desweiteren die Behandlung 

der Deckung für Umwelthaftpflichtschäden. 

Der wichtige Zusatz „inklusive Umwelthaft-

pflicht-Regress“ fehlt in der DIN. Dabei han-

delt es sich um einen optionalen Deckungs-

baustein. Ein Unternehmen kann Umwelthaft-

pflichtschäden versichert haben, ohne Schutz 

für den Umwelthaftpflicht-Regress zu haben. 

Dieser ist aber nötig, wenn  ein Sicherheits-

mitarbeiter im Objekt des Auftraggebers einen 

Schaden an einer Anlage gemäß Umwelthaf-

tungsgesetz z.B. durch das Öffnen eines Ven-

tils mit dem Austritt von Chemikalien ver-

ursacht. Der dadurch verursachte Umwelt-

haftpflichtschaden wird nach Regulierung 

durch den Versicherer des Auftraggebers 

beim eigentlichen Verursacher, dem Sicher-

heitsdienstleister, im Regresswege eingefor-

dert. Dieser Deckungsbaustein ist in der Pra-

xis selten. Ein Regress ginge damit ins Leere, 
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je nach Höhe des Anspruchs könnte dies für 

den Sicherheitsdienstleister existenzbedro-

hend sein. Die neue DIN ist im Gegensatz zum 

BDSW-Mindeststandard unvollständig.

Keine Erhöhung der  

Versicherungskosten durch den 

BDSW-Mindeststandard

Die DIN-Kommission behauptet, dass die 

Berücksichtigung der hier erwähnten Teile 

des Mindeststandards wesentlich höhere 

Kosten für den Versicherungsschutz zur Folge 

hätte. Das ist aber falsch. Bei der richtigen 

Auswahl der Versicherer, die die Wirtschafts-

branche der Sicherheitsunternehmen kennen 

und gerne bedienen, sind diese Deckungsele-

mente ohne oder gegen geringe zusätzliche 

Kosten zu erhalten. 

Die neue DIN 77200-1 schafft nicht die erfor-

derliche Klarheit und entspricht nicht den 

Anforderungen sinnvollen Versicherungs-

schutzes. Bis zur nächsten Neuauflage der 

DIN 77200-1 dürften acht bis zehn Jahre ver-

gehen. Bis dahin ist der Mindeststandard des 

BDSW für Auftraggeber wie für die Sicher-

heitsdienstleister die bessere Basis zur Absi-

cherung der Risiken.

Bernd Schäfer,

 Beim Schutz kritischer Infrastrukturen kommt der Stromversorgung eine besonde-

re Bedeutung zu. Durch die Interdependenz mit anderen Bereichen können Ausfälle in 

der Stromversorgung zu gravierenden Domino- und Kaskadeneffekten führen. KRITIS-

Experten des Bundes nennen hier insbesondere Informationstechnik und Telekom-

munikation (z. B. Ausfall von Mobilfunkmasten), Rundfunksender (eingeschränkte 

Information der Bevölkerung im Krisenfall) und - je nach Dauer des Ausfalls – auch 

Auswirkungen auf Transportwesen (Schienenverkehr), Energieversorgung, Gesund-

heitswesen, Banken und öffentliche Einrichtungen.

Zur schützenswerten Infrastruktur zählt 

nicht nur die Energieerzeugung selbst, 

sondern auch das Übertragungsnetz, das 

die Schnittstelle zwischen Energieerzeu-

Sichere 
Stromversorgung
Perimetersicherheit bei energietechnischen Anlagen    

gung und Verbrauchern bildet. Kritisch sind 

vor allem Netzknoten und Umspannwerke. 

„Nach den Cyberattacken durch Wanna Cry 

und Petya in diesem Jahr ist das Bewusst-

sein noch einmal deutlich gestiegen, zumal 

auch energietechnische Einrichtungen 

betroffen waren“, berichtet Philipp Töbich, 

Spezialist für die Abwehr von Wirtschafts-

spionage beim österreichen Sicherheits-

unternehmen BPN. BPN zählt zu den nam-

haften Security-Integratoren im DACH-

Raum und konzipiert herstellerunabhängig 

IT- und Physical-Security-Lösungen für 

zivile Unternehmen, Behörden und Orga-

nisationen. Die Nachfrage kommt dabei 

zunehmend auch aus dem Bereich Ener-

gieversorgung.  

Gestaffelte Perimetersicherung  

Wirtschaftsspionage, terroristische Angriffe und Insiderattacken bedür-

fen des Zutrittes zum Unternehmen. „Angreifer suchen sich immer den 

einfachsten Weg“, so Philipp Töbich. „Das kann auch der USB-Stick 

sein, den man irgendwo vor Ort in einen Rechner steckt. Deswegen 

sind Perimetersicherheit und eine effektive Zutrittskontrolle die Grund-

lage jeglicher Sicherheitssysteme.“

Der physische Schutz des Perimeters ist nicht  

isoliert zu betrachten!

Der physische Schutz des Perimeters ist dabei nicht isoliert zu betrach-

ten, sondern integraler Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. „Mit 

genügend Zeit kann am Ende jeder Zaun überklettert, durchtrennt 

oder untergraben werden,“ erklärt Marco Trupp, Director High Secu-

rity Projects DACH bei Betafence. „Aber in Verbindung mit einer elek-

tronischen Detektion ergibt der Widerstandswert einer Zaunanlage im 

Alarmfall eine kalkulierbare Interventionszeit, die für definierte Gegen-

maßnahmen genutzt werden kann.“ 

Mit Blick auf das Risikopotenzial einzelner Einrichtungen auf dem 

Gelände ist es sinnvoll, unterschiedliche Sicherheitszonen zu unter-

scheiden und stufenweise abzusichern:

unbefugtem Zutritt

-

kritischen Einrichtungen auf dem Gelände (z. B. Transformatoren)

-

rung

zweitem Kontrollpunkt (zusätzliche Zutrittskontrolle mit Authentifi-

zierung)

-

nehmenskritischen Daten, Sicherheitsmanagement-System etc.

Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik  

Für die Absicherung der einzelnen Sicherheitszonen steht eine Vielzahl 

mechanischer und elektronischer Lösungen zur Verfügung. Wesentli-

che Komponenten sind ein geeignetes Zaunsystem, Fahrzeugsperren, 

Tore und Drehkreuze mit Authentifizierung für den Zutritt, Detektions-

systeme zum Erkennen von Angriffen, Videoüberwachung, Beleuch-

tung sowie die Integration in eine Softwarelösung mit visualisiertem 

Front-end. 

„Eine allgemeingültige Empfehlung für die Absicherung von energie-

technischen Anlagen gibt es nicht,“ sagt Marco Trupp. „Entscheidend 

ist, Risiken und Anforderungen für die jeweilige Sicherheitszone genau 

zu definieren und die Funktion einzelner Komponenten innerhalb eines 

Gesamtkonzeptes aufeinander abzustimmen.“ 

Was das in der Praxis bedeutet, zeigt sich bereits bei der Wahl des 

Zaunsystems. Während ein herkömmlicher Maschendrahtzaun in etwa 

15 Sekunden überwunden ist, hält ein Hochsicherheitszaun wie das 

System Securifor von Betafence Angriffsversuchen bis zu 12 Minu-

ten Stand. Bei einem detektierten Angriff auf einen Netzknoten hilft 

die deutlich längere Interventionszeit folgenschwere Ausfälle zu ver-

hindern. 

Das Arsenal mechanischer Perimetersicherheit reicht bis zu schuss-

hemmenden Zäunen und Detonationsschirmen zum Schutz vor terro-

ristischen Angriffen durch Granatwerfer. Dass solche Gefahren nicht 

aus der Luft gegriffen sind, zeigt ein Beispiel aus den USA, wo 2013 bei 

einer Schusswaffenattacke auf eine Transformatorenstation 17 Trans-

formatoren weitgehend zerstört wurden, mit erheblichen Folgeschä-

den.

Nachholbedarf in Deutschland

Die täglichen, realen Gefahren lassen sich am besten durch Penetrati-

onstests erkennen. „Das reine Überprüfen einer Checkliste deckt nicht 

alle Schwachstellen auf,“ erläutert Philipp Töbich von BPN. „Es ist 

sinnvoller, in einem ganzheitlichen Ansatz aus der Sicht des Angreifers 

vorzugehen. So ist zum Beispiel auch Social Engineering ein Weg, sich 

Zugang zu einer schützenswerten Einrichtung zu verschaffen. Je reali-

tätsnäher die Risikoanalyse, desto effektiver das Sicherheitssystem.“

Im Bereich Energieversorgung ist das Bewusstsein für Perimetersi-

cherheit deutlich gestiegen. „Wo es noch vor wenigen Jahren vor 

allem um die Ausschreibung von Zäunen ging, reden wir heute mit den 

Betreibern über Risikoanalyse, ganzheitliche Konzepte und die Integra-

tion von Sicherheitssystemen,“ berichtet Marco Trupp von Betafence. 

„Dabei helfen auch internationale Erfahrungen, beispielsweise aus Pro-

jekten in den USA, Großbritannien oder Südafrika, wo energietechni-

sche Anlagen oft  konsequenter abgesichert werden. In Deutschland 

gibt es in diesem Bereich noch Nachholbedarf.“ 

WWW.BETAFENCE.DE

WWW.BPN-GROUP.COM


