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Vorwort 

Immer wieder stoßen wir in der Beratung 

auf die Behauptung, Maßnahmen der Phy-

sischen Sicherheit seien und gehörten 

gem. ISO 2700X geplant und umgesetzt, 

würden nach dieser Norm auditiert und 

der Ansprechpartner im Unternehmen 

bzgl. Physischer Sicherheit sei selbstver-

ständlich der Chief Information Security 

Officer (CISO). Eben so oft stoßen wir auf 

Reaktionen von Unverständnis bis Ableh-

nung, wenn wir ins Treffen führen, dass die 

ISO 2700X die Informationssicherheit be-

handle, die Physische Sicherheit nur unter 

dem Aspekt der Informationssicherheit 

sehe und die Betrachtungsweise und Be-

deutung entsprechend verkürze.  

Interessanterweise werden von Klienten 

auch Sicherheitskonzepte ehemaliger Si-

cherheitsberater vorgelegt, die Objekt-

schutzmaßnahmen ausschließlich unter 

dem Blickwinkel der ISO 2700X geplant 

und verkauft haben, obwohl nicht nur Infor-

mationen, sondern Gebäude, technische 

Anlagen, Güter… teils hoher Kritikalität auf-

tragsgemäß zu schützen waren. 

Welche Normen also heranziehen zur Pla-

nung und Beurteilung Physischer Schutz-

maßnahmen bzw. von Maßnahmen des 

Schutzes von Objekten gegen intentionale 

Bedrohungen? Deckt die ISO 2700X alle 

Bedürfnisse pcto. Objektschutzmaßnah-

men ab? Wie und unter welchem Blickwin-

kel sieht sie die Physische Sicherheit? 

Oder gibt es probatere Normen? 

Was ist eigentlich „Physische Sicherheit“, 

was ist „Objektschutz“? 

Bereits hier scheiden sich Geister, Kultu-

ren und Definitionen. Während im deut-

schen Sprachgebrauch „Security“ und „Sa-

fety“ in einem Begriff, der „Sicherheit“ 

zusammengefasst werden, meint der eng-

lische Begriff „Security“ die Sicherheit/den 

Schutz vor intentionalen, also de facto „kri-

minellen“ Angriffen, „Safety“ die Sicherheit 

in Bezug nicht intentionalen Gefahren, also 

beispielsweise vor Naturgefahren, Um-

weltgefahren, Gefahren, die von techni-

schen Anlagen und Maschinen ausgehen 

etc. Während also der englische Begriff 

„Physical Security“ (in der Literatur meist 

auf den Punkt gebracht als „Physical Pro-

tection“ bezeichnet) physische Schutzmaß-

nahmen vor intentionalen/kriminellen Be-

drohungen meint, finden sich im deut-

schen Sprachgebrauch unter der Über-

schrift „Physische Sicherheit“ auch Schutz-

maßnahmen gegen beispielsweise Hoch-

wasser, Lawinen, Muren und sonstige Um-

weltgefahren. Selbiges gilt für den Begriff 

„Objektschutz“: im Englischen als „Physical 

Protection“ aber auch „Property Protec-

tion“ oder „Site Protection“ bezeichnet sind 

klar Schutzmaßnahmen gegen intentio-

nelle Bedrohungen gemeint, während im 

deutschen Sprachgebrauch auch Schutz-

maßnahmen von Objekten gegen Umwelt-

gefahren umfasst sind. 

Wenn wir im Deutschen also konkretisie-

ren wollen, sind wir auf die englischen Sub-

stantiva „Security“ und „Safety“ angewie-

sen, um klar zu trennen. 

Recht viel klarer wird es auch nicht, wenn 

wir in die Normung blicken: Die ÖNORM S 

2413 normiert, dass die „Physischen Si-

cherheit“ zumindest die Domänen, Objekt-

schutz, persönliche Sicherheit incl. Reisesi-

cherheit, Veranstaltungsschutz, Sabotage-

schutz sowie der Schutz vor Wirtschafts- 

und Industriespionage“ umfass und gem. 

ÖNORM S 2412 als Erhaltung der Verfüg-

barkeit, Vertraulichkeit und Integrität von 

Assets (Anm.: unter Assets sind materielle 
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und immaterielle Ressourcen gemeint, die 

einen Wert für eine Organisation haben, 

also nicht nur Informationen) durch Nut-

zung von ganzheitlichen Maßnahmen defi-

niert ist. Vorausgeschickt ist bereits das 

Verständnis, dass wir uns im Begriffsfeld 

„Security“ und nicht „Safety“ befinden. 

Während also der Begriff der „Informati-

onssicherheit“ vergleichsweise klar defi-

niert ist und zusammengefasst den Schutz 

von Informationen – egal in welcher Form 

sie vorliegen oder bestehen – umfasst, 

scheint in die „Physische Sicherheit“ all das 

hineingepackt zu sein, was anderen Diszip-

linen der Security schwer zuordenbar ist.  

Objektschutz (in der Norm konkretisiert als 

„gem. ÖNORM S 2420“) ist der angespro-

chenen Norm zufolge die Gesamtheit aller 

technischen, organisatorischen und per-

sonellen Maßnahmen, die erforderlich 

sind, um ein Objekt mit den darin befindli-

chen körperlichen Sachen zu schützen, wo-

bei der Schutz von Personen in diesen Ob-

jekten miteinbezogen wird. 

Persönliche Sicherheit incl. Reisesicher-

heit scheint die Begriffe „Personenschutz“ 

und den Personenschutz auf Reisen, ge-

meinhin „Travel Security“ genannt, abzude-

cken. Beides eigenständige Disziplinen, die 

hohe Spezialisierung und einschlägiges 

Know-how, sowohl in der strategischen 

Planung als auch der operativen Durchfüh-

rung voraussetzen.  

Veranstaltungsschutz beschreibt die in Zu-

sammenhang mit Veranstaltungen ste-

henden Sicherheitsmaßnahmen, also den 

Schutz der Veranstaltungsstätte (also Ob-

jektschutz) sowie der beteiligten Personen 

wie Künstler, Personal und Besucher (also 

Personenschutz) und den Schutz der Ver-

anstaltung selbst, also die Sicherstellung 

des ungestörten und sicheren Ablaufs. Er-

neut eine hochspezialisierte Disziplin mit 

vielen Facetten, die wiederum enormes 

Know-how sowohl in der Planung als auch 

der operativen Umsetzung verlangt. 

Sabotageschutz wird in den Begriffsbe-

stimmungen der ÖNORM S 2412 eben so 

wenig definiert wie „Veranstaltungs-

schutz“. Die Encyclopedia Britannica defi-

niert „Sabotage“ als „vorsätzliche Zerstö-

rung von Eigentum oder Verlangsamung 

der Arbeit mit der Absicht, ein Unterneh-

men oder Wirtschaftssystem zu schädi-

gen oder eine Regierung oder Nation in ei-

ner Zeit des nationalen Notstands zu 

schwächen“. Im Duden ist Sabotage als 

„absichtliche [planmäßige] Beeinträchti-

gung der Leistungsfähigkeit politischer, mi-

litärischer oder wirtschaftlicher Einrich-

tungen durch [passiven] Widerstand, Stö-

rung des Arbeitsablaufs oder Beschädi-

gung und Zerstörung von Anlagen, Ma-

schinen o. Ä.“ definiert, das Österreichi-

sche StGB kennt den Begriff der Sabotage 

nur im § 260-Wehrmittelsabotage. Auf 

die Wirtschaft umgelegt ist also davon 

auszugehen, dass unter „Sabotage“ akti-

ves oder passives Tun mit dem Ziel ver-

standen wird, um einer Organisation Scha-

den zuzufügen. Anbetrachts der beiden zu-

vor zitierten Definitionen kann der Scha-

den also durch organisatorisches Tun 

oder Unterlassen (beispielsweise Arbeits-

verlangsamung, Arbeitsverweigerung, be-

wusst fehlerhafte Arbeitsleistung) oder 

durch die Schädigung von Arbeitsmitteln 

wie beispielsweise Maschinen) herbeige-

führt werden. Erneut eine hochkomplexe 

Materie, der mit Sicherheit nicht nur durch 

physische Schutzmaßnahmen zu begeg-

nen ist, sondern ua. durch Aufklärung ei-

nes potentiellen Gegenüber, Pre-Employ-

ment-Screening, Maßnahmensetzung im 

Bereich der Mitarbeiterzufriedenheit … 

aber auch in der physischen Verhinderung 

einer Schadenverwirklichung. 
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Und zuletzt der Schutz vor Wirtschafts- 

und Industriespionage, also das Auskund-

schaften von Geschäfts- und Betriebsge-

heimnissen durch Mitbewerber oder Geg-

ner oder Nachrichtendienste. Auch hier 

wird sofort klar, dass das nicht nur durch 

Maßnahmen der klassischen „Physischen 

Sicherheit“ verhindert werden kann, son-

dern einen in hoher Fachkenntnis und Ex-

pertise verbundenen Mix aus Informations-

sicherheit in all ihren Ausprägungen, Sen-

sibilisierungs- und Awarenessmaßnah-

men, Aufklärungs- und Abwehrmaßnah-

men und auch Maßnahmen der Physi-

schen Sicherheit bedingt.  

Also mit der Norm können wir die Frage 

nicht (zufriedenstellend) beantworten. 

Versuchen wir es mit anderen Quellen: 

Die US Army definiert „Physical Security“ 

als Beschreibung von Sicherheitsmaßnah-

men, die darauf ausgelegt sind, unbefug-

ten Zugang zu Einrichtungen, Geräten und 

Ressourcen zu verweigern/verhindern 

und Personal und Eigentum vor Schäden 

oder Beeinträchtigungen (z. B. Spionage, 

Diebstahl oder terroristische Angriffe) zu 

schützen und den Einsatz mehrerer 

Schichten voneinander unabhängiger Sys-

teme wie CCTV-Überwachung, Wachper-

sonal, Schutzbarrieren, Schlösser, Zu-

gangskontrolle, Einbrucherkennung, Ab-

schreckungssysteme, Brandschutz und 

andere Systeme zum Schutz von Personen 

und Eigentum umfassen kann1. PeidaXu 

ua. definieren ein Physical Protection Sys-

tem“ als Integration von Menschen, Ver-

fahren und Ausrüstung zum Schutz von 

Vermögenswerten oder Einrichtungen 

 

1 Headquarters, Department of the 

Army,Washington, DC, 8 January 2001, Field Ma-

nual No. 3-19.30 – Physical Security 

gegen Diebstahl Sabotage oder andere 

böswillige Angriffe durch Eindringlinge2. 

In der Praxis verstehen wir unter „Physi-

scher Sicherheit“ oder profaner gesagt 

„Maßnahmen des Objektschutzes“ Maß-

nahmen zum Schutz von Objekten und Frei-

geländen samt darin befindlichen Men-

schen, beweglichen und unbeweglichen 

Sachen sowie materiellen und immateriel-

len Werten vor intentionalen Bedrohun-

gen, wobei dies durch ein koordiniertes Zu-

sammenwirken von technischen, organisa-

torischen und personellen Maßnahmen er-

reicht wird und im Wesentlichen dem Prin-

zip „deter – detect – delay – deny – res-

pond“ im Rahmen eines Mehrschichtmo-

delles folgt. Durch die erforderliche Ge-

samtausprägung samt PDCA kann Physi-

sche Sicherheit als eigenständiges Mana-

gementsystem in eine Organisation einge-

bettet oder in ein Security-Management-

system integriert werden.  

Managementnormen – Technische Nor-

men - Gesetze 

Während die Managementnormen die 

Fragen beantworten, wie Management-

systeme im Bereich der (Physical) Security 

aufzubauen, einzubetten und zu betreiben 

sind und wie speziell zugeschnitten auf den 

Bereich intentionaler Bedrohungen Risi-

ken zu bewerten sind, gibt eine Vielzahl 

technischer Normen Möglichkeiten der 

Umsetzung konkreter Maßnahmen vor.   

Nur beispielhaft zu nennen sind hier Nor-

men bzgl. des Widerstandswertes von Pe-

rimeterumfriedungen und Gebäudehüllen 

sowie von Verschlüssen in diesen Hüllen 

wie Toren, Türen, Fenstern …, Normen 

bzgl. der Anforderungen an elektronische 

2 Safe Science, Volume 65, June 2014, Pages 

125-137 
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Zutrittssysteme, Perimeterdetektionssys-

teme, Einbruch- und Überfallmeldeanlagen 

und Videoüberwachungssysteme zu Si-

cherheitszwecken, Normen für 

(Wert)schutzbehältnisse, gesetzliche und 

normative Vorgaben für personelle Sicher-

heitsdienstleistungen etc. Oftmals wirken 

sich Techniknormen auch auf die organisa-

torische Sicherheit aus, beispielsweise 

durch Vorgaben von Wartungen, Kontrol-

len, Instandhaltungsmaßnahmen udgl. 

Gesetze begegnen uns als spezielle Stake-

holderforderungen (ein Gesetzgeber for-

dert die Einhaltung von Vorschriften im 

Rahmen der Umsetzung von Sicherheits-

maßnahmen) und können die (Physische) 

Security vielfältig beeinflussen, beispiels-

weise als Forderungen des Arbeitnehmer-

schutzes (Offenhalten von Fluchtwegen, 

Gewährleistung von Tageslicht am Arbeits-

platz …), des Brandschutzes (Rücksicht-

nahme auf vorbeugenden und abwehren-

den Brandschutz), des Datenschutzes 

(Umgang mit Daten beispielsweise in den 

Bereichen Videoüberwachung, Zutritts-

kontrolle, Besuchermanagement etc.), des 

Denkmalschutzes, Umweltschutzes, der 

Bauordnung etc. Gesetze und völkerrecht-

liche Vereinbarungen können aber auch 

dezidiert vorgeben, WIE wir Maßnahmen 

der Physischen Sicherheit zu planen ha-

ben, um ein angestrebtes Ziel zu errei-

chen, beispielsweise im Bereich des Schut-

zes staatlich oder völkerrechtlich klassifi-

zierter Informationen. 

Planung Physischer Sicherheit „nach dem 

Lehrbuch“ 

Nach allen Regeln der Kunst und normati-

ven Vorgaben basiert ein Physisches Si-

cherheitssystem im Wesentlichen auf 

dem Ergebnis einer mit geeigneter Me-

thode erstellten Risikoanalyse und gibt 

quasi Antwort auf die ermittelten und 

bewerteten Risiken zum Zweck der Sen-

kung derselben. „Klassisch“ werden die As-

sets ermittelt, danach in einer geeigneten 

Analysemethode die Risiken dargestellt 

und bewertet, nach Festlegung des Risiko-

appetits Maßnahmen zur Risikosenkung 

geplant und diese in einer neuerlichen Risi-

koanalyse bewertet, letztlich die Vorher- 

und Nachher-Bewertungen gegenüberge-

stellt und die wirksamen und akzeptierten 

Maßnahmen im Detail geplant und so ein 

entsprechendes System designt. Finden 

diese Tätigkeiten und Planungen im Rah-

men eines bestehenden Security-Manage-

ment im Unternehmen statt, wird das Sys-

tem in dieses integriert, es kann aber auch 

als Stand-alone-Lösung geplant und umge-

setzt werden – je nach Organisations-

größe und -bedarf (wobei sich in diesem 

Fall Elemente des Security-Management 

finden sollten/werden). 

Ausschließliche Risikoabwälzung 

Oftmals findet man Systeme, die de facto 

nichts von alledem enthalten, sondern 

Maßnahmen auflisten, die (lediglich) Ant-

worten auf Stakeholderforderungen ge-

ben. Hauptsächlich ist dies dann der Fall, 

wenn ein Unternehmen sich nicht eigene 

Gedanken bzgl. des Schutzes unterneh-

menskritischer Werte macht bzw. den 

Weg der Beurteilung und Bearbeitung von 

Risiken geht, sondern lediglich auf Risiko-

abwälzung bedacht ist. In diesem Fall wen-

det man sich i.d.R. an einen Versicherer. 

Dieser hat aufgrund eigener Statistiken 

mögliche Risiken von Standardgewer-

ben/Standardobjekten bewertet (und da-

mit diese Bewertung dem Versicherungs-

nehmer abgenommen) und Maßnahmen 

festgelegt, der der Versicherungsnehmer 

einhalten muss, um gegen Bezahlung ei-

ner festgelegten Prämie im Schadenfall 

Entschädigung lukrieren zu können. 
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Diese Form der Risikoabwälzung wird von 

Versicherern i.d.R. in Bezug auf minderkri-

tische Gewerbe/Sites bzw. geringe De-

ckungssummen angeboten. In Bezug auf 

komplexe Gewerbebetriebe/SItes, Ge-

werbe/SItes mit hohen Risiken oder ho-

hen zu versichernden Werten wird meist 

der Weg der Individualbeurteilung gewählt: 

meist ermittelt ein Sachverständiger im 

Auftrag des Versicherers Risiken und ma-

ximale Schadenwerte und bewertet beste-

hende Sicherheitsmaßnahmen. Der Versi-

cherer richtet dann Prämie und Deckungs-

summe nach der Qualität der bestehen-

den Sicherheitsmaßnahmen oder fordert 

risikoangemessene Sicherheitsmaßnah-

men, um einen Vertrag einzugehen. 

Leges speciales in der Physischen Sicher-

heit 

Möchte eine Organisation beispielsweise 

staatlich klassifizierte Informationen in ei-

nem ihr gehörenden Objekt bearbeiten 

oder lagern, sind gesetzliche (z.B. InfoSiG, 

InfoSiV, Ressortvorschriften …) oder bi- 

bzw. multilaterale Vorgaben (EU-Vorschrif-

ten, NATO-Vorschriften …) umzusetzen, je 

nachdem, welche Informationen in welcher 

Klassifizierungsstufe in welcher Form gela-

gert und verarbeitet werden sollen. Auch 

in diesem Bereich müssen Stakeholderfor-

derungen umgesetzt werden und sind der 

Freiheit in der Risikobehandlung gewisse 

Grenzen durch den Stakeholder gesetzt. 

Derartige Forderungen sind jedoch i.d.R. 

von hoher Güte und setzen (zumindest teil-

weise) die Anwendung von anerkannten 

Methoden (z.B. in Bezug auf die Risikoana-

lyse und die Risikobehandlung) und die Um-

setzung von Maßnahmen anhand aner-

kannter Normen voraus, da ein hohes Maß 

an Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit 

und Auditierbarkeit gefordert ist. Aus die-

sem Grund kann man derartige Systeme 

durchaus „Mischsysteme“ nennen: ein 

oder mehrere Stakeholder geben vor, wel-

che Methoden der Risikoidentifikation und 

-behandlung sie akzeptieren; dies bedingt 

vom Designer des Systems profunde 

Kenntnis der einschlägigen Literatur, Nor-

mung, Methodik und Technik sowie der 

spezialgesetzlichen Grundlagen. 

Anzuwendende Managementnormen in 

der Physischen Sicherheit 

Seit 2013 steht die ÖNORM S 2420 zur 

Planung Physischer Sicherheitsmaßnah-

men zur Verfügung, seit 2017/2018 gibt 

die ÖNORM-Serie S 2412 ff den Stand der 

Wissenschaft wider.  Vor 2013 standen 

neben ausländischen, z.B. deutschen, Nor-

men insbesondere die Risikomanagement-

normen zur Verfügung, um daraus Ablei-

tungen für die Physische Sicherheit treffen 

zu können. 

Anzuwendende technische Normen in der 

Physischen Sicherheit 

Seit den 1980er Jahren bestehen in Ös-

terreich und Deutschland eine Vielzahl von 

Normen im Bereich der Sicherheitstech-

nik. Neben Vorgaben von Vereinen wie 

dem Österreichischen VSÖ – Verband der 

Sicherheitsunternehmen oder Verbänden 

wie dem Deutschen VdS - Verband der 

Sachversicherer standen ÖNORMEN und 

DIN-Normen, später dann Europanormen 

zur Verfügung. Technisch ist de facto jedes 

sicherheitsrelevante Gewerk normativ ge-

regelt, beispielsweise Widerstandswerte 

von Verglasung, Fenstern, Türen … gegen 

manuelle Einbruchversuche, Angriffe mit 

Schusswaffen und Sprengmitteln, Schlös-

ser und Beschläge, Schutzbehältnisse und 

-räume, Zäune, bauliche Hüllen etc. Im 

elektronischen Bereich bestehen detail-

lierte Regelungen für die Planung und den 

Betrieb von Einbruch- und 
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Überfallmeldeanlagen, Videoüberwa-

chungsanlagen, Zutrittskontrollanlagen … 

und das alles entweder als Vorgaben von 

Vereinen (VSÖ, siehe oben) oder Verbän-

den (VdS, siehe oben), der nationalen Nor-

mung sowie der Europäischen Normung … 

In Österreich bedient man sich bei der Pla-

nung von Zutrittskontrollanlagen, Video-

überwachungsanlagen und Einbruch- so-

wie Überfallmeldeanlagen hauptsächlich 

der VSÖ-Richtlinien (VSÖ – Österreichi-

scher Verband für Elektrotechnik) R2 (Ein-

bruch- und Überfallmeldeanlagen), R9 (Zu-

trittskontrollanlagen) und R10 (Zutritts-

kontrollanlagen). Diese Richtlinien bezie-

hen sich auf die einschlägige Europanor-

mierung und geben deren Forderungen wi-

der. 

Insbesondere die OVE-Richtlinien R2, R9 

und R10 fordern neben detaillierter Pla-

nungsvorgaben und Definition von Risi-

koklassen (bzw. Szenarien in Bezug auf die 

Videoüberwachung), dass jede Sicher-

heitsanlage auf einem Schutzkonzept ba-

sieren muss und ein Zusammenwirken 

mechanischer und elektronischer Schutz-

maßnahmen zu planen ist. Zudem ist ge-

fordert, dass das Schutzkonzept neben 

den elektronischen auch bauliche/mecha-

nische und organisatorische Sicherheits-

maßnahmen zu umfassen hat. 

Die ISO 2700X und die Physische Sicher-

heit 

Wie anfangs erwähnt werden in nicht we-

nigen auch großen Unternehmen Spezial-

disziplinen wie Corporate Security, 

Security Management, Business Continu-

ity, Physische Sicherheit … durch den CISO 

betrieben und im Rahmen der ISO 2700X 

„abgearbeitet“. 

Die ISO 2700X führt den Titel „Informati-

onstechnik – Sicherheitsverfahren – 

Informationssicherheits-Managementsys-

teme“.  Die ISO 27000 definiert „Informa-

tionssicherheit“ als die Aufrechterhaltung 

der Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-

barkeit von Informationen. Informationen 

sind gem. zit. Norm Werte, die wie andere 

wichtige Wirtschaftsgüter für den Ge-

schäftsbetrieb einer Organisation ent-

scheidend sind und infolgedessen ange-

messen zu schützen sind und können in di-

gitaler, materieller und nicht-materieller 

Form   vorliegen.   

Die ISO 2700X-Familie ist also für den 

Schutz von Informationen „zuständig“.  

Betrachtet man den Schutz von Informati-

onen aus Sicht des umfassenden Security-

Management, werden die bisher autark 

betriebenen Teilbereiche Informationssi-

cherheit, Physische Sicherheit und Resili-

enzmanagement zu einem Security-Mana-

gementsystem vereint (ÖNORM S 2413). 

Die Informationssicherheit umfasst dabei 

die Themenbereiche Informationsschutz 

gem. ISO 27001, Know-how-Schutz, 

IKT/Cyber Security und die IT-Produktsi-

cherheit.  

 

Abbildung 1 Quelle: ÖNORM S 2413 
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Sowohl durch die Definitionen in der ISO 

27000 als auch der ÖNORM S 2413 be-

legen also deutlich, dass die ISO 2700X-

Famile den Schutz von Informationen 

adressiert, und bei weitem nicht das ge-

samte Feld der Security abdeckt. 

Die ISO 27001 definiert Anforderungen an 

den Informationsschutz und bietet im An-

hang A Maßnahmen und Maßnahmen-

ziele, die bei der Informationssicherheitsri-

sikobehandlung zu berücksichtigen sind. 

Darunter finden sich unter A.11. Maßnah-

men zur physischen und umgebungsbezo-

genen Sicherheit, wobei hier Maßnahmen 

gegen intentionale Bedrohungen mit Maß-

nahmen gegen Umweltgefahren sowie der 

Sicherstellung der Energieversorgung und 

Sicherheit der Verkabelung in kurzen 

Schlagworten erwähnt werden. Da eine Le-

galdefinition für den Begriff der Physischen 

Sicherheit in der ISO 27000 fehlt, ist nun-

mehr davon auszugehen, dass die „Physi-

sche Sicherheit“ in der Normenfamilie 

durch die unter A.11. zusammengefass-

ten Maßnahmen definiert ist. 

In der ISO 27002, dem „Leitfaden für Infor-

mationssicherheitsmaßnahmen“ widmet 

sich Kap. 11 der physischen und umge-

bungsbezogenen Sicherheit.  Als Ziele wer-

den 

• die Verhinderung unbefugten Zu-

tritts sowie der Beschädigung und 

Beeinträchtigung von Informatio-

nen und informationsverarbeiten-

den Einrichtungen der Organisation 

und 

• die Unterbindung von Verlust, Be-

schädigung, Diebstahl oder Gefähr-

dung von Werten und die Unterbre-

chung der Organisationstätigkeiten 

genannt. Umgesetzt werden diese Ziele 

durch 

• Physische Sicherheitsperimeter 

• Physische Zutrittssteuerung 

• Sicherung von Büros, Räumen und 

Einrichtungen 

• Schutz vor externen umweltbeding-

ten Einflüssen 

• Schutz bei Arbeiten in Sicherheits-

bereichen 

• Maßnahmen bei Anlieferungs- und 

Ladebereichen 

• die geeignete Platzierung und der 

Schutz von Geräten und Betriebs-

mitteln 

• Schutz von Geräten und Betriebs-

mittels vor Stromausfällen und an-

deren Störungen, die durch Aus-

fälle von Versorgungseinrichtun-

gen verursacht werden 

• Sicherheit der Verkabelung  

• Instandhaltung von Geräten und 

Betriebsmitteln 

• Schutz vor Entfernung von Geräten, 

Betriebsmitteln, Informationen 

oder Software vom Betriebsge-

lände 

• Schutz von Einrichtungen zur Spei-

cherung und Verarbeitung von In-

formationen außerhalb von Be-

triebsgebäuden 

• Sichere Entsorgung oder Wieder-

verwertung von Geräten und Be-

triebsmitteln die Speichermedien 

enthalten 

• Schutz von unbeaufsichtigten Be-

nutzergeräten 

• Richtlinien für eine aufgeräumte 

Arbeitsumgebung hinsichtlich Un-

terlagen und Wechseldatenträ-

gern... 

Der oft verwendete Begriff „Betriebsmit-

tel“ ist in der ISO 27000 nicht definiert, 

aus dem Text geht jedoch hervor, dass es 
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sich um Ressourcen handelt, die der Infor-

mationsverarbeitung dienen. Demnach 

handelt es sich nicht pauschal um „grund-

sätzlich alle Unternehmensressourcen“. 

Kann mit der ISO 2700X-Familie der ge-

samte Security-Bedarf einer Organisation 

abgedeckt werden? 

Unternehmen, die ihren gesamten Securi-

tybedarf nach der ISO 2700X-Familie „ab-

decken“, jedoch neben Informationen auch 

andere schützenswerte Güter haben (das 

ist zumindest die Facility, meist zudem Ma-

schinen, Anlagen, Betriebsmittel, Werte 

und selbstverständlich auch Menschen) 

argumentieren oftmals, dass das, was 

zum Schutz von Informationen gut genug 

ist, auch für den Schutz aller anderen Un-

ternehmenswerte gut genug sein muss.  

Diese Argumentation scheint mehrere Ur-

sachen zu haben: 

1. Informationen werden gegenüber 

anderen schützenswerten Unter-

nehmenswerten überbewertet  

2. Die ISO 2700X-Familie wird fälsch-

licherweise als Kochrezept für den 

Schutz von nicht nur Informationen, 

sondern „eh Allem“ interpretiert 

3. Es besteht Unkenntnis über metho-

disches Security-Management 

4. Man hat mit der Informationssi-

cherheit ohnehin schon eine „Si-

cherheits“funktion im Unterneh-

men: wer für eine Sicherheit zu-

ständig ist, kann „eh alles“ schützen 

5. Die Informationssicherheit gem. 

ISO 2700X ist extrem auditgetrie-

ben; mit jedem Audit kann man 

„was vorlegen/herzeigen“. Und 

schließlich kommen in den Audits 

auch Bewertungen von Termini wie 

Business Continuity und Physische 

Sicherheit vor.  

6. … 

Wo aber liegen mögliche Schwierigkeiten 

und Unzulänglichkeiten, wenn die gesamte 

Unternehmenssecurity versucht wird 

nach ISO 2700X abzuarbeiten? Eine der 

Antworten darauf geben uns die verschie-

denen Personenzertifizierungen für ISMS-

Manager & -Auditor nach ISO 27001, 

aber auch die ÖNORM S 2415-2: Anforde-

rungen an die Qualifikation eines Security-

Managers.  Während die Zertifizierung 

nach ISO 27001 logisch auf Informations-

sicherheit abzielt und beschränkt ist, wer-

den vom Security-Manager neben  Pro-

zess- und Integrationskenntnissen des ge-

samten Security-Management die Kennt-

nisse der Spezifika der Security-Risikobeur-

teilungen und Business-Impact-Analyse so-

wie die Methoden der Security-Risikobe-

handlung, Ereignisbewältigung und Maß-

nahmensteuerung in allen 3 großen Do-

mänen nachgewiesen: Informationssicher-

heit + Resilienzmanagement + Physical 

Security!  

Auch das Personenzertifizierungsschema 

(und das Organisationszertifizierungs-

schema gem. ÖNORM S 2415-1) zeigt 

deutlich, dass die Informationssicherheit 

lediglich EIN Bestandteil der Unterneh-

menssicherheit (-security) ist, nicht der 

EINZIGE.  

Die (verkürzte) Sicht der ISO 2700X auf 

die Physische Sicherheit. Fazit 

Maßnahmen, die geeignet sind, Informatio-

nen und Ressourcen für Informationen zu 

schützen, sind nicht zwingend geeignet, an-

dere Unternehmenswerte in geeigneter 

Weise mit der gebotenen Effizienz zu 

schützen. Maßnahmen der Risikoanalyse, -

bewertung und -behandlung, die für Infor-

mationsrisiken probat sind, sind nicht zwin-

gend geeignet für alle anderen Security-Ri-

siken. 
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Wie jede der Security-Disziplinen fordern 

sowohl die Informationssicherheit als auch 

die Physische Sicherheit ein breites Spekt-

rum an spezifischer Fachkenntnis. Neben 

den jeweiligen Spezifika der einzelnen Ma-

nagementsysteme sind die Spezifika der 

Risikoanalysen und -behandlungen zu nen-

nen, zudem jeweils umfangreiche Kennt-

nisse des eigenen normativen und gesetz-

lichen Umfeldes.  

Die Physische Sicherheit ist mit eine der 

Basen für ua. den Aufbau der Informations-

sicherheit: meist befinden sich Informatio-

nen (in welcher Form auch immer) in Ob-

jekten. Während die ISO 27001 und 

27002 entsprechende Schutzmaßnah-

men zu Recht fordern, weiß die Physische 

Sicherheit, wie diese Maßnahmen lege ar-

tis zu gestalten sind, hat die Methode für 

Planung, Gestaltung, Implementierung und 

Aufrechterhaltung der physischen Sicher-

heitsmaßnahmen und zur Messung der Ef-

fizienz. Zusätzlich kann die Physische Si-

cherheit auch andere 

Unternehmenswerte adäquat schützen, 

nicht nur Informationen. Anders gesagt 

und auf die Beziehung der Informationssi-

cherheit zur Physischen Sicherheit bezo-

gen: die Informationssicherheit fordert ua. 

Perimeterschutzmaßnahmen, Maßnah-

men der Zutrittskontrolle und -beschrän-

kung etc., die Physische Sicherheit weiß, 

wie diese Maßnahmen zu gestalten sind. 

Meint man also, die Physische Sicherheit 

sei durch die ISO 2700X (ausreichend) be-

dient, so ist festzustellen, dass die ISO 

27001 und 27002 Forderungen an die 

Physische Sicherheit stellen, die die Infor-

mationssicherheit und nicht mehr betref-

fen. Will man die Forderungen lege artis 

umsetzen und ggf. noch andere Unterneh-

menswerte als nur Informationen schüt-

zen, bedarf es der Expertise der Physi-

schen Sicherheit. 

Das eigentliche Fazit: wenn jede Funktion in 

der Security sich richtig ein- (und nicht 

über-) schätzt und jede ihre Expertise bei-

steuert … erst dann wird’s gut.  
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