Erfüllung KRITIS / Fulfilment KRITIS

ERGO unterliegt der KritisV
ERGO is subject to KritisV
Betroffene Sektoren/Affected sectors
Was ist KRITIS?
Kritische Infrastrukturen (KRITIS) sind entsprechend dem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG)/ BSI-Gesetz (BSIG)
und der Kritis Verordnung (KritisV), Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende
Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen
eintreten würden.
Nach §8a (1) BSIG sind „Betreiber kritischer Infrastrukturen“ verpflichtet, angemessene organisatorische
und technische Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität
und Vertraulichkeit ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse zu treffen, die
für die Funktionsfähigkeit der von ihnen betriebenen kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind.

Die ERGO Dienstleister müssen sich der besonderen Exposition der ERGO gegenüber dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und den aus den oben genannten
Gesetzen und Verordnungen resultierenden Informationssicherheits-Anforderungen bewusst sein.

Energie/Energy
Elektrizität, Gas, Mineralöl
Electricity, Gas, Mineral Oil

Ernährung/Nutrition
Transport & Verkehr
Transport & Traffic
Luftfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr,
Straßenverkehr
LogistikAviation, shipping, rail transport, road
transport, logistics

IT & Telekommunikation
IT & Telekommunication
Informationstechnik, Telekommunikation
Information technology, telecommunications

Ernährungswirtschaft,
Lebensmittelhandel
Food industry, ffood trade

Gesundheit/Health
Medizinische Versorgung,
Arzneimittel und Impfstoffe, Labore
Medical care, medicines and vaccines,
laboratories

Wasserversorgung/Water supply

What is KRITIS?
Critical infrastructures (Kritis) are, according to the IT Security Act (IT-SiG)/BSI Act (BSIG) and the
Critical Infrastructure Ordinance (KritisV), organisations and facilities with important significance for
the state community, the failure or impairment of which would result in lasting supply bottlenecks,
significant disruptions to public safety or other dramatic consequences.
According to §8a (1) BSIG, "operators of critical infrastructures" are obliged to take appropriate
organisational and technical precautions to prevent disruptions to the availability, integrity,
authenticity and confidentiality of their information technology systems, components or processes
that are essential to the functioning of the critical infrastructures they operate.
ERGO service providers must be aware of ERGO's special exposure to the German Federal
Office for Information Security (BSI) and the information security requirements resulting from
the above-mentioned laws and regulations.

Finanzen & Versicherung
Finance & Insurance
Banken, Börsen, Versicherungen,
Finanzdienstleister
Banks, stock exchanges, insurance
companies, financial service providers

Öffentliche Wasserversorgung, öffentliche
Abwasserbeseitigung
Public water supply,
public sewage disposal

Korb 1: Kriterien BSIKritisV
Basket 1: Criteria BSI-KritisV
Korb 2: Kriterien BSIKritisV
Basket 2: Criteria BSI-KritisV

