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A. Problem und Ziel 

Die IT-Sicherheit von Verbraucherprodukten soll durch das freiwillige IT-Sicherheitskenn-
zeichen für bestimmte Produktkategorien transparent, verständlich und aktuell abgebildet 
werden. Damit soll für die Hersteller ein Anreiz geschaffen werden, die IT-Sicherheit in den 
Fokus der Kaufentscheidung rücken zu können. Durch die konkrete Ausgestaltung des IT-
Sicherheitskennzeichens sollen insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucher in die 
Lage versetzt werden, den Aspekt der IT-Sicherheit bei der Auswahl ihrer IT-Produkte in 
einfacher und verständlicher Form zu berücksichtigen, indem sie überprüfen können, ob 
das jeweilige IT-Produkt bzw. dessen Hersteller aktuelle Sicherheitsstandards in ausrei-
chend berücksichtigt. 

B. Lösung 

Mit der vorliegenden Verordnung werden die Regelungsinhalte des § 9c des BSI-Gesetzes 
konkretisiert, um eine rechtssichere Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens sicher-
zustellen.  

C. Alternativen 

Keine.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. Jenseits der bereits durch das Zweite Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informa-
tionstechnischer Systeme (BT-Drs. 19/26106, 19/26921, 19/27035 Nr. 1.7) berücksichtigten 
Kostenfolgen, werden keine neuen Tatbestände mit finanziellen Auswirkungen für die öf-
fentlichen Haushalte geschaffen. 

E. Erfüllungsaufwand 

 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 
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E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch diese Verordnung auf Grund der Freiwilligkeit der Nutzung 
des IT-Sicherheitskennzeichens kein Erfüllungsaufwand. Es werden keine Informations-
pflichten neu eingeführt, geändert oder aufgehoben. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 

F. Weitere Kosten 

Gebühren zur Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens ergeben sich aus der Besonderen 
Gebührenverordnung BMI (BMIBGebV). 
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Verordnungsentwurf Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat 

Rechtsverordnung zum IT-Sicherheitskennzeichen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik 

(Rechtsverordnung IT-Sicherheitskennzeichen – BSI-ITSiKV) 

Vom ... 

Auf Grund des § 10 Absatz 3 des BSI-Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), 
der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2021 (BGBl. I S. 1122) eingefügt worden ist, 
verordnet das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie: 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Gestaltung und Verwendung des IT-Sicherheitskennzei-
chens im Sinne des § 9c Absatz 1 Satz 1 des BSI-Gesetzes und legt das Verwaltungsver-
fahren zur Sicherstellung der Anforderungen im Zusammenhang mit der Verwendung des 
Kennzeichens fest.  

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist oder sind: 

1. Hersteller 
juristische oder natürliche Personen, die ein Produkt herstellen oder einen Dienst an-
bieten und im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig sind; nicht erfasst sind die Her-
steller einzelner Teile oder Komponenten davon; 

2. Verkäufer 
juristische oder natürliche Personen, die als gewerbliche Händler, Verkäufer oder Ein-
führer des Produktes im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig sind; 

3. Branche 
die Unternehmen und Organisationen und ihre Verbände, die für den jeweiligen Wirt-
schaftsbereich Produkte oder Dienstleistungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
herstellen oder vertreiben; 

4. branchenabgestimmte IT-Sicherheitsvorgabe 
ein Anforderungskatalog, der von einer Branche erstellt und gepflegt wird und dessen 
Geeignetheit das Bundesamt nach § 9c Absatz 3 Satz 1 des BSI-Gesetzes festge-
stellt hat; 

5. geeignete oder qualifizierte Dritte  
juristische oder natürliche Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation eine 
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Aussage darüber treffen können, ob Sicherheitsversprechen eines Produktes nach-
gewiesen werden können; 

6. Plausibilitätsprüfung 
die Sichtung der Herstellererklärung, der Angaben des Herstellers im Antrag und 
eventueller Unterlagen zur Ermittlung, ob die Konformität mit den vom Bundesamt 
festgelegten Sicherheitsanforderungen plausibel und nachvollziehbar zugesichert 
wird; 

7. Produktkategorie 
ein durch das Bundesamt festgelegter Oberbegriff für die Erfassung einer Gruppe von 
vergleichbaren informationstechnischen Produkten in einem eingrenzbaren Bereich; 

8. zugehörige Website 
der für das einzelne Produkt angepasste Zielbereich auf der Internetseite des Bun-
desamtes, auf der Informationen zu diesem Produkt vorgehalten werden; 

9. Etikett 
die physische oder elektronische Kennzeichnung am Produkt oder seiner Umverpa-
ckung, welche produktspezifisch mit dem Verweis auf die zugehörige Website ange-
passt wird. 

§ 3 

Gestaltung des Etiketts und der Website zum IT-Sicherheitskennzeichen 

(1) Das IT-Sicherheitskennzeichen besteht aus der Herstellererklärung und der Si-
cherheitsinformation nach § 9c Absatz 2 des BSI-Gesetzes, auf die beide auf dem Etikett 
verwiesen wird. Das Etikett versetzt den Verbraucher in die Lage, sich ohne erhebliche 
Hürden mittels gängiger technischer Hilfsmittel über die Art und Aussage der Herstellerer-
klärung gegenüber den Vorgaben des Bundesamtes, die eventuell zur Verfügung stehen-
den aktuellen Sicherheitsinformationen und die Laufzeit des Kennzeichens zu informieren. 

(2) Das Etikett hat dafür jedenfalls zwingend zu umfassen: 

1. einen Verweis auf die zugehörige Website des Bundesamtes nach Absatz 4; 

2. die Nennung des Bundesamtes. 

(3) Das Etikett kann durch das Bundesamt mit einer grafischen Darstellung ausgestal-
tet werden, um mittels dieser bildlich für den Verbraucher einen sofortigen Wiedererken-
nungswert zu erzeugen.   

(4) Auf der Webseite des Bundesamtes sind die Herstellererklärung und die Sicher-
heitsinformation in aktueller Fassung mit der Laufzeit des Kennzeichens abrufbar. Der Her-
steller stellt dem Bundesamt hierfür in eigener Verantwortung aktuelle Sicherheitsinforma-
tionen zur Konformität des Produktes zur Verfügung, die das Bundesamt auf der zugehöri-
gen Website einstellt. Das Bundesamt kann zudem weitere Informationen über sicherheits-
relevante IT-Eigenschaften und darüber, ob und inwieweit die Herstellererklärung nach der-
zeitiger Kenntnis eingehalten wird, einstellen. 

(5) Das Bundesamt kann eine Applikation zur Verfügung stellen, in der die Informati-
onen zum Herstellerversprechen von Produkten bereitgestellt und abgerufen werden kön-
nen.  
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§ 4 

Antrag 

(1) Ein Antrag auf Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens für ein Produkt ist nur 
innerhalb der vom Bundesamt bekannt gegebenen Produktkategorien zulässig. Der Antrag 
kann vom Hersteller des Produktes gestellt werden. 

(2) Der vollständige Antrag ist unter Verwendung der dafür geltenden Vorlage einzu-
reichen, wenn das Bundesamt eine solche veröffentlicht hat. Der Hersteller hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Erklärung und beigefügten Unterlagen zutreffende Angaben enthalten. 
Werden Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorgelegt, wird der Antrag ohne Prüfung 
abgelehnt.  

(3) Der Eingang des Antrags wird vom Bundesamt bestätigt. Das Bundesamt teilt da-
bei die geltende Prüfungsfrist für die Freigabeerklärung nach dieser Verordnung mit. 

§ 5 

Antragsprüfung 

(1) Das Bundesamt führt anhand der eingereichten Unterlagen eine Plausibilitätsprü-
fung durch. Die Prüfung erfolgt innerhalb der nach § 11 Absatz 2 festgelegten Prüfungsfrist 
und anhand einer Verfahrensbeschreibung zum Ablauf des Prüfverfahrens, die vom Bun-
desamt veröffentlicht wird.  

(2) Das Bundesamt kann die Überprüfung von Herstellerdokumenten auf qualifizierte 
Dritte im Sinne des § 2 Nummer 5 übertragen. 

(3) Ist für ein Produkt eine geeignete branchenabgestimmte IT-Sicherheitsvorgabe 
nach § 10  einschlägig, sind für die Plausibilitätsprüfung die Vorgaben dieses Standards 
ausschlaggebend.  

(4) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß § 9c Abs. 5 BSIG vor, erteilt das 
Bundesamt die Freigabe zur Nutzung des IT-Sicherheitskennzeichens.  

(5) Das Bundesamt kann den Antrag ablehnen, wenn Hinweise dafür vorliegen, dass  

1. das Produkt oder die mit dem Produkt ausgelieferte Software bekannte Sicherheitslü-
cken enthält oder 

2. Produkte des Herstellers bereits Gegenstand einer Warnung oder Information nach 
den §§ 7 oder 7a des BSI-Gesetzes oder von Maßnahmen nach § 9c Absatz 8 des 
BSI-Gesetzes betroffen waren. 

Das Bundesamt kann die Freigabe der Nutzung auch dann verweigern, wenn der Freigabe 
unabhängig von den eingereichten Unterlagen ernstliche Zweifel an der Herstellererklärung 
entgegenstehen. 

(6) Entscheidungen, mit denen abschließend über einen nach dieser Verordnung ge-
stellten Antrag entschieden wird, sind schriftlich oder elektronisch zu erlassen. 
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§ 6 

Vereinfachtes Verfahren 

(1) Das Bundesamt kann auf die Plausibilitätsprüfung verzichten, wenn das Bundes-
amt für das Produkt ein Zertifikat nach § 9 des BSI-Gesetzes auf Grundlage des gleichen 
Prüfstandards erteilt hat.  

(2) Ist für ein Produkt bereits ein ausländisches staatliches Kennzeichen auf Grund-
lage des gleichen oder eines vergleichbaren Prüfstandards und auf Grundlage der gleichen 
oder vergleichbarer Prüfspezifikationen vergeben worden, kann das Bundesamt den Antrag 
unter Vorlage dieses Kennzeichens und der zugrundeliegenden Unterlagen in deutscher 
oder englischer Sprache prüfen. Das Bundesamt legt in einem Kriterienkatalog fest, unter 
welchen Voraussetzungen ein Prüfstandard eines anderen Kennzeichens mit solchen nach 
dieser Verordnung vergleichbar ist und veröffentlicht diesen auf seiner Internetseite. 

§ 7 

Gegenstand der Herstellererklärung   

(1) Die Herstellererklärung enthält die Zusicherung, dass das Produkt für die nach § 8 
festgelegte Dauer die für die einschlägige Produktkategorie geltenden IT-Sicherheitsanfor-
derungen erfüllt. Der Hersteller verpflichtet sich innerhalb des Zeitraumes nach § 8 Absatz 
1 Satz 1, das Bundesamt unaufgefordert zu informieren, wenn sich die vom Hersteller er-
klärten Eigenschaften des Produktes ändern, sobald sie ihm bekannt werden, einschließlich 
Störungen der Informationssicherheit des Produktes und Sicherheitslücken. Der Hersteller 
verpflichtet sich des Weiteren, ihm bekannt werdende Sicherheitslücken unverzüglich zu 
beheben und den Stand der dafür erfolgten Maßnahmen dem Bundesamt mit den in § 3 
Absatz 4 Satz 2 genannten Informationen anzuzeigen. 

(2) Das Bundesamt informiert [auf seiner Internetseite] über die Änderung oder Auf-
hebung der für die einschlägige Produktkategorie geltenden IT-Sicherheitsanforderungen, 
Technischen Richtlinien oder die Ungeeignetheit von branchenabgestimmten IT-Sicher-
heitsvorgaben.  

(3) Bedient sich der Antragsteller zur Antragsstellung oder zur Erfüllung seiner Pflich-
ten aus § 9c des BSI-Gesetzes oder dieser Rechtsverordnung eines Dritten, werden ihm 
die Handlungen des Dritten wie eigene zugerechnet. 

§ 8 

Laufzeit des IT-Sicherheitskennzeichens und Erlöschen 

(1) Der Hersteller versichert, dass die Herstellererklärung für die dafür festgelegte 
Dauer erfüllt wird (Laufzeit). Die Laufzeit beträgt regelmäßig zwei Jahre. Eine abweichende 
Laufzeit kann durch das Bundesamt für die Produktkategorie festgelegt oder in der zu-
grunde gelegten Technischen Richtlinie oder branchenabgestimmten IT-Sicherheitsvorga-
ben bestimmt werden. Das Bundesamt hat bei abweichenden Laufzeiten diese gemeinsam 
mit der Produktkategorie zu veröffentlichen. 

(2) Mit Ablauf der Laufzeit erlischt die Freigabe des Bundesamtes. Das Bundesamt 
weist in der BSI-Sicherheitsinformation öffentlich auf den Ablauf der Laufzeit hin. 

(3) Wird eine für die einschlägige Produktkategorie geltenden IT-Sicherheitsvorgabe 
geändert oder für ungültig erklärt, erlischt die Freigabe nach einer Frist von einem Monat, 



 - 7 - 

wenn der Hersteller die Herstellererklärung nicht auf einer gültigen Prüfgrundlage aktuali-
siert. Das Bundesamt weist auf entsprechende Änderungen, Ungeeignetheit oder Aufhe-
bungen in der Veröffentlichung der Produktkategorie nach § 11 hin. 

(4) Bei einem Verstoß gegen die Herstellererklärung, die gesetzlichen Herstellerpflich-
ten, bei unzutreffenden oder unvollständigen Angaben, sowie dem sonstigen Wegfall der 
Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen oder Anforderungen des Bundesamtes kann 
das Bundesamt die Freigabe unverzüglich widerrufen. Dem Antragssteller ist eine ange-
messene Frist zur Stellungnahme zu geben, es sei denn, gewichtige Sicherheitsgründe er-
fordern eine sofortige Maßnahme. 

§ 9 

Verwendung des Sicherheitskennzeichens 

(1) Das produktspezifische Etikett darf in physischer und elektronischer Ausführung 
für die Dauer der Freigabe nach den Vorgaben des § 9c des BSI-Gesetzes und dieser 
Rechtsverordnung verwendet werden. Das Bundesamt legt die grafische Gestaltung des 
Sicherheitskennzeichens sowie des Etiketts fest und veröffentlicht diese auf seiner Inter-
netseite. Hersteller dürfen gemäß ihrer Freigabe keine von diesen Vorgaben abweichende 
Gestaltung verwenden.  

(2) Mit der Freigabe stellt das Bundesamt dem Hersteller das produktspezifische Eti-
kett zur Verfügung. Das Etikett darf nach der Freigabe auf Produkten oder deren Umverpa-
ckungen vom Hersteller angebracht werden. 

(3) Hersteller und Verkäufer sind berechtigt, das Kennzeichen für die Dauer der Frei-
gabe zu Werbezwecken für das Produkt zu verwenden. Dabei ist ein Verweis zur zugehö-
rigen Website nach § 3 Absatz 4 gut sichtbar anzuzeigen. 

(4) Liegt keine Freigabe mehr vor, erlöschen die Rechte von Hersteller und Verkäufer 
nach dieser Vorschrift. Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen, dass keine nach dem Er-
löschen hergestellten Produkte mehr mit dem Etikett auf den Markt gebracht werden. 

§ 10 

Anerkennung von Normen, Standards oder branchenabgestimmten IT-Sicherheits-
vorgaben 

(1) Das Bundesamt kann von Amts wegen feststellen, dass eine bestehende Norm 
oder ein Standard geeignet ist, die Anforderungen nach § 5 Abs. 3 zu gewährleisten. Ein 
Anspruch auf diese Feststellung besteht nicht. 

(2) Branchenverbände oder Hersteller können branchenabgestimmte IT-Sicherheits-
vorgaben zur Gewährleistung der Anforderungen nach § 5 Abs. 3 vorschlagen. Das Bun-
desamt stellt auf Antrag fest, ob diese geeignet sind, die Anforderungen nach § 5 Abs. 3 zu 
gewährleisten. Die Feststellung befristet das Bundesamt entsprechend der zu erwartenden 
Entwicklungen in der Produktkategorie. Ein Anspruch auf diese Feststellung besteht nicht. 

(3) Für eine Norm, einen Standard oder eine branchenabgestimmte IT-Sicherheitsvor-
gabe, der oder die nicht mehr diesen Anforderungen oder dem Stand der Technik entspricht 
oder in eine Technische Richtlinie überführt wurde, kann die Feststellung nach Absatz 1 
vom Bundesamt vor Ablauf der Frist widerrufen werden. 
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(4) Wird für eine Produktkategorie mehr als ein Antrag nach Absatz 2 gestellt, so gibt 
das Bundesamt den Standard mit einer angemessenen Frist zur Einigung an die Vorschla-
genden zurück; es kann nach Ablauf dieser Frist ohne Einigung einen der Standards zur 
Prüfung auswählen. 

(5) Ein branchenspezifischer Sicherheitsstandard oder eine branchenabgestimmte IT-
Sicherheitsvorgabe kann vom Bundesamt im Benehmen mit der Branche in eine Techni-
sche Richtlinie überführt werden.  

§ 11 

Produktkategorien 

(1) Das Bundesamt legt die Produktkategorien fest, für deren Produkte es die Frei-
gabe des IT-Sicherheitskennzeichens erteilt. Es gibt die Produktkategorie und die regelmä-
ßige Prüfungsfrist für die Antragsbearbeitung durch im Bundesanzeiger veröffentlichte All-
gemeinverfügung bekannt, bevor es die für die jeweilige Produktkategorie einschlägigen IT-
Sicherheitsanforderungen veröffentlicht. Legt das Bundesamt keine Prüfungsfrist für die 
Produktkategorie fest, gilt eine regelmäßige Frist von sechs Wochen. 

(2) Das Bundesamt kann für die konkreten Sicherheitsanforderungen auf bestehende 
Vorgaben, Standards, Technische Richtlinien, Prüfgrundlagen oder branchenabgestimmte 
IT-Sicherheitsvorgaben verweisen und bemüht sich um den Gleichlauf mit international 
etablierten Standards. 

(3) Die Produktkategorien veröffentlicht das Bundesamt nach Bekanntgabe mit den 
aktuellen Anforderungen und der Prüfungsfrist auf seiner Internetseite. Es weist ebenso auf 
eventuelle Änderungen, Aufhebungen oder eine Feststellung der Ungeeignetheit der An-
forderungen hin. 

(4) Änderungen der Produktkategorie, welche die Kategorie wesentlich verändern o-
der ganz entfernen, bedürfen ebenfalls der Bekanntgabe mit einer im Bundesanzeiger ver-
öffentlichten Allgemeinverfügung. 

§ 12 

Aufsicht 

(1) Eine Aufsicht über Produkte und Hersteller, welche die Freigabe zur Nutzung des 
Sicherheitskennzeichens erhalten haben, erfolgt für die Dauer der Freigabe. Sie erfolgt auf 
der Grundlage eines Überwachungskonzeptes und anlassbezogen reaktiv. 

(2) Ein Marktüberwachungskonzept im Sinne des Absatzes 1 wird vom Bundesamt 
erarbeitet. Die dortigen Regelungen sollen bei der anlasslosen Marktüberwachung zu-
grunde gelegt werden. 

(3) Zur effektiven Marktaufsicht kann das Bundesamt Testkäufe vornehmen. Es kann 
öffentlich bekannt gewordene Sicherheitsinformationen und Berichte von Verbraucherorga-
nisationen zur Grundlage seiner Aufsicht machen.  
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§ 13 

Informationen für Verbraucher 

Verbraucherinformationen zu Produkten mit der Freigabe zur Nutzung des IT-Sicher-
heitskennzeichens werden in der Sicherheitsinformation nach § 9c Absatz 2 des BSI-Ge-
setzes auf der Website des Bundesamtes veröffentlicht. Davon unberührt bleiben die Best-
immungen der §§ 7 und 7a des BSI-Gesetzes. 

§ 14 

Evaluierung 

Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Rechtsverordnung und folgend alle drei Jahre sind 
unter Beteiligung der in § 10 Absatz 3 Satz 1 des BSI-Gesetzes genannten Ressorts zu 
evaluieren: 

1. die Produktkategorien; 

2. die Anerkennung von Branchenstandards; 

3. die Freigabekriterien für das Kennzeichen. 

§ 15 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die Rechtsverordnung regelt das Verfahren zur Erteilung von IT-Sicherheitskennzeichen 
nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Ge-
setz). Ermächtigungsgrundlage ist § 10 Absatz 3 des BSI-Gesetzes. § 9c des BSI-Gesetzes 
regelt bereits wesentliche Einzelheiten zur Vergabe des IT-Sicherheitskennzeichens durch 
das BSI. Im Übrigen wird auf die Begründung des Zweiten Gesetzes zur Stärkung der Si-
cherheit in der Informationstechnik (BT-Drs. 19/26106) sowie die Begründung des Ände-
rungsantrages der CDU/CSU und der SPD vom 21. April 2021 (BT-Drs. 19/28844) verwie-
sen. Das Zweite Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme vom 
18. Mai 2021 wurde am 27. Mai 2021 verkündet (BGBl. I S. 1122).  

 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit der vorliegenden Verordnung werden die Regelungsinhalte des § 9c des BSI-Gesetzes 
konkretisiert, um eine rechtssichere Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens sicher-
zustellen. Durch die Konzeption und Vergabe eines IT-Sicherheitskennzeichens sollen ins-
besondere Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, den Aspekt der 
IT-Sicherheit bei der Auswahl ihrer IT-Produkte in einfacher Form zu berücksichtigen, in-
dem sie schnell und einfach überprüfen können, ob das jeweilige IT-Produkt bzw. dessen 
Hersteller aktuelle Sicherheitsstandards in ausreichender Form berücksichtigt. 

II. Alternativen 

Keine. 

III. Regelungskompetenz 

Die Verordnungsermächtigung ergibt sich aus § 10 Absatz 3 des BSI-Gesetzes. Danach 
bestimmt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nach Anhörung der betroffenen Wirt-
schaftsverbände im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Einzelheiten der Ge-
staltung, des Inhalts und der Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens, um eine ein-
heitliche Gestaltung des Kennzeichens und eine eindeutige Erkennbarkeit der gekenn-
zeichneten informationstechnischen Produkte zu gewährleisten, sowie die Einzelheiten des 
Verfahrens zur Feststellung der Eignung branchenabgestimmter IT-Sicherheitsvorgaben 
und des Antragsverfahrens auf Freigabe einschließlich der diesbezüglichen Fristen und der 
beizufügenden Unterlagen sowie das Verfahren und die Gestaltung des Verweises auf Si-
cherheitsinformationen.“ 

IV. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Die BSI-ITSiKV steht im Einklang mit dem Recht der Europäischen Union. Das Vorhaben 
ist mit bestehenden völkerrechtlichen Verträgen vereinbar. 
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V. Regelungsfolgen 

1. Nachhaltigkeitsaspekte 

Die Verordnung entspricht dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Ent-
wicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Die enthaltenen Regelungen 
konkretisieren die Modalitäten zur Vergabe des IT-Sicherheitskennzeichens, welches unter 
anderem die Anhebung der IT-Sicherheitsstandards im Bereich der IT-Produkte im Ver-
braucherbereich adressiert. Durch die Anhebung der IT-Sicherheitsvorgaben und insbeson-
dere die Anforderungen an die Laufzeit des Kennzeichens und Updateverpflichtungen wird 
eine Lebensdauer der IT-Produkte perspektivisch in Bezug auf deren Sicherheitsvorgaben 
erhöht. Ökologische Auswirkungen bestehen keine. 

2. Erfüllungsaufwand 

Aus dieser Verordnung ergibt sich keinerlei neuer Erfüllungsaufwand für die Normadressa-
ten Bürger, Wirtschaft oder Verwaltung, der über die im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur 
Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme bereits dargestellten Aufwände 
(siehe unter A.) hinausgeht. Die Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens ist für die 
Wirtschaft nicht verpflichtend.  

3. Weitere Kosten 

Keine. 

4. Weitere Regelungsfolgen 

Keine. 

VI. Befristung; Evaluierung 

§ 9c BSI-Gesetz ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Nummer 2 des Zweites Gesetzes zur Erhö-
hung der Sicherheit informationstechnischer Systeme vom 18. Mai 2021 (BGBl. I S. 1122) 
bis zum 1. Mai 2025 zu evaluieren. 

Eine Evaluierung dieser Verordnung erfolgt gemäß § 14. Dies dient der möglichen Reaktion 
auf erkannten Änderungsbedarfen aus gewonnenen Erfahrungswerten in der Praxis. Eine 
Befristung der Verordnung ist nicht angezeigt, da das IT-Sicherheitskennzeichen eine auf 
Dauer angelegte Maßnahme ist. Folglich ist die dazugehörige Regelung auf Dauer anzule-
gen.  

Ferner unterrichtet das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gemäß § 13 
Absatz 3 des BSI-Gesetzes kalenderjährlich jeweils bis zum 30. Juni des dem Berichtsjahr 
folgenden Jahres den Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages über 
die Anwendung dieses Gesetzes. Dies umfasst auch die Anwendung und die Wirkungen 
des IT-Sicherheitskennzeichens nach dieser Verordnung. 
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B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Die Ausführungen zum Anwendungsbereich konkretisieren einleitend das Ziel und die In-
tention des IT-Sicherheitskennzeichens.  

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Die Begriffsbestimmungen der Nummern 1 bis 9 sind notwendig, um ausreichende Norm-
klarheit für die übrigen Regelungen dieser Verordnung herzustellen.  

Zu § 3 (Gestaltung des Etiketts und der Website zum IT-Sicherheitskennzeichen) 

Zu Absatz 1  

Absatz 1 führt konkreter zu dem hybriden Ansatz des IT-Sicherheitskennzeichens aus. Da-
bei wird das Ziel, dass Verbraucherinnen und Verbraucher leichten Zugang zu den enthal-
tenden Informationen haben sollen, gleichfalls festgeschrieben. 

Zu Absatz 2 
Die Nummern 1 und 2 setzen Mindestvorgaben voraus, die das physische bzw. digitale 
Etikett des IT-Sicherheitskennzeichen enthalten muss. 

Zu Nummer 1 

Die dem IT-Sicherheitskennzeichen zugehörige Website ist elementarer Bestandteil des 
Konzeptes IT-Sicherheitskennzeichen. Dort werden die benötigten Informationen hinterlegt 
und angezeigt. Ein Verweis auf diese Website ist daher zwingendender Bestandteil des 
Etiketts zum IT-Sicherheitskennzeichen. 

Zu Nummer 2 

Die Nennung des Bundesamtes ist aufgrund der Herausgeberfunktion und Betreuung des 
IT-Sicherheitskennzeichens obligatorisch. 

Zu Absatz 3 

Das Etikett benötigt zur Wiedererkennung eine geeignete grafische Ausgestaltung, die in 
stets gleicher Weise den registrierenden Herstellern zur Verfügung gestellt wird. Der einzige 
inhaltliche Unterschied muss der Inhalt des Website-Verweises sein, da dieser auf das je-
weils zugehörige Produkt verweist. 

Zu Absatz 4 

Das IT-Sicherheitskennzeichen setzt sich zur Verwirklichung des Zwecks des Absatzes 1 
aus zwei Komponenten zusammen, der Herstellererklärung und den Sicherheitsinformatio-
nen. Beides wird nach Absatz 4 über die Webseite des Bundesamtes zu dem jeweiligen 
Produkt dargestellt. Die Herstellererklärung obliegt dennoch allein der Sphäre des Herstel-
lers, d.h. nur dieser ist für deren Wahrheitsgehalt verantwortlich. In dieser Erklärung drückt 
der Hersteller aus, dass das jeweilige Produkt die in den maßgeblichen IT-Sicherheitsan-
forderungen festgelegten Vorgaben erfüllt und für die jeweils maßgebliche Dauer der Her-
steller-erklärung auch weiterhin erfüllen wird. 
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Zu Absatz 5 

Absatz 5 eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, das Angebot des IT-Sicherheitskennzei-
chens auf eine Applikation (bspw. auf Smartphones) zu erweitern. Damit wäre ein verein-
fachter Zugang zu den benötigten Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher 
möglich. 

Zu § 4 (Antrag) 
 

§ 4 BSI-ITSiKVO regelt die Antragsstellung. Da die Nutzung des IT-Sicherheitskennzei-
chens für die Hersteller der Produkte freiwillig ist, kann dieses nur auf Antrag erteilt werden. 
Die Antragsstellung ist nur für Produktkategorien möglich, für die das Bundesamt das IT-
Sicherheitskennzeichen durch öffentliche Bekanntmachung bereits freigegeben hat. Dies 
ist erforderlich, da die verschiedenen möglichen IT-Sicherheitsvorgaben – zumindest in Tei-
len – abstrakt auf verschiedenste Produktkategorien angewendet werden könnten und da-
her zur Begrenzung der Produktkategorien, für die das IT-Sicherheitskennzeichen verfüg-
bar sein soll, nicht allein geeignet sind. Das BSI stellt Antragsformulare zur Verfügung, wel-
che die beizufügenden Unterlagen – abhängig von der Produktkategorie – konkretisieren. 
Dies ist notwendig, um die erwartbar unterschiedlichen Anforderungen an die Produkte ab-
zubilden. Die Antragstellung soll regelmäßig auf elektronischem Wege erfolgen. Dies kann 
beispielsweise per E-Mail durchgeführt werden oder – sobald vom BSI angeboten – über 
eine dafür eingerichtete Online-Plattform.  

 

Zu § 5 (Antragsprüfung) 

Zu Absatz 1 

Die hybride Ausgestaltung des IT-Sicherheitskennzeichens über eine Herstellererklärung 
und die flankierenden IT-Sicherheitsinformationen bedingen, dass das BSI den Antrag auf 
Freigabe nur mit einer Plausibilitätsprüfung begleitet. Es findet entsprechend keine Tiefen-
prüfung der erklärten Sicherheitsvorgaben statt. Absatz 3 beschreibt dennoch Fälle, in de-
nen der Antrag auf Freigabe ablehnt werden kann. Diese ermöglichen es bereits bekannte 
mögliche Probleme mit dem Produkt (z.B. Sicherheitslücken) oder vorheriges Fehlverhalten 
des Herstellers (z.B. Warnungen vor Produkten) in die Antragsfreigabe einzubeziehen. Das 
Bundesamt kann die Freigabe der Nutzung auch dann verweigern, wenn der Freigabe un-
abhängig von den eingereichten Unterlagen ernstliche Zweifel an der Herstellererklärung 
entgegenstehen. Ferner kann die Freigabe zur Nutzung des IT-Sicherheitskennzeichens 
nach dem Absatz 6 auch widerrufen werden, wenn Verstöße gegen die Herstellererklärung 
erkannt werden, mithin die zugeischerten IT-Sicherheitseigenschaften nicht vorliegen.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ist erforderlich, um eventuelle Ressourcenengpässe zu vermeiden, indem die 
Überprüfung der eingereichten Dokumente auf Dritte übertragen werden kann. Dies ist eine 
gängige Praxis und wird beispielsweise ebenfalls bei Zertifizierungsverfahren angewandt 
(vgl. systematisch ähnliche Regelung in § 9 Absatz 3 des BSI-Gesetzes; oder auch § 8a 
Absatz 4 Satz 2 des BSI-Gesetzes). 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 stellt klar, dass sich die Sicherheitsanforderungen auch aus branchenabgestimm-
ten IT-Sicherheitsvorgaben ergeben können. Die dort formulierten Vorgaben können nach 
Feststellung der Geeignetheit grundlegend für die Herstellererklärung zur Beantragung des 
IT-Sicherheitskennzeichens für das beabsichtigte Produkt sein. Damit soll gewährleistet 
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werden, dass das IT-Sicherheitskennzeichen eine hohe Akzeptanz in den jeweiligen Bran-
chen erlangen kann. 

Zu Absatz 4 

Nach Absatz 4 wird dem Hersteller die Freigabe erteilt, das IT-Sicherheitskennzeichen für 
den vorgesehenen Zweck in Verbindung mit dem dafür vorgesehenen Produkt zu nutzen. 
Dies kann nur erfolgen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Satz 2 stellt 
sicher, dass die Freigabe im Falle einer offensichtlich fehlerhaften Herstellerklärung (ernst-
liche Zweifel), trotz formalen Vorliegens dieser, verweigert werden kann. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 stellt sicher, dass einem Produkt die Registrierung für ein IT-Sicherheitskennzei-
chen verwehrt werden, wenn Informationen zu etwaigen Schwachstellen gemäß der Ziffern 
1 oder 2 bekannt sind. Die Ablehnung begründet sich mit der Vermutung, dass die Herstel-
lererklärung zur Sicherheit eines Produktes einer Prüfung gegen die Vorgaben nicht Stand 
halten würde.  

Zu Absatz 6 

Zu § 6 (Vereinfachtes Verfahren) 

Zu Absatz 1 

Über Absatz 1 werden Erleichterung für die Freigabe des IT-SK bereitgestellt. Dies ist an-
gezeigt, um unnötige bürokratische Aufwände zu verhindern.  

Zu § 7 (Gegenstand der Herstellererklärung) 

Mit § 7 wird konkretisiert, welche Vorgaben der Antragsteller durch die Abgabe der Herstel-
lererklärung mit dem Ziel der Freigabeerteilung zur Verwendung des IT-Sicherheitskenn-
zeichens zusichert. Damit einher gehen die entsprechenden Rechte und Pflichten, die sich 
aus der Herstellererklärung und der Berechtigung zum Anbringen des IT-Sicherheitskenn-
zeichens ergeben. 

Zu § 8 (Laufzeit des IT-Sicherheitskennzeichens und Erlöschen) 

In § 8 wird die Dauer der Gültigkeit einer Herstellererklärung beschrieben. Damit verbunden 
ist das Recht das IT-Sicherheitskennzeichen für die jeweilig registrierten Produkte zu nut-
zen. Ein Erlöschen dieser Gültigkeitsdauer bzw. Laufzeit bedingt auch die Aufhebung des 
Rechtes das IT-Sicherheitskennzeichen zu nutzen. Ein entsprechender geeigneter, klarer 
und verständlicher Hinweis auf das Erlöschen der Gültigkeit wird auf der hinterlegten Webs-
ite zum jeweiligen Kennzeichen angegeben. Die Laufzeit eines IT-Sicherheitskennzeichens 
soll in der Regel zwei Jahre betragen. Davon abweichend wird dem Bundesamt die Mög-
lichkeit eingeräumt, Produktkategorie-bedingt eine abweichende Laufzeit für die Hersteller-
erklärung und damit für das IT-Sicherheitskennzeichen vorzusehen. Dies bietet sich insbe-
sondere bei Produkten an, von denen zu erwarten ist, dass Verbraucherinnen und Verbrau-
cher von einer längeren Lebensdauer des Produktes ausgehen dürfen. Einzelheiten wer-
den mit der Festlegung der konkreten Produktkategorie erfolgen. 

Im Falle einer erfolgten Freigabe zur Nutzung des IT-Sicherheitskennzeichens für ein be-
stimmtes registriertes Produkt muss das Bundesamt zudem in die Lage versetzt werden, 
diese Freigabe zu widerrufen. Dies kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn in der 
Anlassprüfung der Herstellererklärung inkl. der eingereichten Dokumente Verstöße oder 
Fehler erkannt werden. Der Widerruf soll gemäß Satz 2 jedoch erst erfolgen können, nach-
dem der Antragsteller die Gelegenheit für eine mögliche Korrektur des Verstoßes erhalten 
hat. 
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Zu § 9 (Verwendung des Sicherheitskennzeichens) 

Hat ein Antragsteller die Freigabe erteilt bekommen, das IT-Sicherheitskennzeichen im Zu-
sammenhang mit seinen Produkten zu verwenden, kann dieser es gemäß der in § 9 be-
schriebenen Art und Weise verwenden. Die Vorschrift dient der Klarstellung der möglichen 
Nutzungsarten.  Das Abbilden des Etiketts allein in nicht physischer Verwendung (etwa auf 
der Homepage des Herstellers) soll die Ausnahme darstellen. Die nicht physische Verwen-
dung soll das physische Etikett lediglich ergänzen.  

Das IT-Sicherheitskennzeichen zeichnet sich in seiner Anlage durch die dynamische Kom-
ponente aus, in der der Verbraucher die wesentlichen Informationen zum Produkt auf der 
dazugehörigen Website aufrufen kann. Daher ist eine andere Verwendung als die vorgese-
hene zu vermeiden. Darunter fällt z.B. auch die alleinige Verwendung des Etiketts in Form 
und Farbe, jedoch ohne den Verweis auf die Website. Dies läuft dem Konzept zuwider und 
ist folglich nicht zulässig. Ebenfalls ist die erwähnte physische Anbringung obligatorisch, da 
nur so eine sichtbare Unterscheidung im Einzelhandel für Verbraucher ersichtlich wird. 

Zu § 10 (Anerkennung von Normen, Standards oder branchenabgestimmten IT-
Sicherheitsvorgaben) 

Die Herstellererklärung muss gegen für die jeweilige Produktkategorie gültigen IT--Sicher-
heitsvorgaben abgegeben werden. Zur Identifizierung dieser Sicherheitsvorgaben bzw. –
Anforderungen kann das Bundesamt, soweit möglich sich bestehender Normen oder Stan-
dards bedienen. Dies vermeidet Doppelungen und Arbeitsaufwände bei der Erstellung der 
IT-Sicherheitsvorgaben. Sind etwaige Standards nicht gegeben oder eine Feststellung auf 
Geeignetheit nicht möglich, können sich die Anforderungen aus branchenabgestimmten Si-
cherheitsvorgaben ergeben. Diese können dem Bundesamt zur Feststellung der Geeignet-
heit zur Nutzung mit dem IT-Sicherheitskennzeichen eingereicht werden. Ein Anspruch auf 
Feststellung der Geeignetheit besteht nicht.  

Zu § 11 (Produktkategorien) 

Um eine Kategorisierung von Produkten und den damit verbundenen zu erfüllenden Anfor-
derungen vornehmen zu können, werden entsprechende Produktkategorien vom Bundes-
amt festgelegt und diese neuen Produktkategorien im Bundesanzeiger benannt. Die jewei-
ligen Anforderungen für die Produktkategorien erarbeitet und veröffentlicht das BSI dann 
auf seiner Internetseite und hat sie dort aktualisiert vorzuhalten. Bei grundlegenden we-
sentlichen technischen Fortentwicklungen oder technischer Überholung der Produktkate-
gorie ist diese neu zu benennen und bekannt zu geben, das gilt ebenso, wenn das BSI die 
Freigabeerteilung für diese Kategorie einstellt. Dies ist notwendig, da sich Produktkatego-
rien ständig weiterentwickeln und in ihren jeweiligen Eigenschaften derartig unterscheiden 
können, dass verschiedene Anforderungen an die verschiedenen Produktkategorien zu 
stellen und von diesen zu erfüllen sind. Daraus folgt auch, dass die Bearbeitungsdauer für 
die Antragsbearbeitung aufgrund der Unterschiede der Produktkategorien variieren kann. 
Im Sinne der Transparenz wird daher mit Bekanntgabe der für das IT-Sicherheitskennzei-
chen verfügbaren Produktkategorie in der Regel eine Prüfungsfrist festgelegt. 

Zu § 12 (Aufsicht) 

Dem Bundesamt obliegt als Herausgeber und im Rahmen der Überwachung der Vorgaben 
für das IT-Sicherheitskennzeichen auch die Pflicht über die Aufsicht über die registrierten 
Produkte, welche ein IT-Sicherheitskennzeichen erhalten haben. Um dieser Pflicht ange-
messen nachkommen zu können, wird das Bundesamt eine spezifische Marktüberwachung 
zu den registrierten Produkten vornehmen, wozu auch die Möglichkeit von Testkäufen ge-
hören muss.  
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Die Aufsichtsausübung orientiert sich an einem internen Aufsichtskonzept. Sie kann anlass-
bezogen oder aber auch anlasslos erfolgen. Eine anlassbezogene Überprüfung kann bei-
spielweise auf nachvollziehbaren Hinweis eines Verbrauchers oder auf Grund einer solchen 
Hinweises einer anderen Dritten Stelle erfolgen. Ebenso kann das Vorliegen eines konkre-
ten Sicherheitshinweises Anlass für eine nähere Prüfung der vom Antragsteller eingereich-
ten Unterlagen für das IT-Sicherheitskennzeichen sein. 

Zu § 13 (Informationen für Verbraucher) 

Die Darstellung der Informationen für Verbraucherinnen und Verbraucher sind ein wesent-
licher Bestandteil des IT-Sicherheitskennzeichens. Hierin spiegelt sich die dynamische 
Komponente des IT-Sicherheitskennzeichen wieder. Das Bundesamt veröffentlich auf der 
zum Produkt gehörenden Website zum IT-Sicherheitskennzeichen folglich zusätzliche In-
formationen, die den Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen können, das Produkt für 
sich zu bewerten. 

Diese allgemeinen Verbraucherinformationen generieren in großen Teilen den Mehrwert 
des IT-Sicherheitskennzeichens. Das BSI kann beispielsweise Abweichungen der tatsäch-
lichen Beschaffenheit des Produktes gegenüber der Herstellererklärung, die einen Widerruf 
nach §8 Abs. 4 nicht rechtfertigen würden, aufzeigen. Insbesondere können diese Informa-
tionen Aktualisierungszyklen, Sicherheitseinstellungen ab Werk oder entdeckte Schwach-
stellen beinhalten. Eine abschließende Aufzählung der Informationsmöglichkeiten kann hier 
nicht gewährleistet werden. 

Zu § 14 (Evaluierung) 

Die vorgesehene Evaluierung der Verordnung dient der möglichen Reaktion auf erkannte 
Änderungsbedarfe aus gewonnenen Erfahrungswerten in der Praxis.  


