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Hintergrund dieser Evaluierung 

Mit der Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 2008 über die Ermittlung und 

Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der Notwendigkeit, 

ihren Schutz zu verbessern, soll der Schutz kritischer Infrastrukturen in der Europäischen 

Union verbessert werden. Die Richtlinie sieht insbesondere ein Verfahren zur Ermittlung 

und Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen („EKI“) in den Sektoren 

Energie und Verkehr sowie einen gemeinsamen Ansatz für die Bewertung der 

Notwendigkeit eines besseren Schutzes derartiger Infrastrukturen vor. Die Richtlinie ist 

Teil des Europäischen Programms für den Schutz kritischer Infrastrukturen von 2006, 

mit dem eine umfassende Strategie und ein Rahmen für den Schutz kritischer Infrastrukturen 

in der EU festgelegt werden. 

Aus der 2017 durchgeführten umfassenden Bewertung der Sicherheitspolitik der EU
1
 geht 

hervor, dass ein weit gefasster Ansatz für die EU-Politik zum Schutz kritischer Infrastrukturen 

erforderlich ist. Daraufhin leitete die Kommission eine Evaluierung der Umsetzung der 

Richtlinie in Bezug auf deren Relevanz, Kohärenz, Wirksamkeit, Effizienz und EU-

Mehrwert und Nachhaltigkeit ein, um Empfehlungen für die weitere Verbesserung des 

Schutzes und der Resilienz kritischer Infrastrukturen in Europa auszuarbeiten. In diesem 

Rahmen wurde ein breites Spektrum an Interessenträgern, darunter die Mitgliedstaaten, 

Betreiber kritischer Infrastrukturen, die Öffentlichkeit, die Wissenschaft sowie Institutionen 

und Agenturen der EU konsultiert. 

Wichtigste Ergebnisse 

Die Evaluierung ergab, dass sich die technologischen, wirtschaftlichen, sozialen, politischen 

und ökologischen Rahmenbedingungen der kritischen Infrastrukturen in Europa seit 

Inkrafttreten der Richtlinie erheblich verändert haben. Angesichts dieser Veränderungen und 

der Herausforderungen, die kritische Infrastrukturen hinsichtlich des Betriebs und der 

Sicherheit darstellen, ist die Richtlinie in Teilen relevant. Darüber hinaus steht sie generell 

im Einklang mit den einschlägigen sektoralen europäischen Rechtsvorschriften und den 

Maßnahmen auf internationaler Ebene. 

Aufgrund einiger allgemein gehaltener Bestimmungen, die den Mitgliedstaaten einen 

gewissen Spielraum bei der Auslegung einräumen, erwies sich die Richtlinie für die 

Ausarbeitung eines gemeinsamen Ansatzes für die Bewertung der Notwendigkeit, den Schutz 

europäischer kritischer Infrastrukturen zu verbessern, als teilweise wirksam. Gewisse Spill-

over-Effekte (z. B. die verstärkte Sensibilisierung für Fragen hinsichtlich des Schutzes 

kritischer Infrastrukturen und zusätzliche Maßnahmen auf nationaler Ebene) konnten 

festgestellt werden. Die Evaluierung lieferte im Hinblick auf die Effizienz keine schlüssigen 

Beweise dafür, dass die auf die Richtlinie zurückzuführenden Ergebnisse zu vertretbaren 

Kosten erzielt wurden. Zwar scheinen sich die Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung 

                                                           
1  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2017) 278. 



 

2 

 

in Grenzen zu halten, doch war es nicht möglich, die Regulierungslast der Richtlinie für die 

Interessenträger zu ermitteln. 

Die Richtlinie bewirkte einen EU-Mehrwert, insofern als Ergebnisse (d. h. ein gemeinsamer 

Rahmen für den Schutz europäischer kritischer Infrastrukturen) erzielt werden konnten, die 

weder mit nationalen noch mit anderen europäischen Initiativen hätten erreicht werden 

können bzw. die mit derartigen Initiativen durch längere, kostenintensivere und weniger 

genau definierte Verfahren hätten erreicht werden können. Einige Bestimmungen der 

Richtlinie hatten für viele Mitgliedstaaten nachweislich nur einen begrenzten Mehrwert. Was 

die Nachhaltigkeit anbelangt, so werden einige Wirkungen der Richtlinie, auch wenn die 

Richtlinie aufgehoben und nicht ersetzt werden sollte, wahrscheinlich anhalten. Andererseits 

würden andere Wirkungen (z. B. grenzüberschreitende Debatten über den Schutz kritischer 

Infrastrukturen und Berichtspflichten) wahrscheinlich verebben. 

Laut der Evaluierung unterstützen die Mitgliedstaaten weiterhin eine Beteiligung der EU 

an politischen Strategien zum Schutz kritischer Infrastrukturen, und es gibt gewisse 

Bedenken, dass die vollständige Aufhebung der Richtlinie negative Folgen für den Schutz 

europäischer kritischer Infrastrukturen haben könnte. Die Mitgliedstaaten sind darauf bedacht 

sicherzustellen, dass das Engagement der EU in diesem Bereich weiterhin das 

Subsidiaritätsprinzip wahrt sowie Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen 

unterstützt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch mit Drittstaaten außerhalb der 

Union erleichtert werden. 

Es besteht eindeutig Bedarf für Überlegungen auf EU-Ebene dahin gehend, wie der Schutz 

kritischer Infrastrukturen in Europa weiter verbessert werden kann, darunter auch der Schutz 

der bislang ausgewiesenen 93 europäischen kritischen Infrastrukturen im Energie- und 

Verkehrssektor. Während einige Elemente der Richtlinie weiterhin nützlich sind, haben 

andere derzeit nur einen beschränkten Nutzen und könnten im Hinblick auf eine bessere 

Umsetzung der Ziele der Richtlinie überarbeitet werden. Beispielsweise gibt es Gründe für 

eine Verlagerung des Schwerpunkts der EU-Politik für den Schutz kritischer Infrastrukturen 

vom Schutz der Anlagen hin zu einem Schutz, der Interdependenzen zwischen 

verschiedenen Sektoren (ähnlich der NIS-Richtlinie im Bereich Informations- und 

Kommunikationstechnologie) Rechnung trägt. Darüber hinaus umfassen viele nationale 

Rahmenbedingungen für den Schutz kritischer Infrastrukturen Maßnahmen zur Stärkung der 

Resilienz. In der Evaluierung wird zudem darauf hingewiesen, dass der derzeitige 

Anwendungsbereich des EU-Rahmens für den Schutz kritischer Infrastrukturen zu 

überarbeiten ist und neben Energie und Verkehr weitere Sektoren umfassen sollte. 

Die externe Studie liefert der Kommission eine Reihe von Empfehlungen, um den Nutzen der 

Richtlinie zu verbessern. Einige dieser Empfehlungen könnten relativ kurzfristig umgesetzt 

werden, während andere weitere Überlegungen und zusätzliche Konsultationen der 

Mitgliedstaaten und Interessenträger ganz unterschiedlicher Sektoren erfordern. Weitere 

Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen müssen mit den bestehenden und den 

geplanten künftigen Rechtsvorschriften im Einklang stehen, um einen eindeutigen EU-
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Mehrwert zu gewährleisten und das Risiko zu minimieren, dass den Mitgliedstaaten und den 

Eigentümern/Betreibern kritischer Infrastrukturen unangemessene Lasten aufgebürdet 

werden. 

Schließlich zeigt die Evaluierung, dass die Bedrohungen für kritische Infrastrukturen in 

Europa zunehmen: zum einen wandeln sie sich (beispielsweise durch Insider) und zum 

anderen bilden sich neue heraus (wie unbemannte Luftfahrzeuge oder künstliche Intelligenz). 

Zwar wird die Einführung verbesserter Funktionalitäten (wie 5G) die Effizienz verschiedener 

Sektoren mit kritischen Infrastrukturen steigern, sie kann aber auch bestehende 

Schwachstellen verschärfen oder neue schaffen. In diesem Zusammenhang und darüber 

hinaus gilt es, die Eigentümerschaft/Kontrolle von kritischen Infrastrukturen in Europa durch 

Drittstaaten aufgrund der damit einhergehenden Implikationen engmaschig zu überwachen. 

Aus diesen Gründen muss der Ansatz der EU für den künftigen Schutz kritischer 

Infrastrukturen flexibel und risikobasiert gestaltet werden, damit Bedrohungen und 

Schwachstellen Rechnung getragen werden kann, die sich in den kommenden Jahrzehnten 

herausbilden könnten. 


