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Editorial

Sehr geehrtes OCG-Mitglied, 
liebe Leserin, lieber Leser!

Wir verlassen uns in allen Bereichen 
des Lebens darauf, dass die Netzwerke 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie verfügbar sind und 
funktionieren. Leider sind diese digi-
talen Systeme ständigen Cyber-An-
griffen ausgesetzt. Weder Einzelper-
sonen noch ganze Staaten sind davor 
sicher. Für die OCG hat das Thema 
Informationssicherheit schon im-
mer große Bedeutung, denn nur mit 
entsprechenden Maßnahmen kann 
die Informationstechnologie auch 
zum Nutzen des Menschen einge-
setzt und gefördert werden. Seit 1993 
ist der OCG Arbeitskreis IT-Sicherheit 
auf diesem Gebiet tätig und fördert 
hier auch theoretische und ange-
wandte wissenschaftliche Aktivitäten.

Diese Ausgabe des OCG Journals 
widmet sich dem Thema Gemein-
sam unsere Welt sicherer machen. 
Es freut mich besonders, dass wir die 
IT-Security Expertin und OCG Vize-
präsidentin Ingrid Schaumüller-Bichl 
für dieses Heft als Gastherausgeberin 
gewinnen konnten. Es ist ihr gelungen 
gemeinsam mit Wolfgang Resch (OCG 

Zertifizierungsstelle) hochrangige 
Autorinnen und Autoren für Informa-
tionen aus erster Hand zu gewinnen. 
Besonderer Fokus liegt auf der ISO/
IEC 27001 Zertifizierung und den 
NISG-Prüfungen, da die OCG beides 
als akkreditierte Stelle anbieten kann.

Tauchen Sie nun ein in das 
Thema IT-Sicherheit – machen wir 
gemeinsam unsere Welt sicherer.

Herzlichst, Ihr

Wilfried Seyruck, Präsident OCG
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Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Diese Ausgabe des OCG Journals wid-
met sich schwerpunktmäßig dem The-
menkreis Informationssicherheit & Da-
tenschutz mit besonderem Fokus auf 
ISO/IEC 27001 Zertifizierungen und NISG 
Prüfungen. Während heute die Notwen-
digkeit von Sicherheit und Datenschutz 
unbestreitbar in der öffentlichen Wahr-
nehmung angekommen ist, scheiden 
sich beim Thema Zertifizierung die 
Geister: für die einen ein unverzicht-
bares Mittel zur Gewährleistung – und 
Sichtbarmachung – von Qualität und 
Vertrauenswürdigkeit, für die anderen 
unnötiger Papierkram und Aufwand. 

Was steckt wirklich hinter dem Thema? 
Was können Zertifizierungen – und eng 
damit verbunden Normen und Stan-
dards – leisten, was kann man von ih-
nen erwarten, wo sind die Grenzen? Und 
nicht zuletzt: Welche Entwicklungen sind 
künftig zu erwarten?

Dass das Thema Informationssicherheit 
an Brisanz gewonnen hat und in der Öf-
fentlichkeit angekommen ist, sehen wir 
an vielen Beispielen. Beinahe täglich fin-
det sich eine Meldung über erfolgreiche 
Phishing- oder Hackerangriffe in der Pres-
se und wer die Fachmeldungen verfolgt, 
weiß um die gewaltige Dimension des 
Problems. Die Angriffe finden mittler-
weile massiv auf allen Ebenen statt: Von 
eher ungezielten, in die Breite gehenden 
Angriffen wie Phishing Mails oder Ran-
somware, über gezielte und oft über einen 
längeren Zeitraum vorbereitete Angriffe 
gegen ein spezifisches Ziel, meist eine 
große Firma oder Organisation (Advanced 
Persisting Threat, APT) bis hin zu massiven 
Angriffen gegen staatliche Institutionen.

Während sich private Nutzer*innen nach 
wie vor am besten durch Einhaltung 
grundsätzlicher Sicherheitsvorkehrun-
gen und vor allem entsprechende Sen-
sibilität (Awareness) schützen, rüsten 
Unternehmen, Behörden und andere 
Institutionen, die in der Öffentlichkeit ste-
hen, mittlerweile – gezwungenermaßen 
– massiv auf, um Sicherheit und Daten-
schutz zu gewährleisten. Dabei stellt sich 
immer wieder die Frage nach der Qua-
lität des Sicherheitskonzeptes. Wurden 
die richtigen Maßnahmen getroffen und 
sind sie auch korrekt umgesetzt? Hat 
sich die Bedrohungslage verändert? Wie 
kann die Sicherheit (objektiv) überprüft 
werden?

Hier kommen Zertifizierungen ins Spiel. 
Im Bereich Informationssicherheit stellen 
sie seit Jahren ein probates Mittel dar, um 
die Sicherheit von Produkten, Services 
oder Organisationen mittels einer Prü-
fung durch unabhängige Dritte (Audi-
tor*innen) nachzuweisen.

In den letzten Jahren haben sich vor al-
lem Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 
als „der“ Sicherheitsstandard etabliert. 
Für Institutionen mit hohen Sicherheits-
anforderungen, wie Banken oder Kran-
kenhäuser und insbesondere für Rechen-
zentren, sind sie mittlerweile der State of 
the Art. Zunehmend werden Sicherheits-
überprüfungen aber auch bereits per Ge-
setz vorgeschrieben, bekanntes Beispiel 
hierfür ist etwa die Prüfung Betreiber we-
sentlicher Dienste (BwD) laut Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetz 
(NISG). Auch die EU trägt dieser Entwick-
lung Rechnung und fördert massiv den 
Einsatz von Zertifizierungen und Gütesie-

geln, wie etwa in der DSGVO, und durch 
die Entwicklung eigener Europäischer 
Zertifizierungsschemata laut Cybersecu-
rity Act.

Zu all diesen Themen finden Sie im aktu-
ellen OCG Journal spannende Insider-In-
formationen zur aktuellen Entwicklung 
von erfahrenen Expertinnen und Exper-
ten.

Informationssicherheit als 
Gebot der Stunde

Gemeinsam unsere Welt sicherer machen

von Ingrid Schaumüller-Bichl

Prof. DI Dr. Ingrid 
Schaumüller-Bichl 
ist Expertin für Infor-
mationssicherheit, 
Datenschutz und 
Risikomanagement 

und war bis 2020 Professorin an der 
FH Oberösterreich und Leiterin des 
Information Security Compliance 
Centers der FH OÖ.  Sie ist Mitglied 
des Datenschutzrates, hat in meh-
reren Arbeitsgruppen der ENISA zu 
den Themen Risikomanagement und 
Zertifizierungen mitgearbeitet und ist 
Mitglied der Arbeitsgruppen Daten-
schutz und IT-Sicherheit des Austrian 
Standards Institutes.

Ingrid Schaumüller-Bichl ist Vizepräsi-
dentin der Österreichischen Compu-
ter Gesellschaft und leitet gemeinsam 
mit Edgar Weippl, Uni Wien, den 
Arbeitskreis IT-Sicherheit der OCG.
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Unsere Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT) haben sich zur 
unentbehrlichen Grundlage für unser 
wirtschaftliches und gesellschaftliches 
Zusammenleben entwickelt. Die umfas-
sende Vernetzung von Menschen und 
Maschinen zu smarten Systemen, die 
hohe Dynamik zur Schaffung von neu-
en datengetriebenen Geschäftsmodel-
len und modernste Anwendungen mit 
künstlicher Intelligenz setzen grundle-
gend funktionierende und verfügbare 
Digitalplattformen voraus.

Dass wir mit dieser Entwicklung in eine 
maßgebliche Abhängigkeit geschlit-
tert sind, ist uns aber noch viel zu wenig 
bewusst. Unsere funktionierende Wirt-
schaft, gesellschaftliches Leben und 
staatliche Administration sind ohne in-
takte digitale Infrastrukturen mittlerweile 
undenkbar geworden.

Neue Initiativen zur Schaffung einer neu-
en datenbasierten Wirtschaft wie Gaia-X1  
zielen darauf ab, durch offene und inter-
operable verteilte Cloud-Dienste einen 
freien und einfachen Austausch von Da-
ten und neue Data-Sharing Ansätze zu 
schaffen, um die Grundlage für neue Ge-
schäftsmodelle zu erhalten und vor allem 
aber die Abhängigkeiten des EU-Wirt-
schafts- und Gesellschaftsraumes von 
wenigen globalen Monopolanbietern in 
einer zukünftigen globalen Datenwirt-
schaft zu reduzieren.

1 www.gaia-x.at/en/gaia-x-austria/

Gleichzeitig haben wir es aber mit einem 
neuen Phänomen zu tun, welches die 
Verfügbarkeit unserer digitalen Systeme 
und die Manipulationssicherheit unserer 
Daten bedroht. Cyber-Kriminalität wie 
Datendiebstahl oder Datenmissbrauch, 
Cyber-Angriffe auf kritische Infrastruktu-
ren aus terroristischen Motiven, propa-
gandistische Beeinflussung über digitale 
Plattformen, um unsere demokratischen 
Prinzipien zu bedrohen, bis hin zu staat-
lichen Konflikten mit hybriden Kriegs-
handlungen – also die Verbindung von 
herkömmlichen Angriffen mit Cyber-An-
griffen auf digitale Infrastrukturen – sind 
mittlerweile allgegenwärtig und nehmen 
in einem rasanten Ausmaß zu.2 3

Nach wie vor erfolgen allerdings die Ent-
wicklung und der Einsatz von digitalen 
Systemen in vielen Bereichen aus Inno-
vations- und Effizienzsteigerungsgrün-
den. Schutz der Daten und Schutz vor 
Cyber- Sicherheitsbedrohungen werden 
immer noch als Kostenfaktor und nicht 
als Investitionsmaßnahme und als wich-
tiger Beitrag für eine nachhaltige globale 
Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Das Be-
wusstsein für Cyber-Angriffe auf unsere 
digitalen Infrastrukturen ist im Manage-
ment heimischer Betriebe zwar gestie-
gen, wirklich vorbereitet sind aber viele 
dennoch nicht. Nach einer im Auftrag 

2 https://bmi.gv.at/magazin/2022_07_08/06_
Cybercrime_Report.aspx

3 https://kompetenzzentrum-sicheres-oes-
terreich.at/studienveroeffentlichung-cy-
ber-security-in-oesterreich/

des BMK im Jahr 2019 durchgeführten 
Studie4  ist sich ein Drittel der befragten 
Unternehmen in Österreich einer beson-
deren Bedrohungslage nicht bewusst 
und ein weiteres Drittel gibt an, nicht be-
urteilen zu können, ob eine Gefährdung 
vorliegt. 

PrINZIPIEllE CybEr-SIChEr-
hEITSPrOblEmbErEIChE  
uNSErEr dIGITalEN SySTEmE
Um sich dieser wachsenden Bedrohung 
unserer Digitalisierung bewusst zu wer-
den, gilt es, sich folgende grundlegende 
Problematik für die Entwicklung und für 
den Betrieb digitaler Systeme vor Augen 
zu führen:

Softwareentwicklung kann fast nicht feh-
lerfrei durchgeführt werden; d. h. jede 
Software beinhaltet Schwachstellen (Vul-
nerabilities), welche es für einen Angrei-
fer möglich machen, in digitale Systeme 
unerlaubt einzusteigen und diese po-
tenziell zu manipulieren. Zurzeit sind in 
den globalen Vulnerability-Datenbanken 
ca. 200.000 bekannte Schwachstellen 
unserer Softwaresysteme enthalten, die 
entsprechend beachtet werden müs-
sen. Schwachstellen, welche einem po-
tenziellen Angreifer schon bekannt sind, 
aber dem Systemhersteller noch nicht 
bewusst sind („Zero-Day-Vulnerabilities“), 
stellen dabei eine besondere Bedrohung 
dar. Heute gibt es bereits über eine 

4 www.bmk.gv.at/themen/innovation/publi-
kationen/produktion/sigi.html

Eine digitale Souveränität  
Europas braucht eine neue 
Cyber-Sicherheit

Sicherheit vernetzter Infrastruktur gewährleisten

von Helmut Leopold
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Milliarde Schadsoftware, welche perma-
nent versucht, die Schwachstellen un-
serer Software auszunutzen und unsere 
Digitalsysteme zu gefährden.5

Durch die steigende Komplexität von 
digitalen Systemen ist eine manuelle 
menschliche Beherrschbarkeit der Tech-
nik prinzipiell verloren gegangen. Bei-
spielsweise umfasst das Digitalsystem 
eines modernen Autos bis zu 100 Mio. 
Lines of Code, mehrere Bus-Systeme und 
dutzende Steuerungssysteme.

WIr brauChEN EIN radIkalES 
umdENkEN für EINE  
EffEkTIvE CybEr-SIChErhEIT
Es braucht neue Ansätze und Methoden, 
um nachhaltig sichere digitale Systeme 
zu bauen und zu betreiben. Wir müssen 
in der Konzeption sowie beim Betrieb der 
IT-Systeme neue Wege gehen:

 � Cyber-Sicherheit muss als strategi-
sches Thema auf Geschäftsführerebe-
ne positioniert sein.

 � Das Bewusstsein für Cyber-Sicher-
heitsbedrohungen muss in den Un-
ternehmen auf breiter Basis bei allen 
Benutzer:innen von IT-Systemen er-
höht werden.

 � Es gilt unbedingt eine Basissicher-
heit – eine Cyber-Sicherheitshygiene 
– herzustellen; d. h. geeignete Unter-
nehmensprozesse und IT-Architektu-
ren, Verwendung von Firewalls, Viren-

5 www.av-test.org/fileadmin/pdf/security_re-
port/AV-TEST_Sicherheitsreport_2018-2019.
pdf

schutz, smarte Backup-Systeme, aber 
auch Zutrittsschutzkonzepte etc. 

 � Anwendung der neuen Standardi-
sierungsvorgaben, Regulierungen 
und Gesetze als Innovationsmaßnah-
me und Beitrag für eine nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit, wie das neue 
NIS-2-Gesetz zum Schutz kritischer 
Infrastrukturen6, der EU Cybersecurity 
Act7 oder die UN R155 Regulierung für 
Produktzertifizierungen8. 

Über diese grundlegenden Maßnahmen 
hinaus gilt es aber zusätzlich moderne 
Schutzmechanismen umzusetzen, wel-
che als neueste Forschungsergebnisse 
zur Verfügung stehen. Aktuelle Beispie-
le von besonderen Innovationen und 
High-Tech-Lösungen „Made in Austria“ 
sind:

 � Security by Design: Digitale Systeme 
müssen schon im Design-Prozess ei-
nem Risikomanagement Prinzip fol-
gen, d. h. von vornherein so gebaut 
werden, dass sie höchst widerstands-
fähig gegenüber Sicherheitsbedro-
hungen sind.9

 � Einsatz von künstlicher Intelligenz: Da 
nicht jedes mögliche Angriffsszenario 
antizipiert werden kann, braucht es 
neue Methoden zur automatischen 
Erkennung von Anomalien und Cy-

6 www.nis.gv.at
7 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/po-

licies/cybersecurity-act
8 https://unece.org/transport/docu-

ments/2021/03/standards/un-regulati-
on-no-155-cyber-security-and-cyber-security

9 www.threatget.com

ber-Angriffen.10

 � Smarte Verschlüsselungssysteme 
zum Schutz der Daten in der Cloud, 
auch vor zukünftigen Bedrohungen 
durch Quantencomputer.11

 � Ausbildung und Training: Mit Cyber 
Ranges – virtualisierten Zwillingen von 
digitalen IT- und OT-Systemen – muss 
in möglichst realitätsnahen Anwen-
dungsszenarien laufend trainiert wer-
den, um praktische Fähigkeiten beim 
Personal und effektive Unterneh-
mensprozesse zu etablieren, damit auf 
diese Weise Abwehrfähigkeiten nach-
haltig in den Organisationen etabliert 
werden können.12

Es ist rasch ein Umdenken notwendig 
– für System-Designer:innen, Entwick-
ler:innen und Betreiber:innen von Digital-
systemen gleichermaßen – sonst ist die 
Verfügbarkeit und Funktion, d. h. die Re-
silienz unserer digitalen und vernetzten 
Infrastrukturen, nicht mehr garantiert.

10 https://aecid.ait.ac.at
11 https://fragmentix.com/de/
12 https://cyberrange.at/

DI Helmut	Leopold, 
PhD, verfügt über 
mehr als 30 Jahre 
Managementer-
fahrung im Bereich 
der IT- und Kom-

munikationstechnologien und hat 
maßgeblich die Digitalisierung und 
Einführung des Internets und des 
interaktiven Fernsehens in Österreich 
geprägt.

Heute leitet er am AIT Austrian Ins-
titute of Technology das Center for 
Digital Safety & Security mit For-
schungsschwerpunkten im Bereich 
der Digitalisierung wie unter anderen 
IT-Sicherheit für kritische Infrastruktu-
ren und Cloud Systeme, Datenwissen-
schaft und Künstliche Intelligenz. 

Helmut Leopold absolvierte das 
Informatikstudium an der Techni-
schen Universität Wien und promo-
vierte zum Doktor der Philosophie in 
Computer Science an der Universität 
Lancaster in England.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Digitale Infrastrukturen sicher (und verfügbar) machen, Foto: istock/ metamorworks
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CERT.at betreibt seit 2008 das natio-
nale Computernotfallsteam für Öster-
reich und sammelt in dieser Funktion 
Daten über Bedrohungen und Vorfälle. 
Ähnlich wie die Kriminalstatistik, gibt 
es auch hier das Problem einer schwer 
abzuschätzenden Dunkelziffer – somit 
sind die nachfolgenden Ausführun-
gen leidglich Einschätzungen auf Basis 
vergangener Erfahrungen und aktuell 
eingehender Daten sowie des Informa-
tionsaustausches mit anderen CSIRTs 
(Computer Security Incident Response 
Teams) und Partnern aus der Sicher-
heitsbranche.

Trotz des systemimmanenten Problems 
nur einen Ausschnitt der tatsächlichen 
Vorfälle zu kennen, lässt sich doch klar 
sagen, dass Ransomware-Vorfälle der-
zeit das dominierende Thema sind. Das 
mag zum einen daran liegen, dass diese 
Vorfälle tendenziell schwieriger zu ver-
schweigen sind und daher wesentlich 
öfter auch an die Öffentlichkeit gelangen 
als z. B. CEO-Fraud oder andere Betrugs-
delikte. Zum anderen hat sich hier aber 
auch eine hoch professionelle, arbeitstei-
lig organisierte Szene auf diese Art des 
Cybercrimes konzentriert.

Die Spannweite der von Ransomware be-
troffenen Unternehmen reicht vom frei-
beruflichen Einzelunternehmer und dem 
vielzierten KMU bis hin zu internationalen 
Großbetrieben, aber auch Global Playern. 

Die initiale Infektion erfolgt in der über-
wiegenden Anzahl der (bekannten) Fälle 
über Phishing, oft in Kombination mit So-
cial Engineering, unter Ausnutzung von 
Standard-Schwachstellen. Der gerne zi-
tierte APT-Angriff mit völlig unbekannten 

Zero-Day-Schwachstellen kommt zwar 
durchaus vor, spielt aber in der Regel nur 
für Personen oder Organisationen in sehr 
exponierten Positionen eine Rolle. 

Dies bedeutet aber auch, dass man An-
greifern nicht wehrlos ausgeliefert ist, weil 
etwa stets individuell maßgeschneiderte 
Taktiken und Werkzeuge zum Einsatz 
kommen – vielmehr besteht gerade eine 
große Chance in der Vernetzung und 
einem offenen Informationsaustausch. 
Natürlich ist es oft eine Herausforderung, 
zeitnah potenziell sensible Informatio-
nen nach außen zu geben – aber letztlich 
sind es genau diese Informationen, die 
dabei helfen, andere verwundbare Un-
ternehmen, Organisationen und Privat-
personen vor identen Angriffsmuster zu 
warnen und Werkzeuge zur Abwehr oder 
zumindest rascheren Erkennung an die 
Hand zu geben.

ÖSTErrEICh alS vOrrEITEr
Grundsätzlich muss man hier sagen, 
dass die in Österreich 
geschaffenen Struk-
turen hierfür gute 
Vo ra u s s e t z u n g e n 
schaffen. Die staatlich 
anerkannten, aber 
privatwirtschaftlich 
organisierten, Einhei-
ten wie das nationale 
Computernotfalls-
team CERT.at und 
sektorale CERTs wie 
das Austrian Energy 
CERT dienen sowohl 
als Drehscheibe für 
freiwilligen Informa-
tionsaustausch als 

auch als Meldestelle für die Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Pflicht-
meldungen nach dem NISG (Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetz). 
Österreich ist hier durchaus ein inter-
national beachteter Vorreiter einer Ent-
wicklung, die anerkennt wie wichtig 
Kommunikation auf Augenhöhe und 
gegenseitiges Vertrauen für die Informa-
tionsgewinnung und Lagebeurteilung ist. 

Weitere Initiativen sind hier einerseits der 
österreichische CERT-Verbund und an-
dererseits das Format des Austrian Trust 
Circle (ATC). Während der CERT-Verbund 
vor allem der Vernetzung von bereits 
etablierten Unternehmens-CERTs über 
verschiedenste Branchen hinweg dient, 
stellt der ATC in branchenspezifischen 
Runden einen vertrauensvollen Rahmen 
für Erfahrungsaustausch zu aktuellen He-
rausforderungen oder auch Vorfällen dar, 
egal ob es bereits etablierte CERT-Struk-
turen gibt. Beiden Gruppen ist gemein-
sam, dass die jeweiligen Mitglieder den 

Umgang mit Cyber- 
bedrohungen im Jahr 2022 

Status und Entwicklungen aus Sicht des nationalen CERT

von Robert Schischka

Das Absaugen von Daten gibt den Angreifenden große Macht über 
die Opfer, Foto: istock/ svetaZi
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Grundsätzen der Vertrauenswürdigkeit, 
Verschwiegenheit und Kooperation ver-
pflichtet sind. Von den Teilnehmenden 
wird erwartet, dass sich alle auch aktiv 
mit Beiträgen einbringen und es in die-
sem Rahmen keinerlei Vertriebstätigkei-
ten oder Konkurrenzdenken geben darf.

Natürlich erfordert der Aufbau und die 
Aufrechterhaltung dieser Strukturen per-
manente Anstrengungen. Genauso un-
verzichtbar war die Unterstützung einiger 
Fackelträger für die Idee des informellen 
Informationsaustausches – auch zwischen 
Mitbewerbern derselben Branche.

Glücklicherweise ist dies aber von Anfang 
an in fast allen Branchen sehr gut gelun-
gen, sodass wir heute über ein durchaus 
gut etabliertes Netzwerk in Österreich 
verfügen und es einige Vorfälle gab, bei 
denen sich diese raschen und unbürokra-
tischen Strukturen schon sehr bewährt 
haben.

Dennoch gibt auch leider immer wieder 
Fälle in denen Informationen entweder 
gar nicht – oder einfach viel zu spät – flie-
ßen. Die Gründe dafür sind vielfältig und 
reichen von fehlender Information über 

bestehende Strukturen, oft mangelndem 
Bewusstsein darüber, welchen Nutzen 
man auch als konkret Betroffener zie-
hen könnte, bis hin zu Vorbehalten und 
mangelndem Vertrauen oder manchmal 
auch schlicht einem „Maulkorb“ durch 
die Firmenleitung.

In der Komplexität der heutigen IT-Land-
schaft und der zunehmenden Abhängig-
keit vieler Geschäftsprozesse von IT-Un-
terstützung, ist es wichtiger denn je, sich 
auf Ausfälle oder Beeinträchtigungen 
durch Angriffe oder auch Fehler vorzube-
reiten. Eine Vernetzung mit Organisatio-
nen, die im Krisenfall hier helfen können 
– sei es technisch, organisatorisch oder 
auch durch die Vermittlung nationaler 
und internationaler Kontakte und Be-
reitstellung von Informationen – ist ein 
wesentlicher Baustein zur Vorbereitung 
auf den Krisenfall. Diese Vernetzung soll-
te aber vorab und nicht erst im Katast-
rophenfall passieren. Letztlich zeigt sich 
gerade im Bereich der Security wie we-
sentlich der Faktor Mensch und Vertrau-
ensnetzwerke sind, in die man auch et-
was Zeit und Engagement investiert hat.

Mag. Robert 
Schischka ist seit 
September 2003 
technischer Ge-
schäftsführer von 
nic.at, der offiziellen 

Registrierungsstelle für Domains mit 
den Endungen .at, .co.at und .or.at, 
sowie der Schwesterunternehmen 
tldbox GmbH und ipcom GmbH. 
Des Weiteren leitet er seit 2008 das 
nationale österreichische Computer 
Emergency Response Teams (CERT.
at GmbH), ein Tochterunternehmen 
von nic.at. Die beruflichen Schwer-
punkte als Geschäftsführer liegen in 
den Themenbereichen IT-Strategie, 
IT-Architektur und -Infrastruktur 
sowie IT-Sicherheit.

Ransomware-Trends: 

 � Während ursprünglich „lediglich“ die Verschlüsselung wichtiger Unternehmensdaten und die Erpressung von Lösegeld im 
Vordergrund gestanden ist, gibt es nun vermehrt Fälle, wo neben der Zerstörung der Daten auch mit der Veröffentlichung 
gedroht wird. Dabei wird ganz gezielt nicht nur der Reputationsschaden der betroffenen Unternehmen, sondern auch all-
fällige Strafen nach Datenschutzgesetzen als Druckmittel eingesetzt. Diese Entwicklung mag auch daher rühren, dass doch 
sehr viele Unternehmen unter dem Eindruck der zahlreichen Berichte über Ransomware-Vorfälle verstärktes Augenmerk 
auf funktionierende und getestete Backup-Lösungen und Restore-Tests legen. Das Abfließen von Daten nach einer erfolgten 
Infektion und dem Erlangen entsprechender Rechte ist jedoch nur sehr schwer zu verhindern. Mittlerweile sind sogar Fälle 
bekannt, in denen sich kriminelle Organisationen gezielt über die Strafdrohungen im jeweilig relevanten Rechtsraum des 
Opfers juristisch beraten lassen und dies in ihre Lösegeldforderungen einfließen lassen.

 � Im Laufe der zunehmenden Professionalisierung der Angreifer hat sich vermehrt eine differenzierte Behandlung der Opfer 
nach erfolgreicher Erstinfektion ergeben. Häufig wird der Zugang zu den Systemen verstärkt für eine Erkundungsphase 
genutzt, in der noch kein unmittelbar erkennbarer Schaden verursacht wird, sondern vorerst gezielt Informationen über die 
Systeme, vorhandene Daten und Tätigkeitsfelder abgezogen werden. Basierend auf Unternehmenskennzahlen und ande-
ren offen verfügbaren Informationen wird das „Potenzial“ und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Opfers beurteilt, worauf 
anschließend ein darauf abgestimmtes weiteres Vorgehen erfolgt. 

 � Die erforderlichen Werkzeuge sind modular aufgebaut, einfach zu bedienen und werden zunehmend in „Malware-as-a-Ser-
vice“-artigen Modellen bereitgestellt. Dies erlaubt den Tätergruppen ein weitgehend arbeitsteiliges Vorgehen, wobei teilwei-
se nur sehr geringes technisches Know-how erforderlich ist. Immer wieder treten Gruppen auf, die erfolgreiche Erstinfekti-
onen über entsprechende Plattformen an Interessierte verkaufen. Das Einbringen einer Software zur Verschlüsselung oder 
zum Absaugen von Daten ist dann ein relativ einfacher weiterer Schritt, für den ebenfalls „Standardsoftware“ erhältlich ist.

 � Unterstützt wird dieses Vorgehen durch professionelle Helpdesks, die beispielsweise betroffene Unternehmen beim Erwerb 
vom Kryptowährungen unterstützen oder auch Hilfe bei der Entschlüsselung von Daten anbieten.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit
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der begriff „Zertifikat“ an sich ist nicht 
geschützt und wird im täglichen Sprach-
gebrauch auch unterschiedlich verwen-
det. Im Sicherheitsbereich verstehen wir 
darunter in aller regel die überprüfung 
und Bestätigung der Erfüllung bzw. 
Einhaltung definierter anforderungen, 
die an ein Produkt, ein System, einen 
Prozess oder auch an Personen gestellt 
werden, durch eine akkreditierte Zertifi-
zierungsstelle. Eine Zertifizierung kann 
nur gegenüber genau vorgegebenen 
Anforderungen (Kriterien) erfolgen. Sol-
che kriterien sind etwa Normen, die als 
verbindliche Anforderungen formuliert 
sind (Requirementsstandards, wie etwa 
ISO/IEC 27001) oder technische Spezifi-
kationen. Es ist jeweils im Vorfeld zu prü-
fen, ob die Kriterien für den gewünsch-
ten Anwendungsfall geeignet sind. Die 
Zertifizierung muss einem klar definier-
ten, transparenten Schema folgen und 
neutral und für alle zugänglich sein. Das 
Zertifizierungsschema ist zu veröffentli-
chen.

Alternativen zur Zertifizierung sind etwa 
Konformitätsprüfungen durch Prüf- oder 
Inspektionsstellen (wie etwa die Prüfung 
nach dem NISG) oder auch eine Konfor-
mitätserklärung durch das Unterneh-
men selbst (Herstellererklärung, Selbster-
klärung etc.).

Zertifizierungen in obigem Sinne müssen 
immer genauen Regeln folgen, sowohl 
was die Akkreditierung der Zertifizie-
rungsstellen betrifft als auch Inhalte und 
Ablauf der eigentlichen Zertifizierung. 

Akkreditierte Zertifizierungsstellen müs-
sen jedenfalls strenge Vorgaben erfüllen 

u.a. bezüglich ihrer Organisationsstruk-
tur, Unparteilichkeit, Haftung und Fi-
nanzierung, der Kompetenzen von Mit-
arbeiter*innen und Auditor*innen, der 
verfügbaren Ressourcen sowie der Doku-
mentation der Prozesse im Rahmen der 
Zertifizierung. 

ISO/IEC 27001 – dEr GlObalE 
STaNdard dEr  
INfOrmaTIONSSIChErhEIT 
Bei den Managementsystemzertifizie-
rungen nimmt ISO/IEC 27001 mittlerwei-
le weltweit eine führende Rolle ein. Durch 
das weltweit einheitliche Zertifizierungs-
schema und die zugrundeliegenden 
Normen ist dieser Standard mittlerweile 
so etwas wie die Lingua Franca der Infor-
mationssicherheit geworden. Expert*in-
nen in Australien verbinden mit den 
einzelnen Begriffen und Anforderungen 
die gleichen Vorstellungen wie Anwen-
der*innen in Südafrika oder Japan. 

Produktzertifizierungen sind im Gegen-
satz zu Managementsystemzertifizie-
rungen detaillierte Prüfungen der Funk-
tionalität und Vertrauenswürdigkeit von 
IKT-Produkten, -Prozessen oder -Services. 
Im IT-Sicherheitsbereich kommen hier 
in erster Linie die Common Criteria zum 
Einsatz. 

Eine wichtige Rolle nimmt das Thema Zer-
tifizierungen auch in Zusammenhang mit 
der DSGVO ein. Eine Zertifizierung muss im-
mer freiwillig sein, in Artikel 42 DSGVO wird 
aber explizit festgehalten, dass die EU den 
Einsatz von datenschutzspezifischen Zerti-
fizierungsverfahren sowie von Datenschutz-
siegeln fördert – eine Neuerung gegenüber 
früheren Datenschutzgesetzgebungen.

Etwas anders gelagert ist die Situation im 
Bereich des NIS-Gesetzes, wo keine Zerti-
fizierungen im eigentlichen Sinne vorge-
sehen sind, die für Betreiber wesentlicher 
Dienste (BwD) vorgeschriebenen Prüfun-
gen durch qualifizierte Stellen (QuaSte) 
sind jedoch in Prüfumfang und -tiefe 
mindestens vergleichbar.

WO SINd dIE GrENZEN dEr  
SIChErhEITSZErTIfIZIEruNGEN?
Sicherheitszertifizierungen sind ein Mit-
tel zur Sicherstellung von Qualität und 
Vertrauen. Sie sind keine Garantie für (ab-
solute) Sicherheit. So wie man ein Auto, 
das gerade die Pickerlüberprüfung hinter 
sich gebracht hat, wörtlich „gegen die 
Wand fahren“ kann, so kann mach auch 
ein zertifiziertes System im übertrage-
nen Sinn gegen die Wand fahren. Gegen 
menschliche Fehler, Sabotage oder neu 
aufgetretene Bedrohungen ist auch ein 
zertifiziertes System, Service oder Pro-
dukt nur bedingt geschützt. Was man 
aber durch eine Zertifizierung bekommt, 
ist das Vertrauen, dass mit dem Thema 
verantwortungsvoll umgegangen wird 
und Sicherheitsmaßnahmen bzw. Sicher-
heitsfunktionen nach Stand der Technik 
implementiert und geprüft wurden. Der 
Blick von außen, wie er durch die Prüfung 
durch die Auditor*innen erfolgt, hilft da-
bei bei der Einschätzung der Situation. 

Zweifellos ist eine Zertifizierung mit 
hohem Aufwand verbunden. Dem ist 
jedoch entgegenzuhalten, dass eine 
Zertifizierung, egal ob die eines Manage-
mentsystems, eines Produktes oder eines 
Services, im Wesentlichen eine Überprü-
fung notwendiger Sicherheitsfunktionen 
oder Maßnahmen durch einen neutralen 

Was sind Zertifizierungen 
und was können sie leisten?

To be or not to be certified – that is the question!

von Ingrid Schaumüller-Bichl
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Dritten ist, die ohnehin zu implementie-
ren sind. Der zusätzliche Dokumentati-
onsaufwand trägt wesentlich zur Verbes-
serung der Qualität bei. 

In unserer vernetzten Welt müssen sich 
Hersteller und Anwender*innen zuneh-
mend darauf verlassen können, dass die 
eingesetzten Produkte sicher und zuver-
lässig sind. Unternehmen und Instituti-
onen sind darauf angewiesen, dass ihre 
Partner ordentlich und verantwortungs-
bewusst handeln. Da eine eigene Über-
prüfung von Produkten heute in der Re-
gel genauso wenig möglich ist wie eine 
eingehende Prüfung der Sicherheit eines 
jeden Geschäftspartners, sind Zertifizie-
rungen hier ein probates Mittel, um Ver-
trauen herzustellen.

akTuEllE ENTWICkluNGEN IN 
DER EU 
Auch auf EU-Ebene spielt das Thema Zer-
tifizierungen zunehmend eine Rolle. Mit 
dem EU Cybersecurity Act (CSA) erfolgte 
2019 ein wichtiger Schritt zur Erhöhung 
der Cybersicherheit in der EU und zur 
Entwicklung des digitalen Binnenmarkts. 
Die Verordnung (EU) 2019/881 präzisiert 
und erweitert zum einen das Mandat 
der ENISA (Agentur der EU für Cybersi-
cherheit - EU Agency for Cybersecurity), 
indem ihr größere personelle und finan-
zielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden, und definiert zum anderen ei-
nen Europäischen Zertifizierungsrahmen 
für Cybersicherheit. 

Durch die Entwicklung eines harmoni-
sierten Ansatzes für Zertifizierungen von 
IKT-Produkten, -Diensten und -Prozessen 
soll einer Fragmentierung des Binnen-
marktes entgegengewirkt werden und 
die europäische Resilienz gegen Cybersi-
cherheitsangriffe gestärkt werden.

Unternehmen und Endbenutzer*innen 
sollen sich vergewissern können, wie ge-
nau die Sicherheit eines Produktes oder 
Services, das sie kaufen bzw. verwenden, 
geprüft wurde. Dazu dient das Konzept 
der Vertrauenswürdigkeitsstufen (As-
surance Levels). Dabei wird auch Wert da-
rauf gelegt, dass Sicherheitsfunktionen 
bereits von den frühen Entwicklungs-
phasen an in Produkte, Dienste und 

Prozesse integriert werden sollen, um 
IT- bzw. Cybersicherheit zu gewährleisten 
(Security by Design). 

Der CSA definiert in Artikel 52 drei Ver-
trauenswürdigkeitsstufen: niedrig (basic), 
mittel (substantial) und hoch (high). Die 
Vertrauenswürdigkeitsstufen unterschei-
den sich in Bezug auf die Fähigkeiten 
möglicher Angreifer sowie des Aufwan-
des für einen Angriff und hinsichtlich 
der Prüftiefe. Sie müssen dem bei der 
beabsichtigten Verwendung bestehen-
den Risiko angemessen sein (risikoba-
sierter Ansatz). In der Stufe „niedrig“ (und 
nur in dieser) ist auch die Abgabe einer 
Herstellererklärung („EU-Konformitäts-
erklärung“) möglich. Ein Zertifizierungs-
schema kann eine oder mehrere Vertrau-
enswürdigkeitsstufen umfassen.

ZErTIfIZIEruNGSSChEmaTa – 
EINE mammuTaufGabE 
Die Zertifizierungsschemata werden von 
der ENISA entwickelt, weitere wichtige 
Player sind darüber hinaus die European 
Cybersecurity Certification Group (ECCG), 
die aus Vertreter*innen der nationalen 
Behörden für Cybersicherheitszertifizie-
rungen oder anderer relevanter Behör-
den besteht, sowie die Stakeholder Cy-
bersecurity Certification Group (SCCG), 
bestehend aus Vertreter*innen von aka-
demischen Einrichtungen, Normenorga-
nisationen, Interessensvertretungen und 
Unternehmen.

Derzeit sind drei Zertifizierungsschema-
ta in Arbeit: EUCC Common Criteria, ein 

Schema zur Sicherheitszertifizierung von 
IKT-Produkten und – wie schon der Name 
andeutet – stark an den Common Criteria 
orientiert, EUCS Cloud Services, ein Zerti-
fizierungsschema für Cloud-Dienste, so-
wie ein Schema für 5G-Netzwerke (EU5G) 

Auch wenn die Entwicklung – und in 
weiterer Folge wohl auch die Implemen-
tierung und Umsetzung – von Zertifizie-
rungsschemata eine Mammutaufgabe 
ist und noch ein weiter Weg vor den be-
teiligten Institutionen liegt, zeigen die ge-
genwärtigen Pläne und Anstrengungen 
der EU doch sehr deutlich, wie wichtig 
und im Endeffekt wohl unverzichtbar das 
Thema ist. 

Insbesondere für Firmen und Institutio-
nen ist es wichtig, in unserer vernetzten 
und komplexen Welt Vertrauensanker 
zu haben, sei es in der Form von zertifi-
zierten Produkten und Services oder von 
Kunden und Partnern, die über ein zer-
tifiziertes Sicherheits- und/oder Daten-
schutzmanagementsystem verfügen.

Die OCG leistet ihren Beitrag dazu, in-
dem sie seit 2013 als Zertifizierungsstelle 
für ISO/IEC 27001 akkreditiert ist und als 
qualifizierte Stelle nach dem NIS-Gesetz 
bescheidmäßig anerkannt ist. Die Zer-
tifizierung von Unternehmen und die 
Prüfung von Betreibern wesentlicher 
Dienste trägt dazu bei, dass Österreich 
für Cyber-Attacken besser gerüstet ist 
und wir alle damit besser geschützt sind.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

ISO Zertifizierungen für mehr Sicherheit, Bild: istock/Khaosai Wongnatthaka
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die unter dem Namen „NIS-richtlinie“ 
bekannte Richtlinie (EU) 2016/1148 war 
damals im Jahr 2016 der erste Cyber-
sicherheits-Rechtsakt der EU. Sie ver-
folgte das Ziel, die Sicherheit von Netz- 
und Informationssystemen in der EU zu 
erhöhen sowie das reibungslose Funkti-
onieren von Wirtschaft und Gesellschaft 
zu gewährleisten und war ein echter 
Katalysator für das institutionelle und 
regulatorische Cybersicherheitskonzept 
in der EU. Durch das Erlassen natio-
naler Strategien für die Sicherheit von 
Netz- und Informationssystemen, die 
Schaffung nationaler Cybersicherheits-
kapazitäten, die Umsetzung von Sicher-
heitsmaßnahmen für Infrastrukturen 
und wesentliche Wirtschaftsakteure so-
wie durch die Einrichtung der strategi-
schen NIS-kooperationsgruppe und des 
operativen Netzwerks der nationalen 
Computer-Notfallteams auf Eu-Ebene, 
konnte die NIS-richtlinie erhebliche Er-
folge bei der Erhöhung der Cybersicher-
heit in der EU verbuchen.

Dennoch verhindern inhärente Mängel 
der NIS-Richtlinie ein wirksames Vorge-
hen gegen aktuelle und neue Herausfor-
derungen im Bereich Cybersicherheit. So 
haben die Mitgliedstaaten die NIS-Richt-
linie sehr unterschiedlich umgesetzt, 
weshalb hinsichtlich des Anwendungs-
bereichs und der Verpflichtungen in Be-
zug auf die Sicherheit und die Meldung 
von Sicherheitsvorfällen kein einheit-
liches Sicherheitsniveau in der EU er-
reicht werden konnte. Aus diesem Grund 
schlug die EU-Kommission im Dezember 
2020 die „NIS-2-Richtlinie“ vor, welche bis 
Ende dieses Jahr in Kraft treten dürfte. 
Nach Inkrafttreten der NIS-2-Richtlinie 
haben die Mitgliedstaaten anschließend 
21 Monate Zeit, um sie in nationales Recht 
umzusetzen.

Ziel der neuen NIS-2-Richtlinie ist es, den 
bestehenden Rechtsrahmen zu mo-
dernisieren. Dabei sollen nicht nur die 
großen Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten beseitigt werden, sondern 
auch die zunehmende Digitalisierung 

des Binnenmarkts in den letzten Jahren 
und die sich rasch weiterentwickeln-
den Bedrohungen für die Cybersicher-
heit berücksichtigt werden. Wo mit der 
NIS-1-Richtlinie noch die Grundlagen ge-
schaffen wurden, baut die NIS-2-Richtli-
nie nun auf diesen auf und verbessert sie. 

Um in Zukunft ein großes Spektrum der 
wirtschaftlich kritischen Aktivitäten, ein-
schließlich der öffentlichen Verwaltung, 
zu schützen, wird die Anzahl der betrof-
fenen Einrichtungen stark erhöht. Durch 
ein Abstellen auf objektive Größenkrite-
rien soll zukünftig zudem ein Level-Play-
ing-Field sichergestellt werden. Dennoch 
haben die Mitgliedstaaten weiterhin aus-
reichend Spielraum, um nach risikoba-
sierten Kriterien Prioritäten setzen. Ferner 
werden die Sicherheitsanforderungen 
und Meldepflichten granularer gestaltet 
und stärker harmonisiert, wodurch die 
Cyber-Resilienz gesamteuropäisch be-
trachtet auf ein gleiches Niveau gebracht 
werden soll. Ein weiterer wichtiger Punkt 

NIS-2-Richtlinie

Boost für österreichische und europäische Cybersicherheit

von Vinzenz Heußler

Sicherheit der Lieferketten – ein Thema der NIS-2-Richtlinie. Foto: istock/ipopba
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ist, dass Cybersicherheit künftig zur 
Chef:innensache wird, da die Leitungse-
bene die Risikomanagement-Maßnah-
men genehmigen und spezielle Cyber-
sicherheitsschulungen absolvieren muss. 
Dadurch sollte es möglich sein, das für 
die Cybersicherheit essentielle Bewusst-
sein auf der Ebene der Leitungsorgane 
zu erzeugen. Ferner widmet sich die 
NIS-2-Richtlinie verstärkt dem immer 
wichtiger werdenden Thema der Sicher-
heit der Lieferketten.

Aber auch auf Seiten der Behörden setzt 
die NIS-2-Richtlinie an, indem sie die Fä-
higkeiten der Behörden stark ausbaut 
und sie mit weitreichenderen Befugnis-
sen ausgestattet. Darüber hinaus werden 
die Mitgliedstaaten viel umfangreichere 
und detailliertere nationale Cybersicher-
heitsstrategien verabschieden müssen, 
die unter anderem auch einen Rahmen 
für die koordinierte Offenlegung von 
Schwachstellen enthalten werden müs-

sen. Dieser nicht zu vernachlässigende 
Faktor im Auffinden und Schließen von 
Schwachstellen fehlt in den meisten Mit-
gliedstaaten, einschließlich Österreich, 
aktuell noch. Des Weiteren sieht die 
NIS-2-Richtlinie erstmals auch Mecha-
nismen vor, um auf große Cybersicher-
heitsvorfälle und -krisen mit europäischer 
Dimension entsprechend reagieren zu 
können. So werden alle Mitgliedstaaten 
einen nationalen Rahmen für das Cyber-
sicherheitskrisenmanagement schaffen 
und nationale Cyberkrisen-Behörden 
benennen sowie auf europäischer Ebe-
ne in einem neuen Netzwerk der Ver-
bindungsorganisationen für Cyberkrisen 
(CyCLONe) zusammenarbeiten müssen. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass die 
NIS-2-Richtlinie an vielen Stellen an den 
richtigen Schrauben dreht. Durch den 
vereinheitlichten Anwendungsbereich, 
die harmonisierten Bestimmungen zu 
den Sicherheitsmaßnahmen und zur 

Meldung von Sicherheitsvorfällen sowie 
durch das Schaffen gleicher Kapazitä-
ten bei den Behörden sollte es der EU in 
Zukunft daher besser möglich sein, eine 
gesamteuropäische hohe Cyber-Resili-
enz zu erreichen. Von der NIS-2-Richtlinie 
darf daher ein ähnlicher „Boost“ für die 
österreichische und europäische Cyber-
sicherheit erwartet werden, wie es schon 
bei der NIS-Richtlinie der Fall war.
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tegische Netz- und 
Informationssystem-
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Die Sicherheit von wesentlichen Einrichtun-
gen, wie z. B. des Gesundheitswesens, muss 
gewährleistet sein. 
Foto: istock/JazzIRT
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Aufgrund der inhärenten Bedrohun-
gen von informationsverarbeitenden 
Systemen und Einrichtungen ist die ef-
fiziente und effektive umsetzung einer 
ganzheitlichen Informationssicherheits-
strategie unverzichtbar. Eine Organisati-
on muss diesbezüglich

 � ihr Umfeld sowie ihre unternehmeri-
schen Ziele kennen und steuern („Go-
vernance“),

 � ihre Risiken identifizieren, bewer-
ten und behandeln („Risikomanage-
ment“) sowie 

 � die Umsetzung und Einhaltung von 
(gesetzlichen, vertraglichen) Vorgaben 
gewährleisten („Compliance“).

Ein strukturiertes Informationssicher-
heits-Managementsystem (kurz „ISMS“) 
bietet die Grundlage, um jene Sicher-
heitsziele – und in weiterer Folge überge-
ordneten Geschäftsziele – zu erreichen, 
die von einer Organisation festgelegt 
wurden. Ein ISMS ist kein Projekt, son-
dern vielmehr die Verantwortlichkeit der 
Führungsebene, um standardisierte Pro-
zesse und Abläufe innerhalb der Organi-
sation zu etablieren.

Die Norm ISO/IEC 270011 ist ein internati-
onal anerkannter Standard, nach dessen 
Vorgaben eine Organisation ihr imple-

1 ISO/IEC 27001:2022 Information security, 
cybersecurity and privacy protection — 
Information security management systems 
— Requirements. Abrufbar unter www.iso.
org/standard/82875.html

mentiertes ISMS zertifizieren lassen kann. 
Die Norm beinhaltet 

 � einerseits Anforderungen („require-
ments“ specified in Clauses 4 to 10), 
die für eine Konformität zwingend an-
zuwenden sind und 

 � andererseits ein Set an Sicherheits-
maßnahmen („control objectives and 
controls“ listed in Annex A), die unter 
Angaben von Gründen ausgewählt 
oder – sofern nicht anwendbar - aus-
geschlossen werden können.

Die Durchführung von Zertifizierungs-
tätigkeiten ist ausschließlich akkreditier-
ten Zertifizierungsstellen vorbehalten; 
eine erfolgreiche Zertifizierung wird da-
bei durch die Ausstellung eines Zertifika-
tes bestätigt. In der Regel wird ein Zerti-
fikat für einen Zeitraum von drei Jahren 
ausgestellt, wobei mindestens innerhalb 
von 12 Monate wiederkehrende Überwa-
chungsaudits vorgenommen werden 
und nach Ablauf von 36 Monate eine 
Re-Zertifizierung durchzuführen ist. 

Jede Organisation, unabhängig von ihrer 
Größe oder Branche, kann die Zertifizie-
rung ihres ISMS anstreben. Eine Zertifi-
zierung stellt sozusagen eine „freiwillige 
Selbstverpflichtung“ dar und erfolgt – ab-
gesehen von Marktanforderungen – im 
eigenen Interesse einer Organisation.

Anders verhält es sich im Gegensatz dazu 
mit der verpflichtenden Anwendung 
bzw. Umsetzung und Einhaltung des 

Netz- und Informationssystemsicher-
heitsgesetzes2 (kurz „NISG“), als österrei-
chische Umsetzung der sogenannten 
„NIS-Richtlinie“ (EU)3, die darauf abzielt, 
ein höheres Sicherheitsniveau von Netz- 
und Informationssystemen in der ganzen 
EU zu erreichen.

Der Anwendungs- bzw. Geltungsbe-
reich des NISG ist festgelegt und betrifft 
somit „Betreiber wesentlicher Dienste“, 
„Anbieter digitaler Dienste“ sowie „Ein-
richtungen der öffentlichen Verwaltung“. 
Betreiber wesentlicher Dienste werden 
vom Bundeskanzler per Bescheid ermit-
telt und haben gemäß § 17 Abs. 3 NISG 
mindestens alle drei Jahre nach Zustel-
lung des Bescheides die Erfüllung der 
Anforderungen ihrer getroffenen Sicher-
heitsvorkehrungen sowie aufgedeckte Si-
cherheitsmängel nachzuweisen. Diesbe-
züglich sind die in der Anlage 1 der 

2 Bundesgesetz zur Gewährleistung eines 
hohen Sicherheitsniveaus von Netz- und 
Informationssystemen (Netz- und Infor-
mationssystemsicherheitsgesetz – NISG). 
Abrufbar unter www.ris.bka.gv.at/Geltende-
Fassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&-
Gesetzesnummer=20010536

3 RICHTLINIE (EU) 2016/1148 DES EUROPÄ-
ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Ge-
währleistung eines hohen gemeinsamen 
Sicherheitsniveaus von Netz- und Informa-
tionssystemen in der Union. Abrufbar unter 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex%3A32016L1148

Sicherheitsziele durch Zertifizierung und Prüfung erreichen 

von Andrea Kolberger

ISO/IEC 27001 und NISG – 
Unterschiede &  
Gemeinsamkeiten
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Netz- und Informationssystemsicher-
heitsverordnung4 (kurz „NISV“) definier-
ten Sicherheitsmaßnahmen heranzu-
ziehen. Ausführlichere Erläuterungen zu 
den einzelnen Sicherheitsmaßnahmen 
sind im NIS Fact Sheet 9/2022  angeführt. 

Die Nachweiserbringung kann mittels 
Überprüfungen durch eine qualifizierte 
Stelle im Sinne der Verordnung über qua-
lifizierte Stellen (kurz „QuaSte“)5 erfolgen. 
Als Ergebnis einer Überprüfung erstellt 
die qualifizierte Stelle zwei Prüfberichte, 
die eine Zusammenfassung der Prüf-
handlungen inkl. Bewertung der Feststel-
lungen beinhalten und dem überprüften 
Betreiber bereitgestellt werden. Der Be-
treiber ergänzt seine Selbsteinschätzung, 
Systembeschreibung und Stellungnah-
me. Für die fristgerechte Nachweiserbrin-
gung der Überprüfung gegenüber dem 
Bundesminister für Inneres ist der Betrei-
ber selbst verantwortlich.

SyNErGIEN vON  
ISO-ZErTIfIZIEruNG uNd 
NIS-übErPrüfuNG

Sowohl die Norm ISO/IEC 27001 als auch 
die NIS-Regulatorien fordern eine risiko-
basierte Herangehensweise bei der De-
finition von technischen und organisa-
torischen Sicherheitsvorkehrungen, die 
geeignet und verhältnismäßig zu wählen 
sind und den Stand der Technik berück-
sichtigen. Ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal hingegen ist, dass eine 

4 Verordnung des Bundesministers für EU, 
Kunst, Kultur und Medien zur Festlegung 
von Sicherheitsvorkehrungen und näheren 
Regelungen zu den Sektoren sowie zu 
Sicherheitsvorfällen nach dem Netz- und 
Informationssystemsicherheitsgesetz 
(Netz- und Informationssystemsicherheits-
verordnung – NISV). Abrufbar unter www.
ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Ab-
frage=Bundesnormen&Gesetzesnum-
mer=20010722

5 „Sicherheitsmaßnahmen für Betreiber 
wesentlicher Dienste“. Abrufbar unter www.
nis.gv.at  
Verordnung des Bundesministers für 
Inneres zur Festlegung der Erfordernisse 
und besonderer Kriterien für qualifizierte 
Stellen nach dem Netz- und Informations-
systemsicherheitsgesetz (Verordnung über 
qualifizierte Stellen – QuaSteV), abrufbar 
unter www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzes-
nummer=20010733

ISO-Zertifizierung die Konformität eines 
Managementsystems gegen allgemein 
festgelegte Anforderungen bestätigt. Im 
Vergleich dazu werden bei NIS-Überprü-
fungen die vom Betreiber getroffenen 
Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich de-
ren Effektivität bewertet.

ISO/IEC 27001 Zertifizierungen und 
NIS-Überprüfungen weisen viele Ge-
meinsamkeiten auf, unterscheiden sich 
aber auch jeweils durch wertvolle Vor-
teile, die im Idealfall zusammengeführt 
werden. So ergibt sich aus persönlicher 
Sicht ein denkbar möglicher Ansatz für 
Prüfungen, der in den Grundzügen wie 
folgt ausgestaltet werden könnte: 

 � Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 = Si-
cherheitsvorkehrungen 1-2, 4-6.1 und 
7-11 der Anlage 1 NISV (jährlich)

 � Detaillierte technische Prüfungen für 
die Sicherheitsvorkehrungen 3 und 6.2 
der Anlage 1 NISV (3-Jahres-Intervall)

Sowohl im Bereich der ISO/IEC 27001 
Zertifizierungen als auch bei NIS-rele-
vanten Themen sind in naher Zukunft 
Neuerungen zu berücksichtigen. Die 
überarbeitete Norm ISO/IEC 27001:2022 
wurde im Oktober 2022 veröffentlicht, 
mit der Maßgabe, dass bestehende Zerti-
fizierungen spätestens nach drei Jahren6  
umgestellt sein müssen. Die sogenann-
te „NIS-2-Richtlinie“ wird voraussichtlich 
Ende 2022 verabschiedet und in Kraft 
treten, danach verbleiben 21 Monate zur 
nationalen Umsetzung. Entsprechende 
Informationen werden, wenn verfügbar, 
bei der Anlaufstelle Netz- und Informa-
tionssystemsicherheit (NIS) des Bundes-
kanzleramtes und des Bundesministeri-
ums für Inneres7 bereitgestellt.

6 International Accreditation Forum 
(IAF) – Transition Requirements for ISO/
IEC 27001:2022. Abrufbar unter https://
iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/
IAF_MD_26_Transition_requirements_for_
ISOIEC_27001-2022_09082022.pdf

7 Anlaufstelle Netz- und Informationssystem-
sicherheitsgesetz (NISG). Abrufbar unter 
www.nis.gv.at

Andrea Kolberger, 
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27001 Lead-Audito-
rin, NISG-Prüferin 
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Zertifizierungen als 
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SEIT 2013 ZErTIfIZIEruNGS-
STEllE für maNaGEmENT- 
SySTEmE
Die OCG ist seit Mitte 2013 von der Akkre-
ditierung Austria als Konformitätsbewer-
tungsstelle von Managementsystemen 
akkreditiert. Derzeit zertifiziert die OCG 
nur Informationssicherheitsmanagement-
systeme (ISMS) nach ISO/IEC 27001. Das 
soll sich aber schon im nächsten Jahr 
ändern, wo eine Erweiterung des Akkre-
ditierungsscopes auf einige Nebennor-
men der ISO/IEC 27xxx Normenfamilie 
(wie 27019 Energy oder 27701, die Daten-
schutzmanagementsystem-Erweiterung 
zu ISO 27001) angestrebt wird. Es ist auch 
geplant, dass sich die OCG für die Zerti-
fizierung nach ÖNORM A2017 (ebenfalls 
Datenschutzmanagementsysteme) ak-
kreditieren lässt (siehe Artikel S. 27).

raSaNTEr aNSTIEG dEr  
kuNdENZahl Im  
vErGaNGENEN Jahr
Zunächst war die Nachfrage nach Zertifi-
zierung im ISO/IEC 27001 Bereich schlep-
pend. Es ist aber erfreulich, dass alle 
Kunden der OCG als Bestandskunden 
bis heute erhalten geblieben sind. So ist 
unser Erstkunde, die IT&TEL der E-Werke 
Wels AG (eww ag) seit heuer schon im 4. 
Rezertifizierungszyklus (Siehe auch Arti-
kel S. 20).

In den vergangenen 12 Monaten hat es 
jedoch einen rasanten Anstieg gegeben: 
Durch die steigenden Compliance An-
forderungen an Lieferanten und auch 

durch strengere Ausschreibungsbedin-
gungen hat sich die Kundenanzahl mehr 
als verdoppelt. Dazu beigetragen hat 
auch der Umstand, dass die NISG-Prü-
fungen thematisch sehr stark mit den 
Anforderungen der ISO/IEC 27001 ein-
hergehen, sodass ein Kombiaudit von 
ISO-Norm und NISG-Prüfung große Syn-
ergien bietet. Der OCG ist es dabei gelun-
gen, 4 Verteilernetzbetreiber im Strom-, 
Gas- und Trinkwasserbereich im Zuge 
der NISG-Prüfungen auch nach ISO/IEC 
27001 zu zertifizieren.

OCG alS QualIfIZIErTE STEllE 
(QuaSTE)
Seit Anfang 2020 ist die OCG auch QuaS-
te für NISG-Prüfungen und es ist gelun-
gen, in den letzten 2 Jahren auch hier 10 
Kunden zu gewinnen.

Die ersten beiden Kunden kamen aus 
dem petrochemischen Bereich, hier hat 
die OCG eine Teilprüfung und später dann 
auch noch Nachprüfungen vor allem im 
technischen Prüfbereich übernommen. 
Inzwischen wurden 7 Netzversorger in 
den Bereichen Verteilernetzbetreiber für 
Strom, Gas und Trinkwasser gewonnen 
sowie ein Betreiber eines Internetkno-
tens geprüft.

Im kommenden Jahr rechnen wir mit 
zusätzlichen Kunden im Gesundheits-
bereich, da die 3-Jahresfrist ab Beschei-
dausstellung für die Betreiber wesent-
licher Dienste (BwD) in diesem Bereich 
im Spätherbst 2023 ablaufen wird. Die 

OCG kann dabei auch auf 2 Spezialisten 
aus dem Gesundheitsbereich als Prüfer 
zurückgreifen und hat durch die schon 
durchgeführten NISG-Prüfungen auch 
erfahrene NISG-Prüfer*innen, die zu-
sätzlich schon seit mehr als 10 Jahre ISO/
IEC27001 Auditerfahrung haben.

Durch die Veröffentlichung der neuen 
NIS-2-Richtlinie, die voraussichtlich um 
den Jahreswechsel erfolgen wird, wird 
sich die Zahl der betroffenen wesentli-
chen und wichtigen Einrichtungen von 
derzeit 99 BwD auf voraussichtlich ca. 
3.000 oder sogar in Richtung 5.000 er-
höhen. Es bleibt also in den kommenden 
Jahren viel zu tun für die OCG als Zertifi-
zierungsstelle und QuaSte!

Die OCG als ISO 27001- 
Zertifizierungsstelle und 
QuaSte für NISG-Prüfungen

Sicherheit für Unternehmen und Betreiber wesentlicher Dienste

von Wolfgang Resch

Wolfgang Resch ist in der OCG für 
die Bereiche Technik, Controlling und 
MS-Zertifizierungen zuständig. Er ist 
Mitglied im Zertifizierungskomitee 
der OCG (ISO/IEC 27001), Leitung der 
Qualifizierten Stelle (QuaSte), stv. 
Leitung der OCG Zertifizierungsstelle, 
Leitung der ASI Arbeitsgruppe ON-AG 
001 18 (Datenschutz).



1704  2022 | OCG Journal 

dIE NEuE NOrm – Nur WENIG 
WIrklICh NEuES
Nachdem die ISO/IEC 27002:2022 im Fe-
bruar in der neuen Version erschienen ist, 
hat die ISO Anfang November auch die 
neue Version der ISO 27001 - nun also ISO/
IEC 27001:2022 – veröffentlicht. Die Über-
setzungen ins Deutsche sollten in Kürze 
folgen, da diese beiden Europäische Nor-
men (EN) immer ins Deutsche übersetzt 
werden müssen.

Die Änderungen/Anpassungen dieses 
Amendment 1 zur ISO 27001 bestehen 
neben einer geringfügigen Änderung in 
zwei Anmerkungen (im Punkt 6.1.3.d) und 
einer Umformulierung in 6.1.3.d eigent-
lich ausschließlich aus der Anpassung 
des nach wie vor normativen Anhangs 
A, der mit der neuen ISO 27002 harmo-
nisiert wurde. Dabei wurden einige Maß-
nahmen zusammengeführt, aber es wer-
den auch einige wenige neue Themen 
in zusätzlichen Controls adressiert. Am 
Ende ergeben sich aus den bestehenden 
114 nur noch 93 Controls, obwohl nur eine 
Maßnahme gestrichen wurde (A 11.2.5 
– Removal of assets) und 11 neu dazuge-
kommen sind (A 5.7, 5.23, 5.30, 7.4, 8.9-
8.12,8.16, 8.22 und 8.28).

In der Gliederung geht man von den 14 
bestehenden Kapitel analog zur alten 
27002 weg und hat nun genau wie in der 
neuen 27002:2022 nur noch 4 Themen-
blöcke: 37 Organisational, 8 Personal, 14 
Physical und 34 Technological Controls.

dEr übErGaNG Zur NEuEN 
NOrmvErSION – kEINE hExErEI
Die IAF hat im August 2022 ein Mandato-

ry Document herausgegeben (IAF MD 
26:2022). Spätestens nach einem Jahr,  
d. h. ab 1.12.2023, müssen alle Neukunden 
nach der aktuellen ISO/IEC 27001:2022 
zertifiziert werden, bei bestehenden Kun-
den muss der Übergang zur neuen Norm 
bis zum 1. Dezember 2026 abgeschlossen 
sein. Die Umstellung von Bestandskun-
den kann entweder im Rahmen eines 
Überwachungsaudits oder des nächsten 
Rezertifizierungsaudits oder bei einem 
separaten Übergangsaudit (Transition 
Audit) erfolgen. Das Übergangsaudit darf 

remote stattfinden, falls die notwendigen 
Änderungen dabei überprüft werden 
können, als Minimum muss dafür ein 
zusätzlicher halber Audit-Tag eingeplant 
werden.

Die Kunden erhalten einen Über-
gangs-Auditplan mit den Prüf-Objectives 
und nach dem erfolgreichen Audit er-
folgt die Ausstellung eines aktualisierten 
Zertifikates mit dem Normverweis auf die 
ISO/IEC27001:2022.

Übergang zur Zertifizierung 
nach der neuen Normversion

ISO/IEC 27001:2022

von Wolfgang Resch

Dank an Georg Beham

Georg Beham unterstützte die OCG von Anfang an, seit es 
Überlegungen gab, ISMS-Zertifizierungen anzubieten und Audits 
durchzuführen. Seit 2010 war er maßgeblich an den Vorarbeiten 
für die erste Akkreditierung der OCG beteiligt und half zahlreiche 
Unterlagen und Prozesse zu verschriftlichen. Über viele Jahre war 
er auch als einer unserer ersten ISMS-Auditoren tätig.

Als das durch seine immer zeitintensivere hauptberufliche Tätigkeit nicht mehr 
möglich war, wechselte er in das Zertifizierungskomitee der OCG. Georg Beham 
hat nun aus beruflichen Gründen mit Ende Oktober 2022 seinen Sitz im Zertifizie-
rungskomitee zurückgelegt, was wir sehr bedauern, aber natürlich verstehen und 
nachvollziehen können.

Die OCG ist Georg Beham zu großem Dank verpflichtet, denn ohne seine enga-
gierte Unterstützung und große Expertise wäre es ungleich schwerer gewesen die 
Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für ISMS-Zertifizierungen zu erlangen. Als 
Auditor und Experte war er immer sehr geschätzt, was sich auch in vielen Publika-
tionen und Vorträgen zeigt. Wir freuen uns, dass der OCG einige seiner aktuellen 
Kolleginnen und Kollegen bei PwC für die Durchführung von Audits erhalten 
bleiben. Diese Expertinnen und Experten halten auch auf der Donauuniversität 
Krems, inhouse bei Kunden oder bei der PwC regelmäßig Kurse und Lehrgänge 
zu ISMS-Themen ab, wo die OCG in der Regel auch Personen-Zertifikate ausstellt.

Wir wünschen Herrn Beham alles Gute für seine Tätigkeit und freuen uns, dass er 
der OCG auch in Zukunft verbunden bleibt.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit
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Im vergangenen Jahr wurden von der 
OCG sowohl ISO/IEC-Audits als auch 
NISG-Prüfungen in unterschiedlichen 
Ausprägungen durchgeführt:

 � ISO/IEC 27001 Zertifizierungs-Audit
 � NISG-Überprüfung
 � Kombi-Audits: ISO/IEC 27001 Zertifizie-

rungs-Audit + NISG-Überprüfung

Als ISO/IEC 27001 Lead Auditorin und 
NISG-Prüferin im Auftrag der OCG kön-
nen rückblickend aus persönlicher Sicht 
die nachfolgenden Erfahrungen aus die-
sen - einerseits ähnlichen und doch un-
terschiedlichen - Audit- bzw. Prüftätigkei-
ten zusammengefasst werden.

Zum TEIl uNSCharfE  
abGrENZuNGEN dES  
übErPrüfuNGS-SCOPES
Ein wesentlicher Aspekt sowohl bei ISO/
IEC 27001 Zertifizierungen als auch 
NISG-Überprüfungen ist die Scope-Defi-
nition, d. h. der zu betrachtende Prüfrah-
men. Der Scope muss in jedem Fall nach-
vollziehbar dokumentiert und sinnvoll 
abgegrenzt sein. Die Aussagekraft über 
die Wirksamkeit eines ISMS bzw. der 
Sicherheitsvorkehrungen sinkt mit zu-
nehmender Scope-Einschränkung und 
birgt zudem die Gefahr, dass potenzielle 
Risiken nicht erkannt und somit nicht be-
rücksichtigt werden.

ISO-zertifizierte Kunden sind verpflichtet, 
Änderungen in Bezug auf die Organisati-
on und den Scope des ISMS umgehend 
an die Zertifizierungsstelle zu melden. Je 
nach Situation kann dadurch die Anfor-

derung entstehen, dass Zwischenaudits 
vorzunehmen sind, um weiterhin die Ef-
fektivität des ISMS zu bestätigen. Dies ist 
im NIS-Regime nicht vorgesehen.

Insbesondere bei Kombi-Audits muss-
te verstärkte Aufmerksamkeit darauf 
gelegt werden, dass die jeweils gelten-
den	ISO-	bzw.	NISG-Scope-Definitionen	
entsprechend	 berücksichtigt	 wurden.	
Diesbezügliche	 umfassende	 Erläute-
rungen	im	Vorfeld	zu	den	Audit-/Prüftä-
tigkeiten	sind	notwendig.

vIElfalT aN audIT- bZW.  
PrüfuNGSGruNdlaGEN
Die Basis für ISO-Audits bilden zum einen 
die Norm ISO/IEC 27001, die Norm ISO/
IEC 27002 als Leitfaden zur Umsetzung 
sowie Richtlinien und Policies, mit denen 
der Zertifikatswerber die Umsetzungen 
konkretisiert. Zudem werden Angaben 
zum „Stand der Technik“ (z. B. BSI TR-
02102 Kryptografische Verfahren: Emp-
fehlungen und Schlüssellängen) sowie 
aktuelle Entwicklungen herangezogen. 

Bei NISG-Überprüfungen sind maßgeb-
lich die Vorgaben der nationalen Gesetz-
gebung sowie die NIS Fact Sheets bzw. 
weiterführende Normen und Standards 
(z. B. IEC 62443, ÖISHB, CIS CSC, ISO/IEC 
27019), denen sich ein Betreiber wesent-
lichen Dienstes unterwirft, anzuwenden. 
Sofern vorhanden, können auch bran-
chenspezifische Standards, wie bspw. der 
„AT-3SV-Elekrizität“ vom Sektor Energie 
Teilsektor Elektrizität, als Prüfungsgrund-
lagen dienen. 

Die Vorgaben, die für die zu auditierende/
zu prüfende Organisation zur Anwen-
dung kommen, sind im Vorfeld zu erhe-
ben und stellen somit die Basis für die 
Durchführung der Audits/Prüfungen dar.

dEuTlICh STärkErE 
PrüfTIEfE uNd läNGErE 
PrüfdauEr bEI NISG-
PrüfuNGEN
NISG-Überprüfungen zielen neben der 
Prüfung von Prozessen und Abläufen 
auch verstärkt auf technische Prüfungs-
aktivitäten ab. Insbesondere die Sicher-
heitsvorkehrungen zur „Sicherheitsarchi-
tektur“ und „Kryptografie“ fokussieren auf 
detaillierte technische Aspekte. 

Beispiel für eine Prüfungshandlung: (a) 
Der Betreiber erläutert die Zonen- und 
Netzwerkübergänge der Sicherheitszo-
nen anhand von Konzepten, Plänen etc. 
(b) Der verantwortliche Systemadminist-
rator demonstriert den Zugriff auf ein vor-
gegebenes System bzw. eine bestimmte 
Komponente. (c) Die einzelnen Schritte 
des Kommunikationsaufbaus werden be-
obachtet und protokolliert. 

Derartige technische Prüfungen sind bei 
Managementsystem-Audits nicht vorge-
sehe. Dies spiegelt sich u. a. in der Prüf-
dauer wider: NISG-Überprüfung können 
mitunter den dreifachen Zeitaufwand im 
Vergleich zu einem ISO/IEC 27001 Audit 
verursachen. 

Die Durchführung detaillierter Prü-
fungshandlungen erforderte die Bereit-
stellung der notwendigen personellen 

Erfahrungen bei ISO/IEC 
27001-Audits und 
NISG-Prüfungen

Ein Insider-blick auf die herausforderungen beim kunden vor Ort

von Andrea Kolberger
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Ressourcen innerhalb der auditierten/
geprüften	 Organisation.	 Betroffen	wa-
ren	u.	 a.	 Informationssicherheitsbeauf-
tragte (CISO), Administrator*innen oder 
auch	Mitarbeiter*innen	von	Dienstleis-
tern.	Durch	eine	abgestimmte	Planung	
ist	 grundsätzlich	 sicherzustellen,	 dass	
eine Prüfung möglichst ressourcen-
schonend durchgeführt werden kann 
und	 dennoch	 die	 Qualität	 der	 Prüfer-
gebnisse	gewährleistet	wird.

varIIErENdE audIT-/ 
PrüfuNGSINTErvallE
Nach erfolgreicher Erst-Zertifizierung 
wird ein in der Regel für einen Zeitraum 
von drei Jahren gültiges Zertifikat ausge-
stellt, wobei mindestens innerhalb von 12 
Monate wiederkehrende Überwachungs-
audits vorgenommen werden und nach 
Ablauf von 36 Monate eine Re-Zertifizie-
rung durchzuführen ist. 

NISG-Überprüfungen finden – in der 
Regel – mindestens alle drei Jahre statt. 
Dabei werden jeweils sämtliche Sicher-
heitsvorkehrungen überprüft. Es ist nicht 
vorgesehen, dass im Zuge der erneuten 

Überprüfung vorangegangene Feststel-
lungen berücksichtigt werden. 

Die	 verkürzten	 Audit-Intervalle	 sowie	
die Betrachtung von Feststellungen 
aus vorangegangenen ISO-Audits bie-
ten den Vorteil, dass es sich nicht um 
„Momentaufnahmen“	 handelt,	 son-
dern durch die mindestens jährlichen 
Überwachungsaktivitäten sicherge-
stellt wird, dass eine kontinuierliche 
Verbesserung	gewährleistet	ist.

ErhEblIChE STEIGEruNG dES 
dOkumENTaTIONSaufWaN-
dES bEI NISG-PrüfuNGEN
Die Dokumentation von NISG-Über-
prüfungen ist im Vergleich zu ISO-Au-
ditreports wesentlich umfangreicher. 
Grund dafür ist, dass bei NISG-Prüfun-
gen grundsätzlich alle (positiven und 
negativen) Prüfhandlungen ausführlich 
dokumentiert werden. Es dürfen zudem 
Verbesserungsmöglichkeiten ausgespro-
chen werden.

Bei ISO/IEC 27001 Audits hingegen wer-
den ausschließlich Nicht-Konformitäten 
und Abweichungen von Vorgaben bzw. 

Observations (Beobachtungen) festge-
halten. Es werden dabei keine Empfeh-
lungen, sondern lediglich die Feststellun-
gen dokumentiert.

Erfahrungsgemäß ist bei NISG-Über-
prüfungen ein 10- bis 15-facher Doku-
mentationsaufwand	 im	 Vergleich	 zu	
ISO-Auditreports	 zu	 kalkulieren.	 So-
wohl die Dokumentation während der 
Überprüfungen, um entsprechende 
Evidenzen	 zu	 generieren,	 als	 auch	 die	
Finalisierung der Berichterstellung sind 
bei NISG-Prüfungen durchaus umfang-
reich.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Audits und Prüfungen: Ein Aufwand, der sich lohnt, Foto: istock/pinkomlet
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eww ITandTEl erbringt den internatio-
nal anerkannten Nachweis, kunden-da-
ten bestmöglich vor Missbrauch, Mani-
pulation und Fremdzugriff zu schützen.

Es gibt kaum einen besseren Weg, die 
Maßnahmen und Fähigkeiten eines Un-
ternehmens im Bereich der Informati-
onssicherheit zu beurteilen, als ISO/IEC 
27001.

Als IT-Dienstleister mit mehr als 25 Jahren 
Erfahrung verfügt eww ITandTEL seit lan-
gem und als erster Auditkunde der OCG 
über dieses (einzige) weltweit anerkann-
te Zertifikat, das allerdings alle 3 Jahre er-
neuert werden muss. 

uNTErNEhmEN krITISCh 
durChlEuChTET
eww ITandTEL hat den aufwändigen 
Prozess der Rezertifizierung zum vierten 
Mal mit der OCG im Jahr 2022 erfolgreich 
durchlaufen und setzt damit neuerlich 
ein starkes Zeichen für die Sicherheit von 
Informationen, Daten und Systemen. 

Diese Verlängerung ist nicht selbstver-
ständlich: Zertifizierte Organisationen 
müssen durch umfassende Dokumen-
tation, Verfahren und formelle Audits 
nachweisen, wie sie ihre Informations-
sicherheit seit der ersten Zertifizierung 
aufgebaut, umgesetzt, aufrechterhalten 
und verbessert haben. 

rISIkEN dEr dIGITalISIEruNG 
IM GRIFF
Für die Business-Kunden von eww ITand-
TEL ist durch die Rezertifizierung der ver-
briefte Beweis erbracht, dass wir auch im 
Hinblick auf die wachsenden Risiken der 
Digitalisierung voll auf der Höhe der Zeit 
sind, weil wir: 

 � systematisch Sicherheitsrisiken bzw. 
mögliche System-Schwachstellen 
überprüfen und

 � ein umfassendes Maßnahmenpaket 
zur Kontrolle der Informationssicher-
heit sowie des Risikomanagements 
implementiert haben und laufend 
weiterentwickeln.

Ein starkes Zeichen  
für Sicherheit

eww ITandTEl nach ISO/IEC 27001 rezertifiziert

von Andreas Moser

eww ITandTEL Hightech Datacenter, Foto: eww ag
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mIT ZErTIfIZIEruNG daS  
EIGENE ImaGE SChärfEN
Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 be-
deutet Anerkennung weit über die Lan-
desgrenzen hinaus. 

Damit ist sie für unsere Kunden nicht 
nur ein entscheidendes Qualitätskrite-
rium für Informationssicherheit – dank 
der Zusammenarbeit mit einem vertrau-
enswürdigen Partner wie eww ITandTEL 
können sie außerdem ihr eigenes Image 
schärfen und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
steigern.

Auch die Vorschriften der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) gel-
ten in unseren Rechenzentren automa-
tisch als erfüllt. 

EWW ITaNdTEl: ParTNEr  
IhrES vErTrauENS
ITandTEL ist das Telekommunikationsge-
schäftsfeld der eww ag. Wir bündeln mo-
dernste Kommunikationstechnologien 
zu umfassenden Dienstleistungen und 
bietet individuelle Gesamtkonzepte für 
unsere Kunden.

Der Leistungsumfang erstreckt sich von 
Standortvernetzungen über Internet, 
Server-Housing und Server-Hosting, 
Cloud Technologien, 5G-Technolgie, Se-
curity-Lösungen, Backup-Lösungen bis 
hin zu E-Mail-Diensten.

eww ITandTEL ist im Besitz von acht 
Rechenzentren an unterschiedlichen 
Standorten in Österreich und einer ei-
genen Glasfaserinfrastruktur im In- und 
angrenzenden Ausland. Wir setzen auf Si-
cherheit – und das haben unsere Kunden 
auch Schwarz auf Weiß: ISO/IEC 27001, EN 
50600, Ö-Cloud Gütesiegel.

Apropos Sicherheit: In Marchtrenk ist 
das österreichweit erste nach EN 50600 
zertifizierte Rechenzentrum für Kunden 
entstanden – es erfüllt somit europaweit 
gültige Sicherheitsnormen.

Vertrauen, Transparenz, Sicherheit: Die 
erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt, 
dass eww ITandTEL das eigene Planen 
und Handeln konsequent an diesen 
Leitplanken ausrichtet. Besonders ange-
sichts der kommenden NIS-2-Richtlinie 
hat die ISO/IEC 27001 eww ITandTEL auf 

die Herausforderungen vorbereitet und 
unterstützt, um die Vorlagen zu erfüllen. 
Aufgrund zunehmender Bedrohungen 
aus der Cyberwelt stellt sich eww ITand-
TEL auch in Zukunft als starker, vertrau-
enswürdiger Partner an Ihre Seite!

DI Andreas	Moser ist 
IT-Security Manager 
bei eww ITandTEL. 
In dieser Aufgabe 
begleite er die ISO/
IEC 27001 und die 

EN50600 für das Rechenzentrum in 
Marchtrenk und das Ö-Cloud Gütesie-
gel. In der eww ag arbeitete er in den 
Arbeitsgruppen für IT-Security der 
OT-Bereiche und NIS-2-Richtlinie mit. 
Er studierte Informatik an der JKU in 
Linz.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

die universitäten Österreichs haben lt. universitätsgesetz den auftrag „…der wissenschaftlichen forschung und lehre […] zu die-
nen und hierdurch auch verantwortlich zur lösung der Probleme des menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesell-
schaft und der natürlichen umwelt beizutragen“. damit sind sie auch im Sicherheitsbereich hauptträgerinnen der Grundlagen-
forschung. Die F&E-Tätigkeiten der Fachhochschulen konzentrieren sich bestimmungsgemäß auf die angewandte Forschung. 
Eine liste der relevanten Studiengänge finden Sie auf S. 39. Neben den forschungsaktivitäten an universitäten und fachhoch-
schulen gibt es im Sicherheitsbereich in Österreich auch eine starke außeruniversitäre Forschung. Dazu zählen insbesondere:

Forschung zu Informationssicherheit und 
IT-Security in Österreich

überblick forschungsinstitutionen

 ; Austrian Institute of 
Technology GmbH AIT

 ; www.ait.ac.at/themen/
cyber-security

 ; SBA Research gGmbH
 ; www.sba-research.org

 ; Salzburg	Research	
Forschungsgesellschaft 
m.b.H.

 ; www.salzburgresearch.at

 ; JOANNEUM	RESEARCH	
Forschungsgesellschaft 
mbH

 ; www.joanneum.at
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die OCG ist Qualifizierte Stelle im Sin-
ne des NISG und ebenfalls Zertifizie-
rungsstelle für ISO/IEC 27001. Es gibt 
insgesamt drei Typen von Prüfer*innen 
mit den Fachbereichen ISMS-, Techni-
sche- und NISG-Prüfer*innen: der/die 
ISMS-Prüfer*in umfasst den Fachbereich 
organisatorischen Sicherheitsmaßnah-
men, der/die technische Prüfer*in die 
technischen Sicherheitsmaßnahmen 
und ein/eine NISG-Prüfer*in darf die 
Wirksamkeit von beiden beim Betrei-
ber wesentlicher Dienste feststellen. Alle 
Prüfer*innen mussten sich einer Sicher-
heitsüberprüfung im Sinne § 55 SPG (Si-
cherheitspolizeigesetz) unterziehen und 
ihre Qualifikationen flossen bei der Prü-
fung vom Bundesminister für Inneres in 
die Beurteilung und Freigabe mit ein. 

Die OCG hat derzeitig 12 Prüfer*innen. Als 
einer der ersten davon habe ich meine 
ersten Prüfungen im Sektor Energie1 im 
November 2020 gestartet. Derzeit habe 
ich bereits acht Unternehmen aus dem 
genannten Sektor und aus den Sektoren 
Trinkwasserversorgung2 und Digitale Inf-
rastruktur3 im Sinne des NISG überprüft. 
Die OCG bietet ihren Kunden dahinge-
hend einen kombinierten Ansatz einer 
NISG-Prüfung und einer ISO/IEC 27001 
Zertifizierung.

1 § 2 Z 1 NISG
2 § 2 Z 6 NISG
3 § 2 Z 7 NISG

Mein Ziel ist es, das Bewusstsein 
für die Informationssicherheit zu 
stärken und dadurch die Risiken 
für juristische und natürliche 
Personen zu senken.

Thomas Pfeiffer 

Wir hatten einen Kunden mit dem 
Wunsch eines Kombi-Audits (NISG-Prü-
fung und ISO/IEC 27001-Audit). Dieser 
Kunde war auch noch zusätzlich ein Be-
treiber wesentlicher Dienste im Teilsektor 
Elektrizität im Bereich Verteilernetzbe-
treiber4, Trinkwassergewinnung5 und lei-
tungsgebundene Wasserverteilung6. In 
dieser sehr intensiven Überprüfung hatte 
ich und meine Kollegin Andrea Kolberger 
auch noch die Herausforderung, einen 
sektorenspezifischen Standard anzuwen-
den. Der Betreiber wesentlicher Dienste 
definierte in seiner eigenen Compliance 
den AT-3SV-Elektrizität7. Ebenfalls hätte 
er auch noch den „Leitfaden - Cybersi-
cherheit Trinkwasserversorgung“8 defi-
nieren können, aber da diese beiden eine 

4 § 4 Abs. 1 Z 1 lit. b NISV
5 § 9 Abs 1 Z 1 NISV
6 § 9 Abs 1 Z 3
7 Publikation auf Österreichs Energie (OE) 

Webseite - https://oesterreichsenergie.
at/downloads/publikationsdatenbank/
detailseite/sektorenspezifische-sicher-
heitsvorkehrungen-fuer-den-sektor-ener-
gie-at-3sv-elektrizitaet

8 Bei der Österreichischen Vereinigung für 
das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) erhält-
lich.

ähnlichen harmonisierten NISG-Scope An-
satz verfolgen, war dies nicht erforderlich. 

Die Erstellung eines Auditplans stellt für 
den Lead und sein Team bereits im Vor-
feld eine Herausforderung dar. Auch für 
den Betreiber wesentlicher Dienste als 
Prüfling und Auditee im Sinne eines ISO/
IEC 27001 Audits waren Herausforderun-
gen zu bewerkstelligen. Wir hatten oft-
mals parallele Sessions, in welchen wir 
unterschiedliche Ziffern der Anlage 1 der 
NISV überprüften. Bei einem der größ-
ten Kunden hatte wir sogar drei Sessions 
parallel, wobei Andrea Kolberger und ich 
noch von Joachim Pöttinger als drittem 
Prüfer unterstützt wurden. Dieser Kunde 
war die Wiener Netze GmbH als Strom- 
und Gasverteilernetzbetreiber. Die Wie-
ner Netze hatten bisher die meisten Au-
dit-/Prüftage und es war nicht nur für das 
Personal des Kunden herausfordernd, 
sondern auch für uns als Auditor*innen.

kNOW-hOW uNd auSdauEr 
für dEN ErfOlG

Ein ISO/IEC 27001 Audit stellt schon ein 
sehr mächtiges Prüfrahmenwerk zur 
Verfügung und dieser erwähnte Kunde 
hatte auch noch die Erweiterung ISO/IEC 
27019 und den AT-3SV-Elektrizität in de-
ren Compliance definiert. Die sehr tech-
nischen NISG-Überprüfungen9 setzen ein 
hohes technisches Know-how 

9 Insb. Z 3, Z 6.2 NISV Anlage 1

Erfahrungen als Auditor und 
Prüfer – eine  
herausfordernde Aufgabe

Sag niemals nie, zur Informationssicherheit 

von Thomas Pfeiffer
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für Systemkonfigurationen, Architektu-
ren und Netzwerkwissen voraus. Hierbei 
werden in Zusammenarbeit mit den Sys-
temadministrator*innen direkt mittels 
Fernzugriff oder vor Ort technische Über-
prüfungen durchgeführt. Nach den ab-
geschlossenen Überprüfungen bei dem 
Kunden wurden der Auditbericht für ein 
erfolgreiches Erstzertifizierungsaudit 
nach ISO/IEC 27001 erstellt und ein Prüf-
bericht im Sinne der NISG-Prüfung ver-
fasst. In der NISG-Prüfung müssen zum 
Gegensatz einer ISO/IEC 27001 auch gut 
funktionierende Maßnahmen beschrie-
ben werden. Hierzu hat der Gesetzgeber 
ein Excel zur Verfügung gestellt, in wel-
chem die Bewertungen einer Prüfakti-

on mit „effektiv“, „teilweise effektiv“ oder 
„nicht effektiv“ bewertet werden müssen. 
Dies ist ein erheblicher Aufwand für uns 
als Auditoren*innen geworden. Nach-
dem die OCG die Berichte an den Betrei-
ber wesentlicher Dienste übermittelt hat, 
muss der Betreiber mit einer eigenen 
Stellungnahme diese an den BMI über-
mitteln.10

10 Erläuterungen zur Aufstellung von 
Sicherheitsvorkehrungen für Betreiber 
wesentlicher Dienste; Darstellung und 
Dokumentation mittels Bericht und 
Überprüfungsformular NIS Fact Sheet 
3/2021 – Version 1 - www.nis.gv.at/NIS_Fact_
Sheet_2021_03_1_0.pdf

Derzeit erwartet die OCG laufend Anfra-
gen und ist auch bei diversen Veranstal-
tungen mit ihren Expert*innen vertreten. 
Der nächste zu prüfenden Sektor ist das 
Gesundheitswesen. Auch bereiten wir 
uns auf einen noch höheren Kunden-
andrang in Zukunft vor, da im Jahre 2024 
das neue NISG verabschiedet werden soll, 
das ca. 3000 Wesentliche und Wichtige 
Einrichtungen betreffen wird, von de-
nen ca. 900 Unternehmen in Österreich 
ex-ante überprüft werden müssen.

Thomas Pfeiffer, 
BSc MSc ist Chief 
Information Security 
Officer (CISO) der 
LINZ NETZ GmbH. Er 
ist Lead Auditor für 

Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 
und für das NISG. Er lehrt als Lektor 
an der Fachhochschule Hagenberg 
und am Technikum Wien. Pfeiffer 
arbeitete u. a. an der nationalen 
IKT-Strategie des Bundeskanzleram-
tes mit. Er studierte an der Fachhoch-
schule Oberösterreich in Hagenberg.

Nach Audits durch Thomas Pfeiffer der Erfolg:
Zertifzierung der Wiener Netze, vlnr.: Rosa 
Grasl, Roman Tobler, Wolfgang Resch, Chris-
toph Eberl, Pia Hoschek

Schwerpunktthema IT-Sicherheit
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Die Europäische Kommission war mit 
den sehr unterschiedlichen nationalen 
umsetzungen der NIS-1-richtlinie sehr 
unzufrieden, daher wurde in den letzten 
Monaten ein Vorschlag für eine neue 
richtlinie finalisiert, die zu einer größe-
ren europaweiten harmonisierung füh-
ren soll.

Die Richtlinie wurde am 10. November 
2022 im EU Parlament beschlossen und 
wird voraussichtlich noch im Dezember 
2022 offiziell im EU Amtsblatt veröffent-
licht und damit in Kraft gesetzt. Als na-
tionale Umsetzungsfrist sind 21 Monate 
vorgesehen, sodass damit zu rechnen 
ist, dass die NIS-2-Richtlinie in ihrer nati-
onalen Umsetzung im NISG und Begleit-
verordnungen im Herbst 2024 in Kraft 
treten wird und damit die Vorgaben der 
NIS-1-Richtlinie ablösen wird.

Gerade im Hinblick auf die unsichere glo-
bale Lage im Energie- und Lebensmit-
telbereich sowie die Bedrohungen der 
Cybersicherheit durch staatliche Angrei-
fer und andere Akteure im In- und Aus-
land, gewinnt der Schutz lebenswichtiger 
Branchen und Bereiche immer größere 
Bedeutung.

Der Fokus wurde in der NIS-2-RL von 
der Daseinsvorsorge für die einzelnen 
EU-Bürger*innen hin zum Funktionieren 
des Binnenmarktes verlagert. Daraus er-
gab sich die Einbeziehung neuer Bran-
chen, ein Weggehen von den Schwell-
werten in Sektoren und Branchen für die 
Betreiber wesentlicher Dienste (BwD) 
und damit die generelle Regel (mit weni-
gen Ausnahmen), dass automatisch alle 

betroffen sein werden, die nicht KMUs 
im Sinne der EU-Definition sind, aber zu 
einer der angeführten Branchen und Be-
reichen gehören.

WESENTlIChE uNd WIChTIGE 
EINrIChTuNGEN
Generell kann man sagen, dass alle 
NIS-1-Betroffenen auch von der NIS-2 be-
troffen sein werden. Es ändert sich aber 
die Terminologie: Es gibt dann die We-
sentlichen Einrichtungen (statt bisher 
Betreiber wesentlicher Dienste), die auch 
in Zukunft ex-ante geprüft werden müs-
sen, und die Wichtigen Einrichtungen 
mit den Anbietern digitaler Dienste und 
weiteren neuen Branchen (s. unten).

In den Bereich der Wesentlichen Einrich-
tungen kommen einige Branchen neu 
dazu:

 � Energie: Fernwärme und Wasserstoff
 � Verkehr: Schifffahrt
 � Gesundheitsbereich: Labore, For-

schung und Herstellung von pharma-
zeutischen und medizinischen Pro-
dukten und Geräten

 � Digitalen Infrastruktur: Betreiber von 
Rechenzentren, Inhaltszustellnetze, 
Vertrauensdienste-Anbieter und öf-
fentliche elektronische Kommunikati-
onsnetze

Als gänzlich neu betroffen kommen die 
Bereiche Abwasser, Weltraum und öf-
fentliche Verwaltung (jedenfalls der Bun-
desdienst und die Länder, optional auch 
Gemeinden) hinzu.

Die Wichtigen Einrichtungen enthalten 

abseits der bereits bestehenden Anbieter 
digitaler Dienste, die nur um die Plattfor-
men für Dienste sozialer Netzwerke er-
gänzt wurden, folgende neue Branchen:

 � Post und Kurierdienste
 � Abfallbewirtschaftung
 � Chemie (Herstellung und Handel)
 � Lebensmittel (Produktion, Verarbei-

tung und Vertrieb)
 � Verarbeitendes und Herstellendes Ge-

werbe folgender Bereiche:
 � Medizinprodukte
 � Datenverarbeitungs-, elektronisch 

und optische Geräte und elektro-
nische Ausrüstungen

 � Maschinenbau
 � Kraftwagen und Kraftwagenteile
 � Sonstiger Fahrzeugbau

Auf Grund der neuen Branchen und Be-
reiche und dem Wegfall der Schwellwer-
te in den NIS-1-Betroffenen Bereichen, 
werden nach aktuellen Schätzungen 
aus den derzeit 99 BwDs in Österreich 
voraussichtlich ca. 900 Wesentliche Ein-
richtungen und ca. 2.500 Wichtige Ein-
richtungen werden; vielleicht aber auch 
noch wesentlich mehr betroffene Firmen 
und Organisationen. Ein zusätzlicher As-
pekt ergibt sich durch die Zulieferer und 
Dienstleister dieser Einrichtungen, was 
letztlich zu einer Vielzahl direkt und indi-
rekt Betroffener führen wird.

Aus den bestehenden Branchen Energie 
(Elektrizität, Öl, Gas), Verkehr (Schiene, 
Straße, Luftfahrt), Bankwesen, Finanz-
marktinfrastruktur, den Gesundheits-
dienstleistern, den Trinkwasserversorgern 
und den Anbietern Digitaler Infrastruktur 

Die NIS-2-Richtlinie – von 99 
zu mehr als 3000 Betroffenen 

Schutz für lebenswichtige Bereiche

von Wolfgang Resch
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(IXP, DNS,TLD, Cloud Computing) sind in 
Zukunft nicht nur jene Betreiber betrof-
fen, die den Schwellwert übersteigen, 
sondern als Generalklausel alle, die mehr 
als 50 Mitarbeitende und über 10 Mio. 
Euro Umsatz bzw. eine Bilanzsumme 
von mehr als 10 Mio. Euro haben, also ver-
mutlich alle Krankenhaus-Betreiber und 
andere Gesundheitsdienstleister, fast alle 
kommerzielle Energieproduzenten, alle 
Banken, Trinkwasserversorger, alle Flug-
häfen, fast alle Anbieter im Öffentlichen 
Verkehr etc.

WIE IN ZukuNfT GEPrüfT 
WIRD
Wie im Detail die ex-ante Prüfung der 
Wesentlichen Einrichtungen ablaufen 
wird, bleibt abzuwarten, wir gehen aber 
davon aus, dass die Struktur der Qualifi-
zierten Stellen für die NISG-Prüfungen in 
ähnlicher Form beibehalten wird. Für die 
Wichtigen Einrichtungen, die ja bei Be-
darf ex-post geprüft werden sollen, wird 

es wohl in Richtung einer Einführung 
und meist auch Zertifizierung eines ISMS 
nach ISO/IEC 27001 gehen, da die Nor-
menreihe sogar im Erwägungsgrund 79 
als Beispiel für die umzusetzenden Maß-
nahmen im Risikomanagement genannt 
wird.

Für das Top-Management der betroffe-
nen Einrichtung ändert sich auch einiges: 
Es wird einerseits eine persönliche Ver-
antwortung/Haftung für die Umsetzung 
der geforderten Risikomanagement-
maßnahmen im Bereich Cybersicherheit 
kommen, aber auch verpflichtende Schu-
lungsmaßnahmen.

SaNkTIONSmÖGlIChkEITEN
Was die Sanktionsmöglichkeiten betrifft, 
so wird der maximale Strafrahmen ge-
gen die Einrichtungen massiv erhöht: 
Von derzeit. max. 50.000 Euro (im Wie-
derholungsfall 100.000 Euro) auf eine 
Mindesthöchststrafe in Anlehnung an 

DSGVO und Kartellstrafen von min. 10 
Mio. Euro bzw. 2 % (für Wesentliche Ein-
richtungen) bzw. 7 Mio. Euro od. 1,4 % (für 
Wichtige Einrichtungen) vom weltweiten 
Konzernumsatz des Vorjahrs – je nach-
dem was höher ist. Das sollte auch für 
international tätige Cloudserviceprovider 
eine Motivation sein, die Anforderung der 
NIS-2-Richtlinie entsprechend umzuset-
zen.

Ein großes Thema ist und bleibt generell 
der Stand der Technik, der ja entspre-
chend umgesetzt werden muss, was 
besonders in Bereichen, die nicht unbe-
dingt sehr IT-affin sind, zu erheblichen 
Herausforderungen führen wird.

Die OCG plant im Q1 und Q2/2023 ge-
meinsam mit einigen Partnern mehrere 
Informationsveranstaltungen zu diesem 
Thema.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Wesentliche Einrichtungen Wichtige Einrichtungen

Finanzmarktstrukturen Post und Kurierdienste 

Bankwesen Abfallbewirtschaftung

Trinkwasserversorgung Chemie (Herstellung und Handel)

Digitale Infrastruktur (Betreiber von 
Rechenzentren, Inhaltszustellnetze, 
Vertrauensdienste-Anbieter und öf-
fentliche elektronische Kommunikati-
onsnetze)

Lebensmittel (Produktion, Verarbei-
tung und Vertrieb)

Energie (Elektrizität, Öl, Gas. Neu: Fern-
wärme und Wasserstoff)

Verarbeitendes und Herstellendes 
Gewerbe folgender Bereiche: Medizin-
produkte, Datenverarbeitungs- elekt-
ronisch u. optische Geräte und elektro-
nische Ausrüstungen, Maschinenbau, 
Kraftwagen u. Kraftwagenteile, sonsti-
ger Fahrzeugbau

Verkehr (Schiene, Straße, Luftfahrt. 
Neu: Schifffahrt)

Anbieter digitaler Dienste (IXP, DNS, 
TLD, Cloud Computing. Plattformen für 
Dienste sozialer Netzwerke)

Gesundheitswesen (Labore, For-
schung und Herstellung)

Abwasser

Weltraum

Öffentliche Verwaltung (Bundes-
dienst, Länder, optional Gemeinden)
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Mit mehr als 500 Betten, 15 Primaria-
ten und über 50 Ambulanzen stellt das 
Kardinal Schwarzenberg Klinikum (KSK) 
als zweitgrößtes Krankenhaus im Bun-
desland die medizinische Versorgung 
im Süden Salzburgs auf höchstem Ni-
veau sicher. Das seit mehr als 175 Jah-
ren in der Tradition der Barmherzigen 
Schwestern geführte Schwerpunktkran-
kenhaus steht neben seinem medizini-
schen leistungsspektrum besonders 
auch für zuwendungs- und würdevolle 
Pflege bei mehr als 169.000 Patient*in-
nenkontakten jährlich.

Nach Ermittlung als Betreiber wesentli-
cher Dienste (BwD) bestand vor einigen 
Jahren die erste Herausforderung darin, 
der Organisation die Anforderungen aus 
dem NISG (Netz- und Informationssys-
temsicherheitsgesetz) den Umfang der 
notwendigen Tätigkeiten zu vermitteln. 
Die Sensibilisierung und das Verständnis 
für Datenschutz ist jenem für Informati-
onssicherheit um Jahre voraus.

Hinzu kommt außerdem: Nach über 2 
Jahren Dauerbelastung durch die Co-
vid-Pandemie hat sich der Personalman-
gel nochmals massiv verschärft. Es wird 
zunehmend schwieriger, Mitarbeiter*in-
nen neben deren Kerntätigkeit für wei-
tere Projekte zu gewinnen oder für Schu-
lungsmaßnahmen abzuholen.

Dennoch gelten für uns klare Rahmen-
bedingungen: Es gibt unterschiedliche 
Meldewege und Meldezeiten für diverse 
Pflichtmeldungen, welche ggfs. durch 
ein Ereignis ausgelöst und koordiniert 
werden müssen:

 � Datenpanne -> Datenschutzbeauf-
tragter -> Datenschutzbehörde (Arti-
kel 33 DSGVO)

 � Schwerwiegendes Vorkommnis bei 

Medizinprodukten -> Ärztlicher Direk-
tor –> Bundesamt für Sicherheit im 
Gesundheitswesen (§40 Z1 MPG 2021) 
+ Produkthersteller

 � Sicherheitsvorfall -> CISO -> CERT.at 
(§19 Z1 NISG) (Stand 02.11.2022)

Folgende Rahmenbedingungen sind 
für Krankenhäuser und Kliniken vorherr-
schend und stellen besondere Herausfor-
derungen dar:

1. Es hat sich gezeigt, dass oft eine 
Absprache mit Ärzt*innen und Pfle-
ger*innen notwendig ist, um festzu-
stellen, wann der wesentliche Betrieb 
nur noch eingeschränkt verfügbar ist.

2. Viele Bereiche müssen von Pati-
ent*innen und Besucher*innen 
betreten werden können. Sicher-
heitszonen mit eingeschränkter 
Zutrittsberechtigung können nur 
begrenzt eingerichtet werden.

3. Für die Patient*innenbetreuung ist 
es teilweise notwendig, dass ein Ar-
beitsgerät multiprofessionellen Teams 
(abwechselnd) zur Verfügung steht.

4. Eine effektive Behandlung benötigt 
teilweise besonders abgesicherte 
Unterstützungsprozesse/-dienste wie 
z. B. Abluft, Kühlung oder Gase.

5. Das Medizinproduktegesetzt regelt 
wie Medizinprodukte entwickelt und 
implementiert werden müssen. Da-
raus abgeleitet geben die Hersteller 
strikte Vorgaben, wie diese Produkte 
eingebaut und betrieben werden 
müssen bzw. welche Tätigkeiten 
untersagt sind.

6. Durch das Voranschreiten der Vernet-
zung von Systemen und Geräten aus 
IT, Medizintechnik und Betriebstechnik 
ist es schwer möglich, eine Trennung 
nach den verschiedenen Sicherheits-

klassen (wie z. B. Office vs. Produkti-
on-Netzwerke) durchzuführen.

Daraus ergeben sich Abhängigkeiten 
und Schnittstellen zwischen IT-Systemen, 
vernetzten Medizinprodukten und Be-
triebstechnik-Systemen, welche abgesi-
chert werden müssen. Einschränkungen 
bzw. spezielle Vorgaben durch die Her-
steller sind dabei oft zu berücksichtigen.

Für den Befund- und Datenaustausch 
zwischen verschiedenen Gesundheits-
einrichtungen werden von Patient*innen 
für die weitere Behandlung private Da-
tenträger verwendet.

Bestehende und aktuell verwendete 
Services und Applikationen im Klinikum 
werden von den Herstellern zunehmend 
nur mehr in der Cloud bereitgestellt. Die 
(gesetzlichen) Anforderungen zur Sicher-
stellung des Datenschutzes und der In-
formationssicherheit sind damit gleich 
nach der eigentlichen Funktionalität zu 
den wichtigsten Punkten geworden, wel-
che betrachtet werden müssen.

Abschließend sind ebenso die zusätzlich 
aufzubringenden personellen, zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen durch das 
Klinikum nicht zu vernachlässigen. Hier 
gilt es, diese Ressourcen effizient und 
zielgerichtet einzusetzen, um die Infor-
mationssicherheit nachhaltig zu gewähr-
leisten.

Große Herausforderung für 
ein großes Spital

Kardinal Schwarzenberg Klinikum als Betreiber wesentlicher Dienste

von Stefan Leitgeb

Stefan	Leitgeb, MA 
MPhil, ist als CISO 
(Chief Information 
Security Officer) für 
die Informationssi-
cherheit im Kardinal 

Schwarzenberg Klinikum zuständig. Die 
im Jänner 2021 neu etablierte Stabsstelle 
berichtet direkt an die Geschäftsführung.
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Die OCG hat Anfang 2017 gemeinsam 
mit Uwe Rühl aus Deutschland bei Aus-
trian Standards (aSI) einen Normantrag 
für eine dSmS-ÖNOrm eingebracht, 
was zur Folge hatte, dass von der ASI 
die Arbeitsgruppe 001 18 (Datenschutz) 
gegründet wurde, wo die OCG vertreten 
durch Wolfgang Resch den Vorsitz führt.

Am 1. November 2022 wurde der Nor-
menentwurf nach langen Diskussionen 
in der Arbeitsgruppe und Corona-be-
dingten Verzögerungen als ÖNORM A 
2017 veröffentlicht. Es steht somit eine 
ÖNORM mit Anforderungen für die Ein-
führung und den Betrieb eines Daten-
schutzmanagementsystems zur Ver-
fügung, das sich anders als die ISO/IEC 
27701 auch ohne eine gleichzeitige ISO/
IEC 27001 Zertifizierung prüfen lässt. Gro-
ßer Dank gebührt an dieser Stelle allen 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe und auch 
dem Team der ASI, allen voran Herrn J. 
Nachbaur, für die langjähre Mitarbeit und 
Unterstützung. 

aufbau dEr NOrm
Es war von Anfang an geplant, sich beim 
Text der Gliederung der neuen ÖNORM 
an die HLS (High Level Structure) des 
„Annex (S)L“ der ISO zu orientieren, nach 
dem auch die bestehenden Manage-
mentsystemnormen der ISO gegliedert 
und textlich gestaltet sind. Es gibt also 
auch einen Hauptteil in der Norm, wo in 
den Kapiteln 4-10 die Anforderungen an 
das DSMS festgelegt sind. Zusätzlich gibt 
es einen Anhang A mit Maßnahmenzie-

len und Maßnahmen für Verantwortliche 
und einen Anhang B mit Zielen für Auf-
tragsverarbeiter. Da diese ÖNORM für 
sich allein zertifizierbar sein wird, öffnet 
sie auch KMUs die Möglichkeit, sich ihr 
DSMS zertifizieren zu lassen und damit 
auch im Falle eines Vorfalls nachweisen 
zu können, dass das Management den 
Datenschutz im Unternehmen ernst 
nimmt und die ständige Verbesserung 
des DSMS durch die Zertifizierung belegt 
werden kann, was hohen Strafen vorbeu-
gen kann und die Haftungsrisken des 
Managements erheblich verringert.

DSGVO ART. 42  
ZErTIfIZIEruNGEN
Es ist geplant, dass sich die OCG für die 
Zertifizierung der ÖNORM A 2017 als 
Managementsystemnorm von der Ak-
kreditierung Austria akkreditieren lässt. 
Außerdem plant die OCG auf Basis der 

ÖNORM A 2017 und der ISO/IEC 27701 bei 
der österreichischen Datenschutzbehör-
de (DSB) einen Antrag auf Akkreditierung 
für die Zertifizierung von Verarbeitungs-
tätigkeiten nach Art. 42 DSGVO einzurei-
chen. Da  die DSB ihrerseits jene Verfah-
ren, nach denen zertifiziert werden soll, 
auf europäischer Ebene abstimmt, wird 
dieser Prozess mehrere Monate, vielleicht 
sogar ein Jahr in Anspruch nehmen, be-
vor eine derartige Art. 42 Zertifizierung in 
Österreich umsetzbar sein wird.

Wir sehen dabei die A 2017 einerseits als 
Chance für KMUs ihr DSMS zertifizieren 
zu lassen, ohne als Voraussetzung eine 
ISO/IEC 27001 haben zu müssen, aber 
auch für Unternehmen, die sich als Basis 
für die jeweils zu erfüllenden Anforde-
rungen nur eine oder ein paar Verarbei-
tungstätigkeiten nach Art. 42 DSGVO zer-
tifizieren lassen wollen.

Datenschutz ernst nehmen – 
Risiken und Haftungen  
verringern

aSI arbeitsgruppe ON-aG 001 18 und ÖNOrm a 2017

von Wolfgang Resch

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Ob digital oder analog - ein sorgsamer Umgang mit Daten ist wichtig. Foto: pixabay/Hans
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Unsere wissenschaftliche Arbeit zu Soft-
waresicherheit und Datenschutz trägt 
dazu bei, das Vertrauen in unsere digi-
talisierte Welt zu stärken. Aufgrund der 
zunehmenden Vernetzung hängen so 
gut wie alle aspekte des täglichen le-
bens von einer zuverlässigen und siche-
ren Informationsinfrastruktur ab. 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung 
löst sich darüber hinaus in der ange-
wandten Sicherheitsforschung die tradi-
tionelle Trennung von „Systemsicherheit“ 
und „Netzwerksicherheit“ auf – fast jedes 
System, z. B. Autos oder Smartphones, 
ist mittlerweile ein verteiltes System, da 
mehrere Prozessoren über ein Netzwerk 
interagieren. Zusätzlich sind viele Tech-
nologien heute Teil von internetgestütz-
ten Systemen – auch hier arbeiten unsere 
Forscher:innen an Lösungen für die wich-
tigsten Sicherheitsherausforderungen. 
Die Verbreitung von IKT und ihre oftma-
lige Verbindung mit Altsystemen (zu „cy-
ber-physical systems“) bzw. Einbettung in 
Privatbereiche (Stichwort „smart homes“) 
führen zu neuartigen Angriffsvektoren 
und stellen uns in Fragen der Informa-

tionssicherheit und des Datenschutzes 
vor große Herausforderungen. So werden 
in vielen Fällen personenbezogene Da-
ten von diversen Geräten erfasst und an 
Dritte weitergegeben, manchmal sogar 
ohne die Zustimmung oder das Wissen 
der Nutzer:innen.

Unsere Forschung widmet sich den Zu-
sammenhängen zwischen IKT und den 
Grundlagen, auf denen unsere freie und 
demokratische Gesellschaft aufbaut. 
Die Demokratie erfordert eine Kontrol-
le der Machthabenden, wofür u. a. eine 
freie Presse und Meinungsfreiheit von 
entscheidender Bedeutung sind. Die-
se und andere Grundrechte müssen 
vor dem Einfluss und der Kontrolle von 
Regierungen, Unternehmen und dem 
organisierten Verbrechen geschützt wer-
den; andererseits müssen die Strafver-
folgungsbehörden legitimerweise in der 
Lage sein, digitale Beweise zu nutzen. Wir 
arbeiten durch unsere Forschungstätig-
keiten daran, ein Gleichgewicht zwischen 
diesen widersprüchlichen Anforderun-
gen zu finden.

INfOrmaTIONSSIChErhEIT IN 
uNTErNEhmEN
In nahezu allen Branchen und Organisa-

tionen ist der Bedarf an einem nach ISO/
IEC 27001-zertifizierten InformationsSi-
cherheitsManagementSystem (ISMS) 
angekommen. Seien es die ISO27001-in-
spirierten Anforderungen von TISAX für 
Zulieferer der globalen Automobilindus-
trie, die ISMS-Anforderungen für Betrei-
ber wesentlicher Dienste (siehe NIS-Ge-
setz) oder die Ähnlichkeiten zwischen 
Datenschutz und ISMS im Rahmen der 
EU-DSGVO – es gibt viele Beweggrün-
de für ein zertifiziertes ISMS; die Nach-
weisbarkeit einer strukturieren Informa-
tionssicherheitsorganisation betrifft sie 
jedoch alle. Primär ermöglicht diese den 
effektiven Schutz gegen aktuelle und zu-
künftige Cyber-Bedrohungen und baut 
strukturiert Resilienz für etwaige Sicher-
heitsvorfälle auf. Ein zertifiziertes ISMS 
kann zudem ein Wettbewerbsvorteil am 
Markt sein und die eigene Sicherheitskul-
tur und -maßnahmen gegenüber Dritten 
(z. B. Behörden) effizient nachweisen.

Ein ISMS-Aufbauprojekt verändert die 
Sicherheitskultur eines Unternehmens 
nachhaltig. Klare Sicherheitsverantwort-
lichkeiten, der laufende Austausch zwi-
schen Fachbereichen sowie transparen-
tes und verständlich kommuniziertes 
Risikomanagement sind positive Effekte, 
die den Geschäftserfolg auch bei einer he-
rausfordernden Sicherheitslage fördern. 
Einführung und Betrieb eines ISMS sind 
jedoch mit Aufwänden verbunden, die 
oft unterschätzt werden. Insbesondere 
Unternehmen, die in den letzten Jahren 
zur Etablierung eines ISMS verpflichtet 
wurden, wünschen sich mit geringst-
möglichem zeitlichem und personellem 
Aufwand Zertifizierungsreife zu errei-
chen. Dies widerspricht allerdings dem 

Forschung für digitale  
Sicherheit

Die SBA stellt sich vor

von Stefan Jakoubi und Edgar Weippl
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für Informatik, Universität Wien. Seine 
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Distributed-Ledger-Technologien (aka 
Blockchain) und sicheren Produkti-
onssystemen.
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ISMS-Konzept, das Sicherheitsagenden 
tief in der Organisation und ihren Prozes-
sen verankert, um nachhaltig wirken und 
laufend verbessert werden zu können. 
Mit der Erfüllung formeller Anforderun-
gen, Dokumentationen, Nachweisen und 
der Zertifizierung ist das Projekt nicht 
abgeschlossen, sondern beginnt erst der 
Betrieb des ISMS als integraler Bestand-
teil des Unternehmens.

Auditor:innen beobachten, dass sich die 
laufenden Aufwände aus Risiko- und 
Maßnahmenmanagement, Begleitung 
von Fachbereichen bezüglich Sicher-
heitsaspekten, Analyse und Behandlung 
von Informationssicherheitsvorfällen 
sowie der laufenden Kontrollen von Si-

cherheitsmaßnahmen merklich ad-
dieren. Im laufenden Betrieb schleicht 
sich mitunter eine gewisse „Müdigkeit“ 
und ein schrittweises Vernachlässigen 
regelmäßiger Aufgaben ein, wenn die 
Informationssicherheit noch nicht im 
Alltag verankert ist. Ein strukturiertes IS-
MS-Betriebskonzept für die Jahre nach 
der Erstzertifizierung ist jedoch von ent-
scheidender Bedeutung, wenn man die 
benötigten Aufwände optimieren will. 
Insbesondere die „Verinselung“ der Infor-
mationssicherheit gilt es zu verhindern, 
denn ein isoliertes ISMS-Team kann die-
se Aufgabe nicht alleine stemmen. Nur 
wenn ein erhöhter Sicherheitsreifegrad 
klar als wertvolles Unternehmensziel 

herausgearbeitet wird, werden die not-
wendigen Ressourcen für ein nachhaltig 
umgesetztes und verlässlich betriebenes 
ISMS bereitgestellt.

frauEN IN dEr IT-SECurITy
Informationssicherheit ist ein Thema, 
das alle betrifft – umso wichtiger sind 
hier diverse Blickwinkel, nicht nur zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. Sowohl 
in der Sicherheitsforschung als auch in 
der Beratung besteht noch immer ein 
hohes Ungleichgewicht zwischen den 
Geschlechtern. SBA Research hat es sich 
daher zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur 
Erhöhung des Frauenanteils zu leisten. 
Zwei Ansätze sind besonders relevant: 
Expertinnen sichtbar machen – und da-
mit Vorbilder für andere Frauen – und 
die Vielfalt der IT-Security aufzeigen, die 
weitaus mehr umfasst als „programmie-
ren“. Diesen beiden Punkten widmet sich 
Women in Privacy and Security in Vienna, 
eine gemeinsame Initiative von SBA Re-
search und TU Wien. Auch der Young Re-
searchers Day (siehe S. 31) sowie das Netz-
werk Women4Cyber Austria dienen hier 
als Plattformen. Unter #weAreNoAliens 
sind unsere diesbezüglichen Aktivitäten 
online zu finden.

SBA Research – Forschung und Beratung für Informationssicherheit und Datenschutz

SBA Research, gegründet 2006, ist ein Wiener COMET Kompetenzzentrum für Informationssicherheit und beschäftigt ca. 130 
Mitarbeiter:innen. In Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Institutionen bieten wir einen dualen Ansatz aus 
wissenschaftlicher Forschung und praxisorientierter Umsetzung. Das Leistungsangebot reicht von Forschungskooperationen 
über Penetrationstests zu Sicherheitsaspekten zukünftiger Schlüsselbereiche wie Künstlicher Intelligenz, IoT/Industrie 4.0, sichere 
Softwareentwicklung und Sicherheit in der Digitalisierung. Ergänzt wird dies durch ein umfassendes Schulungsangebot.

Die SBA ist seit 2022 von der OCG nach ISO 27001 zertifiziert. Im Bild Wolfgang Resch, OCG, und 
Stefan Jakoubi, SBA, Fotos auf dieser Seite: SBA

Schwerpunktthema IT-Sicherheit
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Der Arbeitskreis IT-Sicherheit ist einer 
der ältesten aktiven Arbeitskreise der 
OCG. Die konstituierende Sitzung fand 
am 5. Juli 1993 in den räumlichkeiten 
der OCG im Zentrum Wiens statt. 

Aktuell wird der Arbeitskreis von Dr. In-
grid Schaumüller-Bichl, Vizepräsidentin 
der OCG, und Prof. Dr. Edgar Weippl, Uni-
versität Wien, geleitet. 

Die Aufgabengebiete des Arbeitskreises, 
wie sie damals festgeschrieben wurden, 
lesen sich auch heute noch aktuell: „Der 
Arbeitskreis behandelt den zentralen 
Aspekt der Sicherheit in der Informati-
onstechnik (IT-Security) mit den Schwer-
punkten Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit sowie die Wechselwirkun-
gen mit verwandten Gebieten, wie etwa 
Sicherheit gegen Fehler und Katastro-
phen (Safety) und der Zuverlässigkeit von 
IT-Systemen, aber auch rechtliche Fragen 
und gesellschaftliche Auswirkungen[…].  
Speziell soll das kritische Bewusstsein 
gegenüber Sicherheitsfragen durch Aus- 
und Weiterbildung gefördert werden.“ 

Eine der ersten Aktivitäten des neuge-
gründeten Arbeitskreises war der „Al-
pen-Adria-Workshop IT-Security“ am 
27./28. September 1993 an der Universität 
Klagenfurt. Im Laufe der Jahre folgten 
eine Vielzahl hochinteressanter Vorträge 
sowie Diskussionen zu aktuellen Sicher-
heitsthemen. Seit 2012 stellt der Young 
Researchers‘ Day (YRD) einen Schwer-
punkt der Veranstaltungen des Arbeits-
kreises IT-Sicherheit dar. 

Vor mehr als einem Jahrzehnt haben 

wir den YRD erstmals veranstaltet, um 
die Vernetzung junger IT-Security-For-
scher*innen in Österreich zu fördern. Die 
Idee war und ist, Master- und PhD-Stu-
dierende aller Universitäten und Fach-
hochschulen in Österreich zusammen-
zubringen. In den ersten Jahren fand 
der YRD als kleine und eigenständige 
Veranstaltung statt und das ursprüngli-
che Ziel der internen Vernetzung wurde 
sehr gut erreicht. Um die Sichtbarkeit 
nach außen zu stärken, haben wir später 
den YRD als eigenen Workshop auf der 
IKT-Sicherheitskonferenz des BMLV eta-
bliert. In den letzten Jahren wurden die 
YRD-Vorträge als eigene Session in das 
Hauptprogramm aufgenommen, was 
die Sichtbarkeit und Attraktivität weiter 
steigerte. Dieses Jahr waren die Vorträ-
ge, so wie bereits 2019, nicht in einer ei-
genen YRD-Session im Hauptprogramm 

konzentriert, sondern abwechselnd mit 
anderen Vorträgen Bestandteil des regu-
lären Hauptprogramms.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pau-
se hat der Arbeitskreis dieses Jahr wieder 
einen YRD veranstaltet. Im Artikel auf der 
gegenüberliegenden Seite finden Sie alle 
Informationen zum heurigen Event.

OCG Arbeitskreis  
IT-Sicherheit und der YRD

30 Jahre aktiver Einsatz für Sicherheit

von Ingrid Schaumüller-Bichl und Edgar Weippl

Die Poster des YRD‘s 2022, Foto: OCG/KRS
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der young researchers´ day (yrd) wird 
bereits seit zehn Jahren im Rahmen 
der IKT-Sicherheitskonferenz des Öster-
reichischen Bundesheeres abgehalten 
und vom OCG Arbeitskreis IT-Sicherheit 
und dem FFG COMET Kompetenzzent-
rum SBA-K1 organisiert. Er steht unter 
dem Zeichen der Cybersecurity-Nach-
wuchsförderung und konnte von 13.-14. 
September 2022 nach zwei Jahren pan-
demiebedingten Ausfalls endlich wieder 
stattfinden.

Die IKT-Sicherheitskonferenz bietet ihren 
Teilnehmenden nicht nur die Möglich-
keit, sich über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren und mit Cybersecurity-Ex-
pert*innen sowie Unternehmen auszu-
tauschen, sondern mit dem integrierten 
YRD auch jungen Wissenschafter*innen 
die Möglichkeit, ihre Forschung einem 
breiten und interessiertem Publikum 
vorzustellen. Dazu besteht die Möglich-
keit, persönliche Kontakte zu Behörden, 
Betreibern kritischer Infrastrukturen, ein-
schlägigen tertiären Bildungseinrichtun-
gen und namhaften IKT-Unternehmen 
zu knüpfen. Ein weiteres Highlight waren 
2022 die European und Austrian Cyber 
Security Challenge, zwei Wettbewerbe, in 
denen sich IT-Nachwuchstalente messen 
und ihr Wissen und Können unter Beweis 
stellen konnten.

Beim YRD stellten neun engagierte 
Jungforscher*innen aus acht verschie-
denen Forschungseinrichtungen mit 
Cybersecurity-Schwerpunkt heuer ihre 
Forschung auf der Hauptbühne der IKT 
Sicherheitskonferenz vor.

Tobias Buchberger (FH Campus Wien) 
sprach über „Key Compromise Imperso-
nation“-Angriffe, die dazu führen können, 
dass sich Angreifer*innen als beliebige 
Nutzer:innen eines verschlüsselten Kom-
munikationskanals auszugeben. Konkret 

beleuchtete er, inwiefern dieses Problem 
am Beispiel von Tox durch die Integration 
des Noise-Schlüsselaustauschprotokolls 
behoben werden kann.

Lukas	 Helminger	 (TU	 Graz) stellte das 
selbst entwickelte Protokoll vor, das Co-
ronavirus-Hotspots erkennen kann und 
gleichzeitig aber sensible Daten schützt. 
Der Prototyp wurde bereits mit simulier-
ten Daten getestet und zeigt, dass eine 
landesweite Analyse von Gesundheitsda-
ten unter der Einhaltung der Privatsphä-
re realisierbar ist.

Philipp	 Hofer	 (JKU	 Linz) setzte sich in 
seinem Vortrag mit der Bedeutung ver-
schiedener Gesichtsteile für die moder-
ne Gesichtserkennung auseinander und 
der Frage, wie Bilder kombiniert werden 
können, um für die Identifizierung wich-
tige Zusatzinformationen zu verwenden, 
ohne dadurch größeren Aufwand zu ge-
nerieren.

Manuel	 Kern	 (AIT) beleuchtet in seiner 
Dissertation Methoden und Modelle für 
Erkennungs- und Reaktionssysteme, um 
Cyberbedrohungen in Unternehmen ad-
äquat begegnen zu können.

Michael	 Koppmann	 (SBA	 Research)	
stellte das alternative Autorisierungs-
modell der Object Capabilities vor, das 
u. a. im Kontext von Webapplikationen 
eingesetzt werden kann, um gewissen 
Schwachstellenkategorien wie Fehlern in 
der Autorisierungslogik vorzubeugen.

Manuel	 Leithner	 (FH	 St.	 Pölten) prä-
sentierte eine Methode zur Erstellung 
von Eingabeparametermodellen für das 
kombinatorische Testen von unbekann-
ten Netzwerkprotokollen mittels Reverse 
Engineering. 

Andrea	 Mussmann	 (Universität	
Innsbruck) stellte einen Prototyp 
zur automatisierten computerge-

stützten Erstellung von Informationssicher- 
heitsstandardsmappings vor – dadurch 
können Unternehmen erhöhten Im-
plementierungsaufwand durch Über-
schneidungen zwischen verschiedenen 
Sicherheitsstandards- und frameworks 
ressourcenschonend und automatisch 
vermeiden.

Diana Strauß (SBA Research) gab einen 
Einblick in Federated Learning, also de-
zentralisiertes Lernen im Machine Lear-
ning, zeigte verschiedene Ansätze und 
stellte die Vorteile dieser Methode vor.

Martin	Weise	 (TU	Wien) stellte die Se-
cure Data Visting-Plattform vor, die hilft, 
eine sichere Dateninfrastruktur einzu-
richten, indem sie die Architektur und 
die entsprechenden Prozesse detailliert 
dokumentiert und vorkonfigurierte Refe-
renzimplementierungen bereitstellt, die 
auf quellenoffener Software basieren.

Young Researchers´ Day 2022

Junge Forscher*innen auf der Bühne

von Jeanine Lefevre

Jeanine	Lefèvre,	
MA ist seit 2018 für 
SBA Research tätig. 
Ihr Aufgabenbe-
reich umfasst u.a. 
die Bereitstellung, 

Überarbeitung und Übersetzung von 
Texten sowie Projektmanagement 
und Berichtswesen.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit
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Nach zwei pandemiebedingten absa-
gen fand die vom Bundesministerium 
für landesverteidigung (bmlv) durch-
geführte IKT-Sicherheitskonferenz im 
September 2022 mit einer Rekordbetei-
ligung statt: Den mehr als 3.500 Besu-
cher*innen präsentierten 85 Aussteller 
auf über 7.000 m² in den Messe Wien 
ein umfassendes Portfolio und den ak-
tuellen Stand der IT-Sicherheitsanbieter. 
Erstmals konnten auch Unternehmen 
aus Israel, Großbritannien, Dänemark 
und der Schweiz dem vorwiegend ös-
terreichischen Publikum präsentiert 
werden und waren ein Beleg für das zu-
nehmende Interesse an dieser für Öster-
reich wohl einzigartigen Veranstaltung.

Zusätzlich wurde durch den Veranstalter 
auch Wert darauf gelegt, Non-Profit-Or-

ganisationen wie dem CERT.at, der Ös-
terreichischen Forschungsförderungsge-
sellschaft, dem Zentrum für Risiko- und 
Krisenmanagement oder eben auch der 
OCG die Möglichkeit zur Präsentation ih-
rer Tätigkeit im Rahmen der IKT-Sicher-
heitskonferenz zu geben. Auch die Integ-
ration des Plenums der Cyber Sicherheit 
Plattform des Bundeskanzleramtes zeigt 
das intensive Bemühen der Verantwort-
lichen, die IKT-Sicherheitskonferenz als 
„die“ Plattform für Cybersicherheit in Ös-
terreich zu positionieren.

Das Hauptaugenmerk der IKT-Sicher-
heitskonferenz lag von Beginn an immer 
auf der Bewusstseinsschaffung (Aware-
ness) für die Besucher*innen durch das 
Aufbieten hochqualifizierter Vortragen-
der aus allen Einzeldisziplinen der I(C)

T-Security. Die dies-
jährige Konferenz 
beschränkte sich auf 
kein explizites Leitthe-
ma, wenn auch die 
Aktivitäten im Cyber-
raum rund um die 
Ukraine-Krise einen 
gewissen Raum ein-
nahmen, sondern 
versuchte, durch eine 
thematisch äußerst 
breite Schar an inter-
nationalen Vortragen-
den ein möglichst 
großes Inhaltsspekt-
rum anzubieten. Ins-
gesamt wurden den 
Besucher*innen 80 
Vorträge zu allen Cy-
bersicherheitsthemen 
geboten.

CybErSIChErhEIT für dIE 
laNdESvErTEIdIGuNG 
Eröffnet wurde die zweitägige Konferenz 
am ersten Tag durch die Bundesministe-
rin für Landesverteidigung Mag. Klaudia 
Tanner, wodurch die Bedeutsamkeit der 
Cybersicherheit auch für den Bereich 
der Landesverteidigung unterstrichen 
wurde. Der Eröffnung folgten auf drei 
Bühnen Vorträge von ausgewählten Ex-
pertinnen und Experten zu Themen rund 
um Cybersicherheit.

Besondere Aufmerksamkeit wurde den 
Vorträgen des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnologe (BSI) 
aus Deutschland, vertreten durch den 
Leiter des Referates Lagebild, sowie der 
beeindruckenden Darstellung der Cy-
ber-Sicherheitslage in Österreich durch 
die Firma Dreamlab Technology zuteil. 
Vor allem die detaillierten Einblicke in die 
Lage in Österreich zeigten, dass nach wie 
vor ein hohes Maß an Schwachstellen im 
österreichischen Cyberraum vorliegt und 
Behörden, Betreiber kritischer und wich-
tiger Infrastrukturen sowie viele Unter-
nehmen noch einige Herausforderungen 
zu bewältigen haben werden, um den 
steigenden Bedrohungen im Cyberraum 
mit geeigneten Mitteln entgegentreten 
zu können.

Mary Galligan, hochrangige Expertin von 
Deloitte US, war eigens aus den Vereinig-
ten Staaten angereist und konnte – eben-
so wie Manuel Atug (Experte des CCC) 
und Thomas Greminger (Geneva Center 
for Security Policy), den Gästen die wei-
terhin steigende Wichtigkeit von geeig-
neten und vor allem den laufenden Ver-
änderungen des Bedrohungsspektrums 

Die IKT-Sicherheitskonferenz 
des BMLV ist zurück

daS IT-Security Netzwerk

von OCG Redaktion

Wolfgang Resch informierte am Stand über das Zertifizierungsan-
gebot der OCG, Foto: OCG
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angepassten Cyber-Sicherheitsmaß-
nahmen vor Augen führen. Abgerundet 
wurde der erste Konferenztag inhaltlich 
mit Einblicken in den die Ukraine-Kri-
se begleitenden Cyberkrieg, exzellent 
dargestellt durch den ausgewiesenen 
Ukraine-Experten des Bundesministeri-
ums für Landesverteidigung ObstdG Dr. 
Markus Reisner und Obstlt (a.D.) Volker 
Kozok, ehemaliger IT-Sicherheitsexperte 
der Deutschen Bundeswehr. Beide konn-
ten verdeutlichen, dass der Kampf im 
Cyberraum mittlerweile ein generischer 
Bestandteil jedweder kriegerischen Aus-
einandersetzungen ist und auch auf den 
zivilen bzw. öffentlichen Raum mit nega-
tiven Auswirkungen ausstrahlt.

In kommunikativer Hinsicht wurde der 
erste Konferenztag mit einem Get-To-
gether für alle Anwesenden abgeschlos-
sen. Diese bereits aus der Vergangen-
heit bekannte und von allen besonders 
geschätzte Möglichkeit, sich in lockerem 
Ambiente auszutauschen und weiter zu 
vernetzen, wurde von einem Großteil der 
Gäste aber auch der Aussteller und der 
Vortragenden gerne genutzt und zeigte 
auch, wie wichtig das persönliche Ken-
nenlernen und der direkte Austausch für 
die Verantwortungsträger ist.

„React better – Plan better – 
Plan to react better“

Wendy Nather 

Am zweiten Konferenztag besuchte 
Staatssekretär für Digitalisierung und 
Breitband geprägt. Florian Tursky das 
Event. In einer Rede rief er dazu auf, die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu 
nutzen und in Österreich weiter auszu-
bauen. Auch in seinen Augen stellt die 
IKT-Sicherheitskonferenz die optimale 
Plattform für diese unumgänglich not-
wendige Zusammenarbeit für die Zu-
kunft dar. Mit Wendy Nather konnte 
auch am zweiten Tag eine anerkannte 
Expertin aus den USA für die IKT-Sicher-
heitskonferenz gewonnen werden. Sie 
beeindruckte nicht nur durch ihre guten 
Deutschkenntnisse, sondern vor allem 
durch ihren Slogan – „React better – Plan 
better – Plan to react better“, der die He-
rausforderungen in der Cybersicherheits-
domäne wohl treffend beschreibt.

Aber nicht nur renommierten Expert*in-
nen aus dem Cybersicherheitsbereich 
wurde durch die Veranstalter eine Bühne 
geboten. Seit 2019 werden aufstrebende 
Cybersicherheitsexpert*innen ausge-
wählt, um ihre Forschungen dem Publi-
kum näher zu bringen. Dieses Jahr waren 
insgesamt acht Forscherinnen und For-
scher, nominiert durch den OCG Arbeits-
kreis IT-Sicherheit, dazu aufgerufen, ihre 
Themen durch kurze Enlightening Talks 
vorzustellen. Damit konnte in einprägsa-
mer Weise die in Österreich vorhandene 
Expertise in der Cybersicherheitsdomäne 
dargestellt werden. (Siehe auch Artikel 
zum Young Researcher‘ s Day, S. 31)

Ein zusätzliches Highlight der IKT-Sicher-
heitskonferenz 2022 war sicherlich die 
zeitgleiche Durchführung der Europe-
an Cyber Security Challenge der ENISA 
und des Finales der Austrian Cyber Se-
curity Challenge der Cyber Security Aus-
tria (s. S. 34). Beide Events lagen in den 
erfahrenen Händen von Joe Pichlmayr 
und seinem Team. Nach zwei intensiven 
Wettkampftagen konnte sich das Team 
aus Dänemark den Sieg vor Deutschland 
und Frankreich sichern. Insgesamt wa-
ren 33 Teams am Start, wobei die Teams 
aus den USA, Kanada, Israel, Vereinigten 
Arabischen Emiraten sowie Serbiens als 
Gäste teilnahmen. Das österreichische 
Team schlug sich beachtlich und errang 
schlussendlich den 10. Gesamtrang unter 
den 28 gewerteten Teams.

Insgesamt zeigte die IKT-Sicherheitskon-
ferenz 2022 die Wich-
tigkeit und Richtigkeit 
einer solchen Veran-
staltung in Österreich. 
Dem Bundesministe-
rium für Landesver-
teidigung ist es gelun-
gen, die Konferenz auf 
ein neues, internatio-
nal etabliertes Niveau 
zu heben und einem 
Großteil der in Öster-
reich mit dem Phäno-
men Cybersicherheit 
beschäftigten Behör-
den, Institutionen, 
Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen 

und Unternehmen eine Bühne zu bieten 
und zu vereinen.

auSblICk IkT-SIChErhEITS-
kONfErENZ 2023 IN lINZ
Die IKT-Sicherheitskonferenz wird auch 
nächstes Jahr vom Bundesministerium 
für Landesverteidigung veranstaltet. Am 
3. und 4. Oktober 2023 wird das Design 
Center Linz zur Bühne für die IKT-Si-
cherheitskonferenz werden. Der hohe 
Zuspruch lässt auch für die Konferenz 
2023 eine Rekordbeteiligung erwarten. 
So rechnen das Bundesministerium für 
Landesverteidigung, dass die Zahlen von 
2022 – sowohl was Aussteller und Vor-
tragende als auch die Besucher*innen 
betrifft – übertroffen werden. Außerdem 
wird die Austrian Cyber Security Challen-
ge ausgeweitet und es werden 2023 nicht 
wie bisher 4 Teams á 5 Wettkämpfende, 
sondern erstmals 8 Teams teilnehmen. 
Die Anmeldung zur Konferenz kann 
voraussichtlich ab August 2023 auf der 
Webseite https://seminar.bundesheer.at 
erfolgen.

Auf derselben Seite ist es für die Öffent-
lichkeit möglich, die durch die Vortra-
genden frei gegebenen Vorträge der 
IKT-Sicherheitskonferenz 2022 herunter-
zuladen, wozu wir alle Interessierten herz-
lich einladen.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Women4Cyber beim ECSC, Foto © david bohmann
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Das Jahr 2012 war die Geburtsstunde 
und die Idee für die Austrian Cyber Se-
curity Challenge (ACSC), die in Zusam-
menarbeit mit dem Österreichischen 
Bundesheer und dem Verein Cyber Se-
curity Austria (CSA) aufgebaut wurde. 
Ausschlaggebend war ein Cyber-Crime 
Vorfall in Österreich mit einem sehr jun-
gen Burschen, dem die Exekutive mehr 
als 250 Einbrüche in Firmen-Servern 
nachweisen konnte, die er mit sehr ge-
schickten technischen Vorgangsweisen 
umgesetzt hatte. 

Im Jahr 2022 kann die Dimension von 250 
Einbrüchen erst erkannt werden, wenn 
anhand der Entwicklung der Internet-
kriminalität1 in Österreich in den Jahren 
2010 bis 2021 laut dem Bundesministeri-
um für Inneres festgehalten wird, dass es 
im Jahr 2011: 742 Fälle von Internetkrimi-
nalität gegeben hat. Im Jahr 2012 stellten 
sich daher das Abwehramt und der Ver-
ein Cyber Security Austria die erste Frage: 
„Wie viele Cyber-Security Talente gibt es 
in Österreich?“ und die zweite Frage: „Wie 
können diese Cyber-Security Talente auf 
der hellen Seite der Macht gehalten wer-
den?“ Damit startete 2012 die 1. ACSC in 
Pamhagen (Burgenland). Im Jahr 2013 
folgte Linz (Oberösterreich), 2014 Fürsten-
feld (Steiermark), 2015 Wien, 2016 St. Jo-
hann im Pongau (Salzburg), 2017 Villach 
(Kärnten), 2018 Alpbach (Tirol), 2019 Fürs-
tenfeld (Steiermark), 2020 Wien (Online) 
und 2022 Wien. Weitere Informationen 
gibt es im Video 10 Jahre Austrian Cyber 
Security Challenge2 und auf der Webseite 
VERBOTENGUT3.

1 Entwicklung der Kriminalität 2021, Seite 13
2 https://verbotengut.at/news/10-jahre-aust-

ria-cyber-security-challenge
3 https://verbotengut.at

Die ACSC hat viele Gewinner, das Team 
Österreich konnte 2 Mal den Europameis-
ter stellen, es wurden von Absolventen 6 
erfolgreiche Startups gegründet, es gibt 
270 Talente im Center of Excellence, die 
ACSC wurde mehr als 642 Mal in Medi-
enberichte erwähnt, es gab mehr als 5.131 
Teilnehmer*innen bei den bisherigen 
Bewerben, die Plattform für die Cyber Se-
curity Challenge wird in Schulen für den 
Unterricht zur Verfügung gestellt, es gibt 
Ausbildungslehrgänge für Lehrer*innen 
und es gab bereits 14.000 junge Teilneh-
mer*innen für die Level 1 - Cyber Security 
Challenge.

Warum brauChT ES dIE 
ECSC?
Als europäisches Leuchtturmprojekt 
soll die ECSC zudem die jeweiligen na-
tionalen Organisationseinheiten in der 
Umsetzung ihrer nationalen Bewerbe 
unterstützen, um Awareness für Cyber-Si-
cherheit in Europa zu schaffen bzw. zu er-
höhen. Weil die digitale Welt sich schnel-
ler verändert, sind junge Menschen der 
Schlüssel zur Innovation. 

Die ECSC soll daher junge Menschen:

 � für die Cybersicherheit begeistern, 
 � bei der Ausbildung in der Cybersicher-

heit fördern,
 � ermutigen, eine Karriere in der Cyber-

sicherheit zu verfolgen,
 � bei ihren Karriereweg in der Cybersi-

cherheit begleiten.

Die ECSC ist aber auch der Schlüssel zum 
Erfolg, weil in solchen Extremsituationen 
die erforderlichen Fähigkeiten der jun-
gen Menschen herausgefordert und ent-
wickelt werden, die Europa in der Zukunft 
benötigt. Die ECSC bietet einen Treff-

Die Erfolgsgeschichte ACSC

Cyber Security Challenge: Verboten gut

von Franz Hoheiser-Pförtner

Das Banner der ACSC, Foto: OCG/WR 
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punkt für junge Cyber-Sicherheits-Talen-
te sich in ganz Europa zu vernetzen und 
die Zusammenarbeit beim Lösen von Cy-
ber-Sicherheitsproblemen gemeinsam 
zu erleben. 

dIE ECSC – EurOPEaN CybEr 
SECurITy ChallENGE 2022 IN 
WIEN
Die „European Cyber Security Challenge“ 
ist die Europameisterschaft für „Nach-
wuchshacker“. Teams aus 29 europäi-
schen Nationen – bestehend aus jeweils 
10 Talenten – kämpften in Wien am 14. 
und 15. September 2022 um den Euro-
pameisterschaftstitel4. Die Teilnahme 
von zusätzlichen Gäste-Teams aus den 
USA, Kanada, Israel und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten komplementierten 
die 330 höchst motivierten Cyber-Secu-
rity-Talente und zeigen die Wichtigkeit, 
die die ECSC international mittlerweile 
erlangt hat.

Der Security Alpen Cup, Vorreiter der 
ECSC, wurde im Jahr 2013 in Linz in Ober-
österreich zwischen der Schweiz und Ös-
terreich gespielt und bereits im Jahr 2014 
wurde in Fürstenfeld in der Steiermark 
die 1. European Cyber Security Challenge 
ausgetragen. Es waren 3 europäische Na-
tionen am Start und das Ergebnis laute-
te 1. Platz Team Österreich, 2. Platz Team 
Deutschland und 3. Platz Team Schweiz. 

Die ECSC hat sich in den letzten Jahren 
zu einer europäischen Erfolgsgeschich-
te entwickelt. In Kooperation mit den 29 
europäischen Nationen und der Agentur 
der Europäischen Union für Cybersicher-
heit (ENISA) konnte dieses Nachwuchs-/ 
Talente-/ Wettbewerbsmodell als fixe 
Größe im europäischen Raum verankert 
werden.

Im Jahr 2022 nahmen über 18.000 junge 
Talente aus ganz Europa an nationalen

4 https://www.ecsc2022.eu

 Cyber Security Challenges teil, die durch 
lokale Organisationen durchgeführt 
werden, um sich für das Europameister-
schaftsfinale der ECSC in Wien zu qua-
lifizieren, damit ist die ECSC der größte 
Nachwuchswettbewerb Europas für Cy-
ber-Sicherheits-Talente.

Der Weg zum Titel beim Finale in Wien 
erfordert dabei nicht nur technische Ex-
pertise, sondern vor allem ausgeklügeltes 
Teamwork. Die Teilnehmer*innen muss-
ten schon am ersten Tag ihr Wissen über 
Netzwerk- und Systemkenntnisse, Kryp-
tographie und Steganographie, Reverse 
Engineering und Exploitation-Know-how, 
Hardware-Hacking sowie Web-, Mobile- 
und Wireless-Security einsetzen, um die 
mehr als 18 Herausforderungen im Jeo-
pardy-Format gemeinsam zu lösen. 

Der zweite Tag wurde das Spielformat auf 
die „Königsdisziplin“ – das Attack & De-
fense Szenario – gewechselt, bei dem die 
Teams ihre eigenen Netzwerke absichern 
und gleichzeitig die Netzwerke der ande-
ren Teams hacken müssen. Bei 33 Teams 
ist damit nicht nur enormer Stress für 
alle Teilnehmer*innen vorprogrammiert, 
sondern es Bedarf auch der Fähigkeiten 
sich flexibel und in kürzester Zeit auf neue 
Szenarien einzustellen, Strategien zu ver-
ändern sowie auf jeden erfolgreichen 
gegnerischen Angriff umgehend zu re-
agieren.

dEr CybEr SECurITy EurOPa-
mEISTEr 2022 IST däNEmark!
Die ECSC 2022 in Wien brachte einen 
überraschenden Titel für Dänemark, das 
sich mit einem furiosen Attack & Defen-
ce Feuerwerk vor den favorisierten Teams 
Deutschland und Frankreich nach zwei 
harten Wettbewerbstagen durchsetzen 
konnte. Die Teams aus Polen und Italien 
verfehlten Rang 3 nur knapp und zeigten, 
dass die Leistungsdichte im Spitzenfeld 
ungemein hoch war. Das Team Austria 
als diesjähriges Gastgeberland schaffte 

es auf Platz 10 und ist damit unter die Top 
10 der insgesamt 33 angetretenen Teams. 
Bei den Gästen der ECSC 2022 setzte sich 
Team Kanada vor Team USA und Team 
Israel durch.

Die ECSC wird von der Europäischen 
Kommission sowie den EU-Mitglied-
staaten unterstützt und ist eine jährliche 
Übung, die von der ENISA koordiniert 
wird.

Die European Cyber Security Challen-
ge	2023	findet	im	Oktober	in	Hamar	in	
Norwegen	statt.

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

Ing. Franz	Hohei-
ser-Pförtner, MSc, 
ist ein Gründungs-
mitglied von „Cyber 
Security Austria 
– Verein zur För-

derung der Sicherheit Österreichs 
strategischer Infrastruktur“ und leitet 
die Arbeitsgruppe „Austria Cyber Se-
curity Challenge“. Er lehrt an FHs und 
seine Hauptinteressensgebiete sind 
Informations- und Cyber Sicherheit 
für E-Health-Anwendungen sowie Re-
silienz-Management für klinische und 
nicht klinische Prozesse im Gesund-
heitswesen.
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European Cyber Security Challenge Day 1 
Foto © david bohmann

European Cyber Security Challenge Day 2 
Foto © david bohmann

European Cyber Security Challenge Day 1 
Foto © david bohmann

European Cyber Security Challenge Day 1 
Foto © david bohmann

Eindrücke von der European Cyber Security Challenge

European Cyber Security Challenge Day 2 
Foto © david bohmann

European Cyber Security Challenge Day 2 
Foto © david bohmann
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Die Captains der teilnehmenden Nationen, ECSC Day 4, 
Foto © david bohmann

In der Kategorie „Guest“ erreichte Kanada den 1. Platz, ECSC Day 4, 
Foto © david bohmann
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European Cyber Security Challenge Day 2 
Foto © david bohmann

Team Dänemark feiert seinen Sieg der ECSC - Day 4 
Foto © david bohmann

Gruppenbild, European Cyber Security Challenge Day 4 
Foto © david bohmann

Austrian Cyber Security Challenge, ACSC at Day 2  
Foto © david bohmann
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Fast täglich lesen wir in den Medien da-
von und auch aus dem Familien- und 
Bekanntenkreis können so manche be-
richten, Angreifer*innen sind hinter un-
seren Daten und unseren digitalen Iden-
titäten her. Erpresserische Software, die 
unsere Daten verschlüsselt und für die 
Entschlüsselung lösegeld verlangt (s. 

g. Ransomware) und geklaute Passwör-
ter, die im Darknet zum Kauf angeboten 
werden, sind nur zwei der Bedrohun-
gen, denen wir tagtäglich ausgesetzt 
sind. Was können wir tun, um uns und 
unsere daten besser zu schützen?

Angreifer*innen setzen darauf, dass wir 
unachtsam und leichtgläubig sind. Ver-

gessen Sie daher neben diesen konkre-
ten Tipps v. a. auch nicht darauf, online 
immer eine gewisse Wachsamkeit wal-
ten zu lassen!

Mehr Sicherheit im IT-Alltag
Expertentipps von Markus Zeilinger

Markus	Zeilinger 
studierte Informatik 
an der Johannes 
Kepler Universität in 
Linz. Seit 2006 ist er 
hauptberuflich Leh-

render für Kommunikationssicherheit 
am Department für Sichere Informati-
onssysteme der FH Oberösterreich in 
Hagenberg. Aktuell liegt sein Fokus in 
Lehre und Forschung in den Berei-
chen Netzwerke, Netzwerksicherheit 
und Smart Home Security.

vErWENdEN SIE 
EINEN PaSSWOrT 
maNaGEr!

Die entscheidenden Sicherheitsfakto-
ren für Passwörter sind deren Länge 
und Komplexität. Zudem sollte für 
jeden Zugang ein eigenes Passwort 
verwendet werden. Mit Hilfe eines 
Passwort Managers können Passwör-
ter in beliebiger Länge und Kom-
plexität auf sichere Weise generiert, 
gespeichert und verwendet werden. 
Generell sind lange, einfache Pass-
wörter gegenüber kurzen, komplexen 
zu bevorzugen!

SPIElEN SIE 
rEGElmäSSIG 
uPdaTES EIN!

Schwachstellen in Software, insb. in 
Betriebssystemen, sind ein zentrales 
Problem für die Sicherheit unserer 
IT. Werden diese Schwachstellen 
entdeckt und von den Herstellern 
behoben, ist das Einspielen der dafür 
bereitgestellten Updates die einzige 
Möglichkeit, uns und unsere Systeme 
zu schützen. Bieten Systeme eine 
automatische Update-Funktion, sollte 
diese unbedingt genutzt werden. 
Ansonsten muss die Verfügbarkeit 
von Updates regelmäßig geprüft und 
diese ggf. eingespielt werden.

vErWENdEN SIE 2-fak-
TOr-auThENTIfZIE-
ruNG WO mÖGlICh!

Wir kennen das Konzept vom Geld-
automaten, wir brauchen für eine Be-
hebung Karte und Code. Das gleiche 
Konzept kann auch bei vielen Service-
anbietern im Internet, wie beispielwei-
se Amazon, Facebook oder Microsoft, 
genutzt werden. Typischerweise wird 
dann nach Eingabe der Zugangs-
daten der Login-Vorgang über eine 
Authenticator-App am Smartphone 
oder über einen via SMS erhaltenen 
Code verifiziert. Selbst wenn dann 
die eigenen Zugangsdaten gestoh-
len werden sollten, können Angrei-
fer*innen diese, ohne Zugriff auf den 
zweiten Faktor (z. B. das Smartphone 
des*der Nutzer*in), nicht nutzen.

SOrGEN SIE für 
EIN baCkuP IhrEr 
daTEN!

Eine ständige Sicherung (Backup) 
wichtiger Daten ist das beste Mittel 
gegen Datenverlust. Dabei ist es 
wichtig, ein Backup auch „offline“, d. h. 
getrennt vom eigenen Rechner und 
Netzwerkzugang, zu haben. Als Opfer 
einer Ransomware-Attacke, kann 
man dann auf das Offline-Backup 
zurückgreifen.

SChüTZEN SIE GaNZ 
bESONdErS IhrEN 
E-maIl-ZuGaNG!

E-Mail ist nach wie vor ein wichtiges 
Kommunikationsmedium in allen Le-
bensbereichen. Zudem ist das eigene 
E-Mail-Konto mit vielen Zugängen 
zu anderen Services verknüpft, da die 
E-Mail-Adresse meist der Nutzerna-
me ist und für z. B. das Rücksetzen 
von Passwörtern verwendet werden 
kann. Können Angreifer*innen ein 
E-Mail-Konto erfolgreich angreifen, 
bedeutet dies, dass viele/alle damit 
verknüpften Zugänge davon betrof-
fen sind.

� � �

�

�
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Dem eklatanten Mangel an Fachkräften im IT-Security Bereich (die WKO spricht von 28.000 in Österreich) begegnen Öster-
reichs universitäten und fachhochschulen mit einem weiten angebot an lehrgängen, bachelor- und masterstudien, wobei 
nicht alle bildungsinstitutionen spezialisierte Studien anbieten. Oft findet sich IT-Security auch als Teil des Studienplans mit 
unterschiedlichem Schwerpunkt, daher erhebt die folgende liste keinen anspruch auf vollständigkeit.

Einen überblick über außeruniversitäre forschungsinstitutionen finden Sie auf S. 21

Studiengänge zu Informationssicherheit 
und IT-Security in Österreich

überblick universitäten und fachhochschulen

Schwerpunktthema IT-Sicherheit

 ; Bachelor Informatik
 ; Master Informatik

 ; Masterstudium IT-Security

 ; Masterstudium Computer 
Science

 ; Campus Kapfenberg: 
Masterstudium IT & Mobile 
Security

 ; Bachelor Angewandte 
Informatik

 ; Masterstudium Artificial 
Intelligence and Cybersecurity

 ; Masterstudium Informatik

 ; Bachelorstudium Informatik
 ; Masterstudium Informatik

 ; Bachelorstudium 
Informationstechnik & System-
Management

 ; Masterstudium 
Informationstechnik & System-
Management

 ; Bachelorstudien Informatik 
und Wirtschaftsinformatik

 ; Masterstudiengänge 
Informatik und 
Wirtschaftsinformatik

 ; Master-Studiengang IT-
Security

 ; Bachelor Studiengang IT 
Security

 ; Masterstudiengänge Cyber 
Security and Resilience sowie 
Information Security

 ; Universitätslehrgang Security 
and Safety Management

 ; Bachelorstudium Sichere 
Informationssysteme

 ; Masterstudium Sichere 
Informationssysteme

 ; Masterstudium Information 
Security Management

 ; Masterstudien mit 
Schwerpunkt Information 
Security
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Biber der Informatik 2022
Wir freuen uns, dass die Begeisterung für diesen internationalen Online-Wettbe-
werb heuer wieder so groß war: Dieses Jahr haben in Österreich mehr als 44.500 
Schüler*innen aus ca. 320 Schulen teilgenommen. Damit wurde die Vorjahreszahl 
von 30.712 Teilnehmenden getoppt.

Der Biber der Informatik ist ein Wettbewerb für Kinder und Jugendliche von der 
3. bis zur 13. Schulstufe, der jedes Jahr auf der ganzen Welt zur selben Zeit stattfin-
det. Die Fragen werden in Form von Rätseln präsentiert. So wird informatisches 
Denken auf spielerische Weise gefördert und damit das Interesse an der Informa-
tik geweckt. Auf der OCG Webseite finden sich viele Probeaufgaben und auch eine 
Quiz-Plattform, so können alle das ganze Jahr über an den Aufgaben tüfteln. 

Informatisches Denken spielerisch anwenden beim Biber der Informatik Wettbewerb  
Foto: privat

GI-Dissertationspreis 2021
Wir freuen uns über ausgezeichneten wissenschaftlichen Informatik-Nachwuchs aus Österreich: Markus	Hecher von der 
TU Wien mit Advanced Tools and Methods for Treewidth-Based Problem Solving und Moritz	Lipp von der TU Graz mit 
Exploiting Microachitectural Optimizations for Software sowie Alejandro Molina Ramirez von der TU Darmstadt erhielten 
den GI-Dissertationspreis bei der Veranstaltung INFORMATIK 2022 in Hamburg. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird von 
der Gesellschaft für Informatik (GI) zusammen mit der Schweizer Informatik Gesellschaft (SI) und der OCG für herausragende 
Doktorarbeiten im DACH Raum vergeben.

In unserem nächsten Heft werden wir die beiden österreichischen Preisträger und ihre Arbeiten näher vorstellen.

Österreichische Universitäten können noch bis 15. Februar 2023 vielversprechende Arbeiten ihrer Absolvent*innen einreichen 
(https://gi.de/dissertationspreis). 
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Überblick über unsere Projekte

OCG Intern

KIDZ – Kulturtechnik Informatisches Denken – Fit für die Zukunft

Informatisches Denken stellt in einer von Informationstechnik durchdrungenen Welt eine 
Schlüsselkompetenz dar. Die Fähigkeit zum informatischen Denken muss bereits in jungen 
Jahren auf breiter Basis und mit möglichst niederschwelligem Zugang gefördert werden. 
Das Projekt KIDZ adressiert daher speziell Lehrkräfte und Schüler*innen der dritten bis sechs-
ten Schulstufe (Primar- und Sekundarstufe I) mittels eines Train-the-Trainer sowie Informa-
tik-Unplugged-Ansatzes. Eine Ready-to-Use Box mit allen nötigen Unterrichtsmaterialien wird 
für die Durchführung von Workshops für Schüler*innen und Lehrer*innen entwickelt und als 
Open Educational Resource (OER) kostenlos zur Verfügung gestellt.

Mit Hilfe zahlreicher unplugged Übungen (d. h. ohne den Einsatz von technischen Geräten) lernen Kinder (aber auch Lehrkräf-
te) zahlreiche Kernkompetenzen des informatischen Denkens.

Das Projekt wird aus Mitteln des Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 der AK Wien gefördert. 

ENarIS - Education and awareness for Intelligent Systems

Ziel des Projektes ENARIS ist es, das Interesse an Künstlicher Intelligenz (KI, AI - Artificial Intelli-
gence) bei Schüler*innen im Alter von 10 bis 14 Jahren zu wecken und auf spielerische Weise ein 
technisches Grundverständnis zu vermitteln. Das Projekt wird im Dezember 2022 abgeschlossen. 
Unterrichtsmaterialien stehen als OER auf der Website https://enaris.org zum 
freien Download zur Verfügung. 

ENARIS wird aus den Mitteln des europäischen Förderprogramms Kooperations-
programm Interreg V-A Österreich-Ungarn finanziert.

vis4Schools - fostering Information visualization literacy in Schools

Die OCG ist gemeinsam mit der FH St. Pölten und der Masaryk University Partner im Projekt Vis4Schools. Das Projekt be-
schäftigt sich mit Visualisierungsprozessen die Daten in grafische Darstellungen 
transformieren. Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, zu untersuchen, wie digitale 
Lernmaterialien gestaltet sein müssen, um Visual Literacy in der Schulbildung zu 
verbessern. Die ersten Workshops mit Schulklassen haben bereits stattgefunden. 

Das Projekt wird vom FWF – Wissenschaftsfonds gefördert.

Train dl - Teacher training for data literacy, aI & Computer Science competences

Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) sind, wenn auch nicht immer sichtbar, ein fester Bestandteil unseres Alltags. 
Sobald wir online sind, füttern wir die “intelligenten” Algorithmen mit Daten. Besonders jüngere User*innen nutzen die 
KI-Technologie jedoch nicht nur passiv, sondern aktiv und bewusst, um kreativ zu sein, sich in verschiedenen Fachgebieten zu 
verbessern oder medial zu präsentieren. KI und Big Data verändern unsere Welt, und entsprechend hoch ist der Stellenwert 
dieses Themas für den schulischen Informatikunterricht. 

Das Projekt TrainDL identifiziert und untersucht Möglichkeiten zur strukturellen und strategi-
schen Integration von Prozessen und Methoden zur Förderung von digitalen Kompetenzen im 
Unterricht. Ein Teil des Projekts ist die Fortbildung von Informatiklehrer*innen über Zugänge 
zur Künstlichen Intelligenz und Data Literacy im Informatikunterricht.

Der nächste Termin findet am Dienstag,	31.	Jänner	2023,	von	09:00	bis	17:00	Uhr in der OCG statt.

Das Projekt wird über das Programm EU Erasmus+ EACEA/38/2019 gefördert.

Aktuelle Termine und Anmeldungsinformationen zu den diverses OCG-Projektaktivitäten finden Sie auf der OCG Webseite 
www.ocg.at/projekte oder regelmäßig im OCG Newsletter, zu dem Sie sich jederzeit auf der OCG Website anmelden können. 



Peter Paul Sint (1940-2022)
Foto: privat/ES

Leitender Forscher i.R. Dr. phil. Peter Paul 
Sint ist am 19. September 2022 im 82. Le-
bensjahr durch einen tragischen Unfall 
aus dem Leben gerissen worden. Damit 
verliert die OCG leider wieder eines ihrer 
Gründungsmitglieder. In seinem über 
47jährigen Wirken für die OCG hat sich 
Peter Paul Sint mit entscheidenden Bei-
trägen für die Verwirklichung des Leit-
bilds der OCG – Informatik und Gesell-
schaft in Österreich – verdient gemacht. 
Als interdisziplinärer Wissenschaftler mit 
Engagement für die Zivilgesellschaft hat 
er die OCG in beispielhafter Weise unter-
stützt und war ein Vorbild für das Potenti-
al an „zivilgesellschaftlicher Energie“: Alle, 
die sich engagieren möchten, können 
koordiniert am Vereinsziel mitwirken und 
bekommen dafür Sichtbarkeit – und hof-
fentlich auch gesellschaftliche Anerken-
nung. 

Vom Studium her an der Universität 
Wien (1959-65) war Peter Paul Sint Phy-
siker und Mathematiker (Abschluss 1965 
als Doktor der Philosophie). In seinem 
Forscherleben hat er sich dann aber zur 
Soziologie (1964-65 Scholar am Institut 
für höhere Studien in Wien, Abteilung 
Soziologie), zur Statistik und Informatik 
(1965-1974 Assistent am Institut für Statis-
tik, später am Interfakultären Rechenzen-
trum an der Universität Wien) und letzt-
lich als Schwerpunkt – für über 30 Jahre 
- zur den Systemwissenschaften (1974-
2008 Akademie der Wissenschaften in 
verschiedenen Forschungsgruppen) 
entwickelt. In diesem Bereich wandte 
er sich dann auch der Technikfolgenab-
schätzung und zuletzt auch intensiv der 
Rechtsinformatik zu. An der Akademie 
hat er sich – vielseitig wie er immer war 
– mit den verschiedensten Themen be-
schäftigt. Besonders interessiert war er an 
den ökonomischen und sozialen Folgen 

der Einführung von Mikroelek-
tronik, NC-Maschinen und In-
dustrierobotern in Österreich. 
Ein Forscher eben, der stän-
dig neue Herausforderungen 
sucht und annimmt; ein in-
terdisziplinärer Wissenschaft-
ler mit zivilgesellschaftlichem 
Engagement. Peter Paul Sint 
hat sich auch sehr früh der in-
ternationalen Forschungswelt 
geöffnet und war von 1969 bis 
1970 Florey European Scholar 
am The Queens College, Uni-
versity of Oxford. 

Als Gründungsmitglied und 
langjähriges Mitglied des Vor-
stands – zuletzt eher informell 
– hat er sich in der OCG immer 
dafür engagiert die Informa-
tions- und Kommunikations-
technik zum bestmöglichen 
Nutzen der Gesellschaft ein-
zusetzen. Höhepunkte gab es 
viele, hier seien genannt: Seine 
Forschungen auf dem Gebiet 
der Cluster Analyse führten 
1974 zur Gründung der COMP-
STAT Symposien (über COMPutational 
STATistics), die von der International As-
sociation of Statistical Computing (IASC) 
übernommen wurde. Der European 
Regional Section (ERS) der IASC stand 
Sint von 1981 bis 1984 als Chairman vor. 
Mit Klaus Brunnstein hat er später die 
KnowRight Konferenzreihe aufgebaut 
(Intellectual Property Rights and New 
Technologies), die ich später mit ihm, 
Jens Gaster (leider früh letztes Jahr ver-
storben), Andreas Wiebe und Ahti Saa-
renpää weiterführen durfte.

Trotz sehr beeindruckender wissenschaft-
licher Leistungen ist Peter Paul Sint eine 
Professur verwehrt geblieben, vielleicht 

Peter Paul Sint (1940-2022)

Nachruf für einen forscher mit interdisziplinärem Weitblick

von Erich Schweighofer mit Peter Fleissner

wollte er auch Wissenschaftler bleiben 
und sich weniger mit Verwaltung, Perso-
nal und Budgets auseinandersetzen. Für 
die OCG war dies ein Vorteil: Wenn sein 
Engagement benötigt wurde, war er für 
die OCG da. Als solcher wird er immer in 
dankbarer Erinnerung verbleiben.
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