
Aufgrund von völker-
rechtlichen Verpflich-
tungen oder innerstaat-

lichen Interessen können In-
formationen über bestimmte
Tatsachen bei amtlichen
Stellen geheimhaltungsbe-
dürftig sein. Solche Informa-
tionen sind mit einer der
Klassifizierungsstufen „Ein-
geschränkt“, „Vertraulich“,
„Geheim“ oder „Streng ge-
heim“ zu versehen. 

Daraus ergeben sich
Maßnahmen, die den Miss-
brauch der Information oder
die Preisgabe an Unbefugte
verhindern sollen. Wollen
Unternehmen Zugang zu
derart klassifizierten Infor-
mationen haben, brauchen
sie unter anderem eine Si-
cherheitsunbedenklichkeits-
bescheinigung von einer
staatlichen Stelle, die bestä-
tigt, dass sie den gesetzlich
vorgesehenen Schutz für die
jeweilige Klassifizierungs-
stufe sicherstellen können.
Die Voraussetzungen, die
Unternehmen dafür erfüllen
müssen, werden nun durch
die ÖNORM S2450 definiert
und präzisiert. Damit ist kla-
rer ersichtlich, an welche
Bedingungen die Ausstel-
lung einer Sicherheitsunbe-
denklichkeitsbescheinigung
geknüpft wird. 

Einheitliche Schutzstan-
dards. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für den
Umgang mit klassifizierten
Informationen werden vor
allem durch das Informati-
onssicherheitsgesetz und die
Informationssicherheitsver-
ordnung vorgegeben. Sie re-
geln die Voraussetzungen
und Schutzstandards, unter
denen Bundesbedienstete
und sonstige Personen oder
Unternehmen Zugang zu
klassifizierten Informationen

erhalten können, wenn sie
diese für dienstliche Aufga-
ben oder für die Ausübung
von Tätigkeiten im öffentli-
chen Interesse benötigen.
Das Informationssicherheits-
gesetz wurde überwiegend
aufgrund von völkerrechtli-
chen Verpflichtungen erlas-
sen. Der Rat der EU fasste
2001 einen Beschluss über
Sicherheitsvorschriften, wo-

nach die Mitgliedstaaten ge-
eignete Maßnahmen zu tref-
fen hatten, um dafür zu sor-
gen, dass beim Umgang mit
EU-Verschlusssachen inner-
halb ihrer Dienste und Ge-
bäude die Sicherheitsvor-
schriften des Rates eingehal-
ten werden. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen können
auch andere natürliche und
juristische Personen Zugang

zu klassifizierten Informatio-
nen erhalten. Interesse daran
besteht vor allem im For-
schungs- und Wirtschaftsbe-
reich. Voraussetzung ist die
beabsichtigte Teilnahme an
einem konkreten klassifizier-
ten Forschungsprojekt oder
an einer konkreten klassifi-
zierten Ausschreibung. Um
auch außerhalb der Bundes-
verwaltung denselben
Schutz sicherzustellen, wie
vom Informationssicher-
heitsgesetz gefordert wird,
ist die Einhaltung mehrerer
Maßnahmenpakete bei Un-
ternehmen erforderlich, die
für die Ausstellung der Si-
cherheitsunbedenklichkeits-
bescheinigung auch zu über-
prüfen sind. Klassifizierte
Informationen der Stufe
„Streng geheim“ können im
Allgemeinen nicht an die
Wirtschaft weitergegeben
werden und sind daher auch
nicht Gegenstand der
ÖNORM S2450. 

Maßnahmenpakete. Die
Vorkehrungen, die Unter-
nehmen zu treffen haben und
die in der Norm nun detail-
liert geregelt sind, gliedern
sich grob in 
• Maßnahmen der Unterneh-
menssicherheit, 
• Maßnahmen der materiel-
len Sicherheit, 
• Maßnahmen der personel-
len Sicherheit, 
• organisatorische Maßnah-
men und 
• Maßnahmen der IKT-Si-
cherheit. 

Unternehmen sollten da-
zu einen Corporate-Security-
Management-Prozess ein-
führen, den sie mit bereits
gebräuchlichen nationalen
oder internationalen Stan-
dards wie der ÖNORM
S2403, ISO 9001 oder ISO
27001 umsetzen können. Ab
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Sicherheitsmaßnahmen, die etwa Unternehmen mit kritischer
Infrastruktur wie Kraftwerke zu treffen haben, sind nun in
deiner ÖNORM geregelt. 

„Eingeschränkt“ bis „streng geheim“
Mit Sicherheit mehr Information: Eine neue ÖNORM regelt den Zugang von Unternehmen 

zu klassifizierten Informationen. 

Klassifizierungsstufen
Klassifizierte Informatio-

nen sind zur Wahrung des
von den übermittelnden
Stellen vorgesehenen Schut-
zes einer der folgenden
Klassifizierungsstufen zuzu-
ordnen: 

EINGESCHRÄNKT:
Wenn die unbefugte Weiter-
gabe der Informationen den
in Art. 20 Abs. 3 B-VG ge-
nannten Interessen zuwider-
laufen würde.

VERTRAULICH: Wenn
die Informationen nach an-
deren Bundesgesetzen unter
strafrechtlichem Geheim-

haltungsschutz stehen und
ihre Geheimhaltung im öf-
fentlichen Interesse gelegen
ist.

GEHEIM: Wenn die In-
formationen vertraulich sind
und ihre Preisgabe zudem
die Gefahr einer erheblichen
Schädigung der in Art. 20
Abs. 3 B-VG genannten In-
teressen schaffen würde.

STRENG GEHEIM:
Wenn die Informationen ge-
heim und überdies ihr Be-
kanntwerden eine schwere
Schädigung der in Art. 20
Abs. 3 B-VG genannten In-
teressen wahrscheinlich ma-
chen würde.

I N FORMAT IONS S I CHERHE I T



der Stufe „Vertraulich“ brau-
chen Unternehmen einen Si-
cherheitsbeauftragten, der
für die Umsetzung von Si-
cherheitsmaßnahmen verant-
wortlich ist. Er ist für Schu-
lungen und Unterweisungen
der Mitarbeiter zuständig,
für organisatorische und
technische Maßnahmen und
für die vorgegebenen Auf-
zeichnungen. Maßnahmen
der personellen Sicherheit
umfassen insbesondere Si-
cherheitsüberprüfungen und
Verlässlichkeitsprüfungen. 

Die Voraussetzungen da-
für sind im Sicherheitspoli-
zeigesetz bzw. im Militärbe-
fugnisgesetz geregelt. Maß-
nahmen der materiellen Si-
cherheit betreffen im Beson-
deren bauliche Maßnahmen
sowie Zutrittskontroll- und
Überwachungssysteme. Da-
bei hat sich das „Zwiebel-
schalenprinzip“ bewährt,
wonach ein Zugriff umso
wahrscheinlicher verhindert
werden kann, je mehr unter-
schiedliche Widerstände da-
gegen eingerichtet werden.
Der Sicherheitsbeauftragte
trifft die Auswahl der Maß-
nahmen für den materiellen
Geheimschutz auf Grundla-
ge einer Einschätzung der
Bedrohungslage, wobei ein
Risikomanagementprozess
anzuwenden ist, der einem
gängigen Standard folgen
kann. Physische Schutzmaß-
nahmen von besonders zu
schützenden Bereichen in
Unternehmen müssen meh-
rere technische Standards für
Widerstandsklassen berück-
sichtigen. 

Zu den organisatorischen
Maßnahmen zählt die Ver-
pflichtung, klassifizierte In-
formationen eindeutig und
gut erkennbar zu kennzeich-
nen. Ab der Stufe „Vertrau-
lich“ ist auch deren Verwen-
dung zu dokumentieren.
Weitere Regeln betreffen die
gesicherte Aufbewahrung,
die Vervielfältigung und die
Vernichtung von Informatio-
nen. Das Unternehmen muss
einen Notfallplan aufstellen,

der die Vorgangsweise bei
außergewöhnlichen Situatio-
nen regelt. Darin ist unter
anderem zu regeln, wie in
Notsituationen vorgegangen
wird, damit der unbefugte
Zugang, die unbefugte Wei-
tergabe oder der Verlust der
Integrität bzw. der Verfüg-
barkeit der Information ver-
hindert wird. Mit Maßnah-
men der IKT-Sicherheit hat
der Sicherheitsbeauftragte
dafür Sorge zu tragen, dass
auch die Verarbeitung von
klassifizierten Informationen
in Informations- und Kom-
munikationssystemen des
Unternehmens durch beson-
dere Sicherungsmaßnahmen
wie z. B. Verschlüsselung
geschützt ist. Der Umfang
dieser Maßnahmen ist von
der Klassifizierungsstufe ab-
hängig.

Von Experten entwickelt.
Durch das steigende Interes-
se von Unternehmen an Pro-
jekten im Bereich der Si-
cherheitsforschung hat sich
für staatliche Stellen, die Si-
cherheitsunbedenklichkeits-
bescheinigungen ausstellen,
ein vermehrter Bedarf an
transparenten Kriterien erge-
ben, die in den Bestimmun-
gen noch nicht zufriedenstel-
lend enthalten waren. An der
Arbeitsgruppe des Nor-
mungskomitees 246 („Socie-
tal Security“) am Austrian
Standards Institute, die die
ÖNORM S2450 („Umgang
mit klassifizierten Informa-
tionen-Anforderungen an
den Schutz von Verschluss-
sachen“) ausgearbeitet hat,
waren daher unter Vorsitz
des Bundeskanzleramts (Bü-
ro der Informationssicher-
heits-kommission) Experten
des Innenministeriums und
anderer Ministerien sowie
aus Wirtschaft und Wissen-
schaft beteiligt, um die Aus-
gewogenheit und Praktikabi-
lität der Norm zu gewähr-
leisten. Die ÖNORM S2450
kann beim Austrian Stan-
dards Institute bezogen wer-
den.               Siegfried Jachs
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