
19ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/19

FO
TO
: G

ER
D
PA

CH
AU

ER
S C H U T Z  K R I T I S C H E R  I N F R A S T R U K T U R

Geschäftsführer, Direktoren und
Sicherheitsbeauftragte der strate-
gisch bedeutendsten Einrichtun-

gen kritischer Infrastruktur, die für die
Versorgung mit den lebenswichtigsten
Gütern und Dienstleistungen in Öster-
reich verantwortlich sind, nahmen am
Symposium zum Schutz kritischer In-
fratsruktur im Bundesministerium für
Inneres teil. Die Veranstaltung fand be-
reits zum vierten Mal statt und wurde
auch 2019 vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung ausgerichtet. 
„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des BVTs leisten umfangreiche und
wichtige Arbeit zum Schutz der kriti-
schen Infrastruktur in Österreich und
tragen damit wesentlich dazu bei,
wichtige gesellschaftliche Funktionen
aufrecht zu erhalten“, sagte Innen -
minister Dr. Wolfgang Peschorn bei
der Eröffnung der Veranstaltung. Zu
den Einrichtungen der kritischen Infra-
struktur zählen unter anderem die En-
ergie- und Wasserversorger, Lebens-
mittelversorger, Krankenhäuser, Hilfs-
und Einsatzkräfte, Verkehrsunterneh-
men, Finanzdienstleister oder IT-
Dienstleister.   

Ziel der Veranstaltung war es, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über
aktuelle Bedrohungen zu informieren
und ihnen eine Reihe von Maßnahmen
zur Bewältigung der Gefahren und Be-
drohungen darzulegen. Es gibt zahlrei-
che Gefahren und Bedrohungen für die
Betreiber von Unternehmen kritischer
Infrastruktur. „Der islamistische Extre-
mismus und Terrorismus, der Rechts-
wie auch der Linksextremismus, Wirt-
schafts- und Industriespionage oder Sa-
botage, Störaktionen durch Drohnen
und Erpressungen sind Bedrohungsbil-
der, die eine Gefahr für die kritische
Infrastruktur darstellen“, erläuterte Ing.
Mag. Sylvia Mayer, MA, stellvertre-
tende Leiterin der Abteilung für Si-
cherheit und Schutz im Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekämpfung (BVT). 

Eigenverantwortung. Jedes Unter-
nehmen hat selbst eine Vielzahl von

Maßnahmen zu treffen, um die eigene
Sicherheit und Funktionsfähigkeit ge-
währleisten zu können. „Gerade des-
halb ist es von Bedeutung, dass sich
diese Unternehmen untereinander aus-
tauschen, insbesondere in puncto Best
Practices, neue Ideen und neue Produk-
te im Sicherheitssegment“, sagte Sylvia
Mayer. Sie schilderte Vorfälle, von de-
nen österreichische Unternehmen 2018
betroffen waren und gab einen Aus-
blick über die künftige Erstellung von
Branchen-Risikoanalysen und Koope-
rationsvereinbarungen, die zwischen
Unternehmen und dem BVT abge-
schlossen werden sollen. 

Gefahr durch Drohnen. Experten des
Einsatzkommandos Cobra/Direktion
für Spezialeinheiten erläuterten die Ge-
fahren und die Herausforderungen, die
„Unmanned Aerial Vehicles“ (UAVs)
– besser bekannt als Drohnen – mit
sich bringen. Die Zahl der Drohnen,
die am Luftverkehr teilnehmen, steigt
weltweit und auch in Österreich an.
Damit erhöhen sich auch die Risiken
von Zusammenstößen und Abstürzen.
Ein Notarzthubschrauber nützt bei-
spielsweise denselben Luftraum wie ei-
ne Drohne, nicht selten auch die glei-
che Flughöhe. Das rechtzeitige Erken-
nen der „UAVs“ und ein sicheres Aus-
weichen stellen jeden Piloten vor eine

gefährliche Herausforderung. In der
Praxis sind solche Ausweichmanöver
beinahe unmöglich. Welchen Schaden
Drohnen anrichten können, zeigten die
Angriffe auf die Produktionsstätten des
staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco
in Abkaik und Khurais, Mitte Septem-
ber 2019 im Osten Saudi Arabiens, mit
Auswirkungen auf die gesamte Welt-
energieversorgung. 

Drohnenabwehr. Das Einsatzkom-
mando Cobra ist für die Drohnenab-
wehr in Österreich zuständig. Die
rechtlichen Voraussetzungen für den
Einsatz von „UAV“-Abwehrsystemen
und die „UAV“-Abwehr sind eine Be-
willigung nach dem Telekommunikati-
onsgesetz (TKG 2003) und das Vorlie-
gen eines gefährlichen Angriffs im Sin-
ne des Sicherheitspolizeigesetzes, bei-
spielsweise zum Schutz geplanter an-
schlagsgefährdeter Veranstaltungen. 
Beispiele solcher Veranstaltungen

in jüngerer Vergangenheit waren der
Staatsbesuch Vladimir Putins in Wien
im September 2018 oder die letzte
österreichische EU-Ratspräsidentschaft
im zweiten Halbjahr 2018. Ein gefähr-
licher Angriff kann nur durch eine ge-
richtlich strafbare Vorsatztat verwirk-
licht werden, zum Beispiel durch eine
Gefährdung der körperlichen Sicher-
heit. Fahrlässigkeitsdelikte oder Privat-
anklagedelikte nach dem Strafgesetz-
buch oder Verwaltungsübertretungen,
beispielsweise ein Verstoß nach dem
Luftfahrtgesetz, rechtfertigen die
UAV-Abwehr durch das EKO Cobra
nicht. 

Innentäter verhindern. Die Unter-
nehmen kritischer Infrastruktur sind
nicht nur Gefahren und Bedrohungen
von außen, sondern auch von innen
durch Mitarbeiter ausgesetzt. Dieser
Risikofaktor wird in der Praxis von
vielen Unternehmen unterschätzt. Ka-
rin Giangrande, BA – Leiterin „Pre-
Employment Screening“ bei der SIG-
NUM Consulting GmbH – erläuterte
die Gefahren, die Innentäter in einem
Unternehmen mit sich bringen können.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
in der Regel Insiderwissen und können

Versorgung sicherstellen 
Drohnengefahr, Innentäter, Bewerberüberprüfung waren unter anderem Themen beim Symposium zum

Schutz kritischer Infrastruktur am 19. September 2019 im Bundesministerium für Inneres.  

Sylvia Mayer appellierte an die Eigen-
verantwortung von Unternehmen, für 
ihre Sicherheit zu sorgen. 



mit diesem Wissen einem Unterneh-
men hohen Schaden zufügen. Der sorg-
lose Umgang mit sensiblen Unterlagen,
ein Vertrauensverhältnis zum uner-
kannten Innentäter wie auch das Fehlen
einer Sicherheitskultur im Unterneh-
men, die eine solche Bedrohung
berücksichtigt, sind Faktoren, die den
Tätern ihre kriminellen Handlungen er-
leichtern. 
Die Bedrohungen in einem Unter-

nehmen gehen dabei sowohl von neu
eingestellten als auch von langjährigen
Mitarbeitern aus. Diese Personen ha-
ben häufig umfassende Benutzerrechte,
sie kommen leicht an Daten oder Infor-
mationen heran und haben Kenntnis
darüber, welche Anlagen im Unterneh-
men besonders kritisch sind. Innentäter
können auch Geschäftspartner, Projekt-
teilnehmer und freie Mitarbeiter sein,
die ihre Position ausnutzen, um zusätz-
liche Einnahmen aus der Geschäftsbe-
ziehung lukrieren zu können. Ebenso
Angehörige und Freunde von Mitarbei-
tern können sich beispielsweise über
einen Fernzugriff und mit dem Pass -
wort des Mitarbeiters unerlaubt Zugriff
auf firmeninterne Systeme verschaffen.
Im Bereich der IT-Sicherheit stellt die
Gefahr von Innentätern eine besondere
Herausforderung dar. Die Motive der
Innentäter sind unterschiedlich. Häufi-
ge Gründe sind Unzufriedenheit am
Arbeitsplatz, die bevorstehende Kündi-
gung oder ideologische Motive. 

Bewerber genau durchleuchten. Un-
ternehmen können bereits bei der Aus-
wahl von künftigen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen Maßnahmen zur Vor-
beugung gegen Innentäter setzen. Zu

einem Risikomanagement zählen auch
die Einhaltung von Sicherheitsaspekten
bei der Personalwahl, wie beispielswei-
se die genaue Prüfung der Bewer-
bungsunterlagen, die Nachfrage bei
bisherigen Arbeitgebern oder Univer-
sitäten und die Sicherheitsüberprüfung
durch das BVT, für Mitarbeiter, die in
sensiblen Bereichen beschäftigt werden
sollen. 
Eine nicht weniger große Rolle

spielt die Bewusstseinsbildung beste-
hender Mitarbeiter. In diesem Zusam-
menhang gilt für Mitarbeiter in sensi-
blen Bereichen mitunter folgendes:
keine Äußerungen über Probleme im
Unternehmen an externe Personen täti-
gen, Vorsicht bei Auslandsreisen in
Bezug auf die Verwahrung von Daten-
trägern oder bei neuen Bekanntschaf-
ten, das Melden relevanter Wahrneh-
mungen im Betrieb und keine unnöti-
gen Offenbarungen von Informations-
zugängen und Verantwortlichkeiten im
eigenen Unternehmen. Wenn bauliche
Maßnahmen, zum Beispiel durch Zu-
trittskontrollen oder Videoüberwa-
chung getroffen werden, ist es von Be-
deutung, dass diese von den Mitarbei-
tern gelebt und nicht umgangen wer-
den. 

Sicherheit in Krankenhäusern. Die
Mitarbeiter des Referats „Schutz kriti-
scher Infrastruktur“ im BVT befassen
sich auch mit der Sicherheit in Kran-
kenhäusern. Dazu verschaffen sie sich
einen Überblick über das jeweilige Ob-
jekt und geben Empfehlungen zur Ver-
besserung der physischen Sicherheit an
die Geschäftsleitung ab. Dazu gibt es
die Workshop-Reihe „Schützenswertes

Krankenhaus“. Dieses Projekt wurde
für den österreichischen Sicherheits-
preis 2018 nominiert. Ziel dieser Ko-
operationen ist es, die Resilienz öster-
reichischer Krankenhäuser zu verbes-
sern. Beispielsweise durch die Sensibi-
lisierung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für Sicherheitsthemen wie
physische Sicherheit, Großschadenser-
eignisse (Terroranschlag), Cyber-Si-
cherheit im Krankenhaus und Objekt-
schutz für Kliniken. Bis dato wurden
zehn Workshops und 37 Begehungen
von Krankenhäusern in fünf Bundes-
ländern durchgeführt. 

Weitere Themen der Veranstaltung
waren „die aktuelle Cyber-Lage in
Österreich“, wobei als größte Bedro-
hung die sogenannten „Advanced Per-
sistent Threats“ – bei denen Unterneh-
men gezielt angegriffen oder infiltriert
werden sollen – thematisiert wurden,
„Business-E-Mail-Compromise und
CEO-Fraud“, „Objektschutzblätter in
der Praxis“ und „die Umsetzung des
NIS-Gesetzes in Österreich“. (Über das
NIS-Gesetz wurde in der September/
Oktober-Ausgabe 2019 der „Öffentli-
chen Sicherheit“ berichtet). 
Experten des staatlichen Krisen-

und Katastrophenmanagements im
BMI und von Austrian Power Grid
erörterten Erfahrungen und Erkenntnis-
se aus der im Mai 2019 abgehaltenen
Zivilschutzübung „Helios“ – bei der das
Szenario eines großflächigen Stromaus-
falles („Blackout“) als Übungsannahme
diente. Ziel der Übung war es, Kommu-
nikationsstrukturen der „SKKM-Fami-
lie“ (Staatliches Krisen- und Katastro-
phenmanagement) zu testen und wei-
terzuentwickeln, um im Ernstfall mög-
lichst reibungsfrei agieren zu können. 

Vernetzung. Neben den Vorträgen
hatten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, die unter anderem aus den Be-
reichen Energie, Finanzen, Forschung,
Lebensmittel, Transport, Wasser,
Hilfs- und Einsatzkräfte kamen, die
Möglichkeit, sich untereinander auszu-
tauschen und zu vernetzen. 
„Die Komplexität der Bedrohungen

steigt stetig an. Künftige Herausforde-
rungen können wir nur gemeinsam be-
wältigen; und es ist wichtig, dass wir
durch Kooperationen miteinander und
voneinander lernen. Die Mitarbeiter
des BVT stehen als Partner jederzeit
zur Verfügung“, betonte Sylvia Mayer. 

Gernot Burkert
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Personalauswahl: Wichtig ist eine genaue Prüfung der Bewerbungsunterlagen.


