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Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS
Was ist KIRAS
KIRAS ist ein nationales Programm
zur Förderung der Sicherheitsforschung
in Österreich. Es unterstützt nationale
Forschungsvorhaben mit dem Ziel der
Erhöhung der Sicherheit Österreichs
und seiner Bevölkerung.

kommt aus dem Griechischen
und setzt sich zusammen aus
kirkos (Kreis) &
asphaleia (Sicherheit)

Bei seinem Start 2005 war es das erste Programm
seiner Art in Europa und ist bis heute wegweisend.

Geförderte Projekte

Programmbeteiligung*
Hochschulen

Forschungseinrichtungen

31%

24%

27%

34% 189 Mio. €

193

wurden

64,5 Mio. €

Projekte wurden
insgesamt gefördert.

zur Förderung bewilligt

Projektbeispiele
Bedarfsträger

18%

Von angesuchten
Förderungen von rund

22 21

2015

2013

2011

2012

2010

16

19

2014

25
11

2009

2007

2006

2008

15

10

Fördervolumen

29

25

Sicherheitsforschung
ermöglicht der österreichischen
Wirtschaft und Forschung
einen Spitzenplatz im globalen
Sicherheitsmarkt. Ein junger,
sehr rasch wachsender Markt:
bis zu 8% p.a. bei einem
Marktvolumen von zirka
120 Mrd. Euro.

• REMULES: ein energieautarkes und hochmobiles Photovoltaiksystem,
welches sicherheitsrelevante Einsatzszenarien unterstützt
• AIRWATCH: ein luftgestütztes Aufnahme- und Überwachungssystem
z.B. für Hochwasser- oder Brandeinsätze

Unternehmen

• emc 2: entwickelt mobile Endgeräte mit Anbindung an Datenbank
zur Vernetzung von Einsatzkräften z.B. Feuerwehr, Rettung

Wertschöpfung*
Bis 2013 wurden
bei einer
Projektförderung von

116 Mio. €
Wertschöpfung
wurde dadurch
erzielt.

&

>2000

Arbeitsplätze
wurden dadurch
geschaffen bzw.
gehalten.

• Unterstützung der österreichischen
Wertschöpfung
Sicherheitstechnologieindustrie
durch Innovation
über die Landesgrenzen • Erhöhung des Technologieanteils
hinaus durch:
an österreichischen Exporten
*

51

Mio. €

Im Bereich der
österreichischen
Sicherheitswirtschaft
werden jährlich
über 1,2 Mrd. €
Umsätze erzielt

24

Mio. €

22

Mio. €

zusätzliche
SozialSteuerversicherungs- &
einnahmen
abgaben
generiert.

Die Sicherheitsforschung in Europa
wird mit dem Programm Horizon 2020
von 2014–2020 mit einem Budget
von ~1,6 Mrd. € gefördert.

Ergebnisse der ex-post Evaluierung zur KIRAS Programmphase 2005-2013 (Call 2013/2014 noch nicht inkludiert); Hochrechnung inkl. Call 2013: Rund 116 Mio. €
Wertschöpfungsvolumen bei 58 Mio. € Förderbarwert (insg. 172 Projekte).

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 2/2016
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Inno4Sec
Bedarfsträgerorientiertes Innovationskonzept für die Sicherheitsforschung
Helmut Leopold, Helmut Schwabach
AIT – Austrian Institute of Technology
Christian Flachberger
Frequentis AG
Alexander Almer
Joanneum Research
Innovationskonzept für die Sicherheitsforschung (Inno4Sec)
Die Entwicklungen in den heutigen globalen Märkten haben die Ausbildung von Innovationsstärkein
der internationalen Industrie zur unbedingten Grundlage von wirtschaftlichem Erfolg v erschärft.
Ein nachhaltiger kommerzieller Erfolg im globalen Wettbewerb kann nur auf fortlaufenden Innovationen aufgebaut werden, aber schlussendlich nur bei passenden Rahmenbedingungen des Marktes
erreicht werden. Standardisierung, Regulierung, Gesetzgebung, wirtschaftliche Lösungen und
Technologieakzeptanz in der Gesellschaft sind Beispiele von essentiellen Markttreibern, welche
bei Technologieentwicklungen berücksichtigt werden müssen.
Vor allem in dynamischen Märkten, die durch hohen Innovationsdruck und Globalisierung geprägt
sind, sind Unternehmen demzufolge ständig gefordert, ihr Geschäftsmodell permanent zu überprüfen.
Innovationen sind nicht nur in der Entwicklung neuer Technologien begründet, sondern sie werden im
wesentlicheren Ausmaß durch die Anwendung existierender Technologien in neuen Märkten erreicht.
Besondere Anforderungen eines Sicherheitsmarktes
Vor allem im Bereich des Sicherheitsmarktes ist die Marktdynamik wesentlich von den gesetzten
Rahmenbedingungen der Gesellschaft als auch von den konkreten Aktivitäten öffentlicher Stake
holder bestimmt. Gesellschaftliche Technologieakzeptanz, gesetzliche Rahmenbedingungen für
einen Technologieeinsatz und Anpassung von Technologien an konkrete Anwendungsszenarien
verlangen vor allem im Sicherheitsmarkt eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft, Forschung,
Technologiehersteller, Betreiber und öffentlicher Hand bis hin zur Politik.
Die Herausforderungen für die Sicherheit eines modernen, komplexen Industriestaates wie
Österreich sind vielfältig und verändern sich durch internationalen Terrorismus, organisierte
Kriminalität, globale politische Konflikte und wirtschaftliche Krisen permanent. Innovative
Sicherheitstechnologien dienen der Erhöhung der Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung,
haben aber auch ein wichtiges wirtschaftliches Potenzial für österreichische Unternehmen. B
 ei
der Entwicklung von innovativen Lösungen und Einsatz modernster Technologien als auch bei der
Vermarktung neuer Ansätze und Technologien auf globalen Märkten spielen die österreichischen
5
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Bedarfsträger eine wichtige Rolle. Die Formulierung von Problemstellungen und Anforderungen,
die Erörterung der Funktionsweise neuer Technologien durch Proof-of-Concept-Projekte, die
Klärung von Einsatzszenarien etc. können effektiv nur durch eine intensive Beteiligung von
Behörden und Bedarfsträgern erreicht werden. Und schließlich kann durch nationale Referenz
installationen eine Grundlage für eine globale Vermarktung neuer Technologien wesentlich
unterstützt werden.
Um Innovationen im Sicherheitsbereich nachhaltig sicherzustellen, sind die Spezifika eines
Sicherheitsmarktes zu berücksichtigen. Starke Fragmentierung (national/regional bzw. international/national), hoher Institutionalisierungsgrad (Beschaffer sind mehrheitlich öffentliche
Einrichtungen, die selbst den privaten Sicherheitsmarkt regulieren) sowie die gesellschaftliche
Dimension durch die soziale Sensibilität der eingesetzten Technologien erzeugen eine eigene
spezifische Marktdynamik. Diese Aspekte wurden im Rahmen der Studie erörtert und dienen als
Grundlage für die Definition von geeigneten Innovationsprozessen.
Von der Forschung zur Vermarktung
Die zentrale Frage lautet somit, welche Rahmenbedingungen sichergestellt werden müssen, damit
ein bedarfsträgerorientierter Technologie- und Know-How-Transfer aus der Forschung nahtlos in
die Wirtschaft erfolgen kann (technology push) oder auch wie Anforderungen der Bedarfsträger in
Forschungs- und Innovationsprojekten berücksichtigt werden können, um Lösungen zu aktuellen
Fragestellungen effektiv durch Einsatz modernster Technologien zu erarbeiten (market pull).
Verschiedene Unternehmen (KMUs, Industrie, Gerätehersteller, Systemintegratoren, Service-Provider, aber auch Dienstleister) brauchen frühzeitig unterschiedlichste Informationen, Fähigkeiten
und Technologien, um sich mit Innovationen in globalen Märkten erfolgreich positionieren zu
können. Dabei geht es um Produktinnovationen, Prozess- und Serviceinnovationen, Qualitätsverbesserungen in der Produktion, Produktivitätssteigerungen bei Dienstleistungen und auch um
neue Geschäftsmodelle.
Um nun Informationsflüsse über Organisationsgrenzen hinweg sicherstellen und verschiedene
Anforderungen unterschiedlicher Akteure berücksichtigen zu können, braucht es effektive Prozesse
und Methoden des Informationsaustausches und der nachhaltigen Abstimmung. Dies kann
durch einen organisierten „Marktplatz“ erreicht werden, in dem Information über vorhandene
oder kommende Technologien und Lösungsansätze seitens der Technologiehersteller mit Anfor
derungen von Bedarfsträgern laufend ausgetauscht, abgestimmt und erörtert werden.
Im KIRAS-Projekt „Inno4Sec“ wurde ein Innovationskonzept entworfen, um eine effektive
Erarbeitung einer anwendungsorientierten Forschungsstrategie für Wissenschaft, Forschung und
Industrie zu ermöglichen als auch eine nachhaltige Umsetzung von Forschungsergebnissen in
enger Zusammenarbeit aller Akteure sicherzustellen. Durch den Aufbau und die Etablierung eines
Sicherheitsmarktplatzes in Österreich mit speziellen Kommunikationsmechanismen sollen schluss
endlich Barrieren in der österreichischen Sicherheitsforschung für die industrielle Verwertung von
F&E-Ergebnissen reduziert werden.
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Kooperativer Innovationsprozess – Zielsetzungen
Ein bedarfsorientiertes Innovationskonzept für Österreich sollte auf vier Säulen aufbauen:
■■ Verstärkung der „Impact“-Orientierung im Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS.
■■ Erarbeitung von speziellen Projektansätzen zur Verwertung von Projektergebnissen über 

das Ende von Forschungsprojekten hinaus.

■■ Ausbau der Kommunikation und Netzwerke – national und international
■■ Etablierung eines „kooperativen Innovationsprozesses“ als Brückenfunktion zwischen Bedarf

und Forschung im Sinne einer Innovationsplattform. Ein kooperativer Innovationsprozess
entsteht dadurch, dass der Innovationsprozess der Bedarfsträger mit einer „moderierten
Community“ aus Wissenschaft und Wirtschaft über definierte Kontaktpunkte und Zusammenarbeitsprozesse verbunden wird.
Ein kooperativer Innovationsprozess zeichnet sich durch folgende Zielsetzungen aus:
■■ Sicherstellung eines nachhaltigen Dialoges zwischen Bedarfsträgern und Forschungsunternehmen,

um längerfristige bedarfsgerechte Forschungsstrategien für den Standort gemeinsam zu
entwickeln. Dies stellt dann eine Grundlage dar, um individuelle Forschungsstrategien für die
jeweilige Organisation abzuleiten.
■■ Identifikation von lokal vorhandenen Technologien und Akteuren mit den entsprechenden
Kompetenzen, damit diese im Rahmen von Innovationsprozessen für neue Anwendungsbereiche
eingesetzt werden können.
■■ Laufende Abstimmung zwischen Strategie und operativer Projektumsetzung.
■■ Entwicklung einer Absorptionsfähigkeit, um neue Technologien in den eigenen Strukturen aufnehmen zu können, d.h. geeignete Change-Prozesse in der Organisation zu implementieren.
■■ Demonstratoren als Forschungsergebnis sollen als Referenzanlagen über das Forschungsprojekt
hinaus betrieben werden. Dies kann für die Anforderungsanalyse, Proof-of-Concept-Demonstratoren, Technologiemarketing und zur Prozessgestaltung bei den Bedarfsträgern verwendet
werden. Eine geeignete Förderung solcher Aktivitäten ist erforderlich.
Marktplatz: Marktmatrix und Akteurs-Datenbank
Um einen effektiven Informationsaustausch im österreichischen Sicherheitsmarkt zwischen den
verschiedenen Organisationen, von Wissenschaft und Forschung über Technologiehersteller und
Diensteanbieter bis zu Bedarfsträgern und Endbenutzern zu ermöglichen, wurde im Zuge der
Studie die österreichische Sicherheitslandschaft analysiert, um einen Marktplatz gestalten zu
können.
Ein Marktplatz dient zur effektiven Identifikation von vorhandenen F&E-Kompetenzen, aber auch
für Marktanforderungen und ist die Grundlage für die effektive Gestaltung von bedarfsgerechten
F&E-Projekten. Dafür ist es notwendig, dass die Kompetenzen der Akteure (Forschungsbereich,
Domänen/Applikations-Know-How, Technologie-Know-How, vorhandene Skills und Ressourcen
etc.) identifiziert und die Unternehmen auch angesprochen werden können.
7
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Im Zuge der Studie wurden zwei konkrete Ansätze als Grundlage für einen Marktplatz verfolgt:
■■ Entwicklung einer Marktmatrix, d.h. Struktur, um die Kompetenzen der Anbieter (Technologie-

anbieter, Forschungseinrichtungen etc.) und die Anforderungen und Interessen der Bedarfsträger
methodisch abbilden zu können.
■■ Implementierung einer Akteurs-Datenbank aus der die F&E-Kompetenzen ersichtlich sind –
segmentiert nach Technologie- und Applikationsfeldern.
Marktmatrix
Die Matrix erlaubt die Verortung von Applikationen in speziellen Domänen mit den dafür eingesetzten Sicherheitstechnologien und gibt Auskunft über die Aktivitäten und Schwerpunktsetzungen
der unterschiedlichen Organisationen. Die verwendete Klassifizierung berücksichtigt und harmonisiert die unterschiedlich verwendeten Ansätze in den KIRAS, FP7 und H2020 Programmen.
Die in Inno4Sec entwickelte dreidimensionale Marktmatrix zeichnet sich aber durch limitierte
Komplexität und damit einfachere Handhabung und Verständlichkeit aus. Durch die Erfassung
aller Akteure in dieser Matrix, zeigt sich in welchen Bereichen in Österreich Schwerpunkte liegen
und wo Lücken zur strategischen Entwicklung bestehen, welche bei Bedarf durch Schwerpunktesetzung der Förderprogramme nachjustiert werden können.
Akteurs-Datenbank
In der Akteurs-Datenbank wurden die wesentlichen Akteure der österreichischen Sicherheitsforschung erfasst. In diese Datenbank wurden Daten aus den Europäischen FP7 Förderprojekten
(automatisch mit Tools aus CORDIS Repository (http://cordis.europa.eu/home_de.html) und 
Portal der EU-Forschungsprojekte), der KIRAS-Landkarte (http://landkarte.kiras.at), Firmenverzeichnisse von Sicherheitsmessen und ein FFG-Verzeichnis von Akteuren im ICT-Bereich importiert. In unterschiedlichen Darstellungen können Abfragen erstellt und tabellarisch und grafisch
dargestellt werden.
Bedarfserhebung der Stakeholder des Sicherheits-Marktplatzes
Als eine wesentliche Grundlage einer Etablierung eines Sicherheits-Marktplatzes diente eine
umfassende Erörterung der Bedarfslage aller Stakeholder, d.h. Industrie bzw. der Wirtschaftspartner,
Forschungseinrichtungen und vor allem der Bedarfsträger der öffentlichen Hand. Basierend auf
strukturierten Interview-Fragebögen wurden in persönlichen Gesprächen und Workshops die
Anforderungen der Stakeholder erfasst. Dabei wurden Erwartungshaltungen, Hindernisse und
Nutzendiskussionen im Kontext von Forschungsprojekten erörtert.
Empfehlungen zur Etablierung eines dynamischen Sicherheits-Marktplatzes
■■ Eine grundlegende Zielsetzung besteht vor allem in der Verbesserung der Kommunikation zwischen

den Akteuren, aber auch in der Möglichkeit einer effektiven Abstimmung der Forschungsziele der
Forschungspartner auf die mittelfristige Strategie der Bedarfsträger. Auf den Erkenntnissen dieser
Bedarfsanalyse sowie aufbauend auf den grundlegenden Funktionen der Akteurs-Datenbank und
der Marktmatrix werden folgende Maßnahmen für die Etablierung eines Marktplatzes empfohlen:
8
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■■ Aufbereitung grundlegender Informationen wie der Identifikation von Technologiekompetenzen

(Technology-Push) als auch von Marktanforderungen (Market-Pull).

■■ Aufbau einer moderierten Community zur Verbesserung der Vernetzung der Akteure aller

Stakeholder.

■■ Regelmäßige Durchführung von Informations- und Networkingveranstaltungen. Diese Veran-

staltungen sollen durch folgende Aspekte geprägt sein:
■■ wechselseitiges ungesteuertes Kennenlernen der Akteure
■■ wie auch den frühzeitigen Informationsaustausch, um strategische Planungen und Projektvorbereitungen zu unterstützen;
■■ möglichst frühzeitige Klärung der ökonomischen Aspekte – von der technischen Machbarkeit
bis zur Marktakzeptanz.
■■ Durchführung von themenspezifischen Workshops in den Bereichen Technologien, operative
Anforderungen und Strategien.
■■ Intensivierung der Vernetzung der nationalen und internationalen Netzwerke.
■■ Sicherstellung einer Informationstransparenz zur Unterstützung von Kreativprozessen wie
einfacher Informationsaustausch, Zufall, Wiederverwendung, Adaptierung etc.
■■ Definition von Methoden zur einfachen Informationsaufbereitung.
■■ Strukturierter, nachvollziehbarer Entscheidungsprozess zur nachhaltigen Weiterentwicklung
von getroffenen Maßnahmen und gestarteten Projekten.
■■ Etablierung der Koordinationsstelle, damit der nationale Innovationsprozess betreut und
laufend weiterentwickelt wird.
Projektpartner:
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Frequentis AG
Joanneum Research GmbH
Co-Autoren:
Axelle Gasne, Wolfgang Grabuschnig, Joachim Klerx,
Andrea Kasztler, Karl-Heinz Leitner – Austrian Institute of Technology
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BEBETELKO
Bedrohungsszenarien in der behördlichen Telekommunikation
Sylvia Freygner, Viktoria Steidl, Sylwia Plaza, Ada Sporer
Außeruniversitäres Institut für Public Social Responsibility
Helmut Schwabach, Andrea Nowak, Wolfgang Grabuschnig,
Markus Tauber, Thomas Hecht, Helmut Leopold
Austrian Institute of Technology
Abstract
Die vorgestellte Studie generiert sicherheitspolitisch relevantes Wissen, indem sie potenzielle
Lücken in der BETELKO durch aktuelle Technologie-Trends und Zusammenhänge mit der Liberalisierung des Telekommunikationssektors aufzeigt. Die nationale BETELKO stellt eine kritische
Infrastruktur dar, da sie die effiziente und rasche Koordination der staatlichen Stellen ermöglicht,
die für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens verantwortlich sind. Nutzen und (sicherheitstechnische) Gefahren von neuen technologischen Trends werden beleuchtet und in einem
integrativen Ansatz mit nicht national beeinflussbaren Faktoren, wie der Liberalisierung des
Telekommunikationssektors in Verbindung gebracht.
Forschungsfragen
Im Rahmen von Expertenworkshops wurden relevante Themenkomplexe erörtert und daraus
Fragestellungen abgeleitet:
Inwiefern sieht das europäische und österreichische Telekommunikationsrecht die Gewähr
leistung einer Versorgungssicherheit für kritische Infrastruktur und insbesondere für sicherheitsrelevante Behörden vor?
■■ Welche Rahmenwerke der EU sehen die Liberalisierung des Telekommunikationsrechts vor und

welche Rechtsnormen haben zur schrittweisen Liberalisierung geführt?

■■ Welche Bestimmungen bezüglich Sicherstellung der Versorgungssicherheit wurden gesetzt und

sind in den EU-Rechtsakten vorgesehen? (Stichwort: Universaldienst und Eingriffsrechte)

■■ Welche rechtlichen Schranken stehen einer Bevorzugung von kritischer Infrastruktur (insbe-

sondere sicherheitsrelevanter Behörden) entgegen oder begünstigen sie? (Stichwort: Netzneu
tralität; Grundrechte; DAWI – Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse)
■■ Wie wurden die EU-Vorgaben zur Gewährleistung einer Versorgungssicherheit für kritische
Infrastruktur und insbesondere für sicherheitsrelevante Behörden umgesetzt bzw. wie wurden
die rechtlichen Spielräume genutzt? (Stichwort: Ordnungsrecht; Infrastruktur; Marktrecht;
Vergleich mit anderen EU-Staaten, insb. skandinavische Länder)
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■■ Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben europäische und nationale Regulierungsbehörden zur

Gewährleistung einer Versorgungssicherheit für kritische Infrastruktur und insbesondere für
sicherheitsrelevante Behörden? (Stichwort: RTR – Rundfunk- und Telekomregulierung)
■■ Inwiefern zeichnen sich in langfristigen europäischen Strategien Ziele zur fortschreitenden
Technologisierung ab? (Stichwort: Europa 2020, Digitale Agenda, Mitteilungen, Empfehlungen
der KOM, WTO)
Auf welche technologischen Trends und Bedrohungsszenarien muss bei der Gewährleistung
der Versorgungssicherheit Bedacht genommen werden?
■■ Welche Technologie- und Markt- Trends werden für die nächsten Jahre vorhergesagt?
■■ Welche technischen Problemstellungen ergeben sich aufgrund der Privatisierung des Telekommuni-

kationssektors? (Stichwort: Funkfrequenzvergabe; Vermietung bestehender Kabelverbindungen)

■■ Welche Sicherheits-Trends und Angriffe werden für die nächsten Jahre vorhergesagt?

Welche Herausforderungen ergeben sich mit der Schaffung eines österreichischen
Staatsgrundnetzes?
■■ Rechtliche Herausforderungen?
■■ Finanzielle und wirtschaftliche Herausforderungen?
■■ Organisatorische Herausforderungen?
■■ Infrastrukturelle Herausforderungen?
■■ Technische Herausforderungen?
■■ (Gesellschafts-) Politische Herausforderungen?
■■ In welchen (europäischen) Staaten gibt es bereits vergleichbare Netze oder Initiativen?
■■ Welches technische Ausmaß und welche organisatorische Abdeckung 

(BOS – Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) haben diese?

■■ Auf welche technologischen Trends, und welche sich daraus ergebenden Gefahren, 

muss beim Aufbau eines Staatsgrundnetzes Bedacht genommen werden?
Summary – Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie lassen sich grob in drei Teilbereiche gliedern, die zusammen die
Entscheidungsgrundlage für die Empfehlung der Errichtung eines neuen Staatsgrundnetzes in
Österreich liefern. Nach einer genauen Herleitung und Analyse des europäischen Liberalisierungsprozesses in der Telekommunikation sowie der Vorgaben für die Gewährleistung einer Versorgungssicherheit bei gleichzeitiger Einhaltung des europäischen Wettbewerbsrechts wurden diese
Ergebnisse gezielt in Beziehung zu heute vorherrschenden Technologie- und Markttrends gesetzt
und mit den aus ihnen erwachsenden Risikolagen zu einem Gesamtbild verdichtet. Begleitend
wurde untersucht, wie die großen Strategien der Europäischen Union die fortschreitende Technologi
sierung und die entstandene gesellschaftliche Abhängigkeit von IKT adressieren. Die von der
Studie zusammen getragenen Fakten mündeten schließlich in die Gesamteinsicht, dass eine hohe
Versorgungssicherheit bei kritischer Infrastruktur und eine gegen Cyberbedrohung weitgehend
immune Kommunikation staatlicher Einrichtungen in Krisenfällen nur mit der Errichtung eines
12
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neuen Staatsgrundnetzes zu bewerkstelligen ist. Anhand aller erhobener Befunde wurden
schließlich im Sinne einer Conclusio der Studie die Herausforderungen für ein Staatsgrundnetz
gezielt benannt. Als großer genereller Erfolg bei der Fokussierung auf dieses zukunftsweisende
Thema darf auch gewertet werden, dass das Österreichische Sicherheitsforschungsprogramm
KIRAS im nächsten Call die Staatsgrundnetz-Problematik berücksichtigt.
Ergebnisse aus der rechtlichen Untersuchung
Die Liberalisierungsbestrebungen der EU führten unter anderem zu Privatisierungen im Telekommunikationssektor. Mit der Öffnung der Märkte (Liberalisierung) wurde diese Thematik komplexer
und es wurde für den Staat schwieriger, seiner Verantwortung für eine Grundversorgung der Bevölkerung mit Telekommunikationsdienstleistungen nachzukommen. Es stellt sich insb. die Frage,
ob es für den Staat überhaupt – rechtlich und faktisch – möglich ist, seiner Gewährleistungsverantwortung nachzukommen, wenn er etwa keinen unmittelbaren Einfluss auf die Telekommunikationsanbieter ausübt. Diese Problematik wird durch nachfolgende Grafik verdeutlicht:
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Gewährleistungsverantwortung
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Die vorliegende Studie kam diesbezüglich zu folgenden Ergebnissen:
Da Telekommunikationsdienste zu den „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse“ gezählt werden, stellt sich die Frage nach einer Sonderstellung oder Bevorzugung
dieser Dienste. Von größter Bedeutung im Diskurs über die Daseinsvorsorge ist die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union, worin nach Maßgabe von Art. 36 die nationalen Rechts
vorschriften für den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
als Instrument zur Sicherung des sozialen und territorialen Zusammenhalts gesehen werden.
Die Grundrechtecharta steht, so wie der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AEUV, normenhierarchisch auf primärrechtlicher Ebene und stellt somit die Daseinsvorsorge als
Grundrecht den Grundfreiheiten gegenüber.
Eine allfällige Bevorzugung von kritischer Infrastruktur im Rahmen des Wettbewerbsrechts wirft
mehrere Problemstellungen und Lösungsansätze auf. Durch das allgemeine und sektorenspezifische
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Wettbewerbsrecht soll effektiver Wettbewerb geschaffen werden. Sofern es zu Bevorzugungen
von kritischer Infrastruktur im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 2003 kommen
sollte, dürfen diese zu keiner Wettbewerbsverzerrung führen, denn es gibt keine Möglichkeit
diese zu rechtfertigen.
Der Begriff „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ ist weit zu verstehen,
dennoch ist die Anwendung der Ausnahmeregelung des Art. 106 Abs. 2 AEUV restriktiv zu
handhaben. Es können einzelne Dienst- oder Sachleistungen, welche von allgemeinem wirtschaft
lichem Interesse sind, von der Regelung umfasst sein. Für die Anwendung der Ausnahmevorschrift
bedarf es eines öffentlich-rechtlichen Betrauungsaktes. Dies bedeutet, dass das Unternehmen
durch Gesetz, Konzession oder sonstigen Akt der öffentlichen Gewalt mit der jeweiligen Aufgabe
betraut wurde. Es kann somit im Sinne eines Allgemeininteresses die Beeinträchtigung des
zwischenstaatlichen Handels zu einer gewissen Intensität hingenommen werden. Aus diesem
Grund ist eine Legalausnahme von den Wettbewerbsregeln und den übrigen Vorschriften der
europäischen Verträge vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem breiten Begriff der kritischen
Infrastruktur wird es das konkrete Herunterbrechen einzelner Leistungen benötigen, um die
Ausnahme zur Anwendung bringen zu können.
Ein weiterer Untersuchungspunkt sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Regulierungsbehörden
zur Gewährleistung einer Versorgungssicherheit für kritische Infrastruktur und insbesondere für
sicherheitsrelevante Behörden:
Die Regulierungsinstrumente des TKG 2003 zielen darauf ab, einen effizienten Wettbewerb am
jeweiligen Markt zu schaffen. In ihrem Handeln ist die Regulierungsbehörde an die gesetzlichen
Vorgaben gebunden. Dennoch ordnet das TKG 2003 durch die Regulierungsziele und -grundsätze
eine inhaltliche Ausrichtung der zu setzenden Regulierungsmaßnahmen an. Durch die Notwendigkeit der Verfolgung der Regulierungsziele bei der Marktregulierung werden sektorenspezifische
Vorgaben für die gewünschte Entwicklung des Marktes durch die nationalen und europäischen
Gesetzgeber vorgegeben. Somit kann beim Auferlegen von Verpflichtungen an Unternehmen nicht
nur auf die Sicherstellung eines chancengleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs, sondern
auch auf die Schaffung einer modernen Kommunikationsinfrastruktur sowie einer grundsätzlichen
Förderung der Interessen der Bevölkerung abgezielt werden. Bei den auferlegten Verpflichtungen
ist die Regulierungsbehörde insbesondere an die Einhaltung des Nichtdiskriminierungsgrund
satzes gebunden. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer könnten bevorzugende
Maßnahmen zu Wettbewerbsverzerrungen führen, welche keine Deckung im TKG 2003 finden.
Insofern kommt den Regulierungsbehörden im Zusammenhang mit der Sicherstellung und dem
Schutz von kritischer Infrastruktur grundsätzlich keine Kompetenz und auch kein Gestaltungsspielraum zu.
Ergebnisse aus der technischen Untersuchung
Die technische Untersuchung der Studie hatte ihren Ausgangspunkt in den großen Strategien d er
Europäischen Union zur Anpassung der europäischen Wirtschaft an die stetige und in rasantem
Tempo verlaufende gesellschaftliche Veränderung. Mit der zentralen Wachstumsstrategie „Europa
2020“ zielt die Union auf eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft, die insbesondere
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in den Bereichen Beschäftigung, Innovation, Bildung, soziale Integration und Klima/Energie bis
2020 ehrgeizige Ziele für die Umsetzung in allen Mitgliedsstaaten verfolgt. Eines der zentralen
Großprojekte der Brüsseler Administration zur konkreten Wettbewerbsstärkung Europas im Lichte
des Internet-Zeitalters ist die Verwirklichung des „Digitalen Binnenmarktes“, wo man mit drei
zentralen Stoßrichtungen und insgesamt 16 Initiativen eine breite Palette an Themen wie z.B.
Verbraucherrechte bei europäischen Online-Einkäufen, den Urheber- und den Datenschutz, den
paneuropäischen Netzausbau oder auch die Nutzung moderner Technologien für die strategische
Re-Positionierung der europäischen Industrie adressieren und an die Erfordernisse des umfassenden
Strukturwandels anpassen möchte.
In einer total digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft, die ohne die heute vorherrschende
Vernetzung über das Internet und die dafür erforderlichen IKT-Infrastrukturen eine ökonomische
Zukunftssicherung unserer Volkswirtschaften nicht mehr leisten könnte, kommt der umfassenden
Absicherung dieses technologischen Rückgrats schon im Hinblick auf die bestehenden Abhängig
keiten aller staatstragenden Funktionen besondere Bedeutung zu. Daher wird auch seit der Veröffent
lichung der Cyber Security Strategie „An Open, Safe and Secure Cyberspace“ im Februar 2013
intensiv um einheitliche europäische Positionen zur langfristigen Umsetzung der fünf vorrangigen
Ziele „Erreichung von Cyber Resilience“, „Drastische Reduzierung von Cyber-Kriminalität“, „Entwicklung von Cyber-Defense-Richtlinien und -Kapazitäten“, „Entwicklung industrieller und technologischer Ressourcen für Cyber-Sicherheit“ und „Schaffung einer kohärenten, internationalen CyberspaceRichtlinie für die Europäische Union“ gerungen. Bereits im Einsatz befindliche unterschiedliche
nationale Regelungen und dabei erarbeitete nationale Vorteilspositionen verhindernjedoch bislang
trotz Warnungen der als europäisches Beratungsorgan für Cyber-Sicherheit tätigen ENISA vor einem
„Cyber Wild West“ die rasche Harmonisierung auf verbindliche gesamteuropäische Standards.
Im Anschluss daran beschäftigte sich die vorliegende Studie mit den großen vorherrschenden
Technologie- und Markttrends, welche die Transformation unserer postindustriellen Informations- und Netzgesellschaft maßgeblich prägen. Auf der Grundlage einer intensiven Sichtung
der aktuellen wissenschaftlichen und auch industrienahen Literatur kamen die Autoren wenig
überraschend zu dem Resümee, dass die neue Informationsgesellschaft alle Wirtschafts- und
Lebensbereiche dramatisch verändert. Am richtigen und allumfassenden Einsatz der IKT entscheiden
sich heute sowohl die technologisch mögliche Innovationsentwicklung bei der Gestaltung unserer
Lebensräume – Stichworte „smart city“, „transmodaler Verkehr“, Zugang zu zeitgemäßer Bildung
und Gesundheitsversorgung“ – als auch unsere künftigen Produktionstechniken in einer immer
stärker digitalisierten Industrie sowie die Teilhabe der Bürger am öffentlichen Leben durch
Nutzung von ausgereiften eGovernment-Angeboten.
Das Studien-Design zur Evaluierung der heute vorherrschenden technischen Bedingungen einer
funktionalen Ökonomie und Gesellschaft orientierte sich in der Folge an der rasanten Entwicklung
der Telekommunikationsindustrie als Infrastrukturgerüst für zeitgemäße IKT und zeichnete die
Entwicklung im Fest- und in den Mobilnetzen von den Anfängen der Digitalisierung bis h eute nach.
Diese Evolution kann verkürzend als ein permanenter Wettlauf in der Verfügbarstellung höherer und
höchster Übertragungsbandbreiten zwischen unterschiedlichen Technologien gesehen werden, mit
deren Implementierung die privatwirtschaftlichen Betreiber ihre Marktpositionierung suchen und
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ausfechten. Aber auch heute letztverfügbare Technologiegenerationen wie FTTH (Fibre to the Home)
oder 4G stehen unter großem weiteren Anpassungsdruck, wenn sie dem künftigen Kapazitätsbedarf
für Multimedia und Big Data kontinuierlich gewachsen bleiben wollen.
Folgerichtig hat die Studie in ihrem weiteren strukturellem Aufbau hierauf nach den vorherrschenden Technologietrends gefragt, welche unser heutiges Datenuniversum generieren. Auf Ebene
der technischen Netz-Standards konnte eine klare Bereinigung und vornehmliche zukünftige
Ausrichtung auf ein Next Generation „All IP Network“ konstatiert werden, dessen Prinzipien für
drahtgebundene Festnetzkommunikation und den Mobilfunk aber auch für Daten- und Sprachkommunikation gleichermaßen Gültigkeit besitzen.
Danach wurde nach den disruptiven Technologieentwicklungen bei IKT gefragt, deren Anwendung
heute eine unverrückbare Disposition für die Erzielung wirtschaftlicher Erfolge von Unternehmen,
aber auch von ganzen Staaten bilden. Dazu zählen der Einsatz sozialer Medien auch jenseits
der privaten Kommunikation durch Unternehmen und die damit einhergehenden Effekte einer
anderen und neuen Kundenansprache und -beteiligung an Produktwertschöpfungsprozessen, die
verstärkte, nichtstationäre Nutzung von Unternehmensdaten durch die Allgegenwärtigkeit intelligenter mobiler Devices und Plattformen, ausgefeilte Analysetechniken bei Big Data zur Transformation von Daten in echte Information, das Aufkommen von Cloud Computing als irreversibles
und kosteneffizientes neues IT-Bereitstellungsmodell, die Öffnung von Daten durch staatliche
Institutionen für die IT-Entwicklerszene, insbesondere die wirtschaftlich bedeutende europäische
App-Industrie, der Trend zur Nutzung eigener privater Endgeräte auch im Arbeitsumfeld und die
Tendenz marktorientierter Infrastruktur- und Serviceanbieter, zur Verbesserung ihrer Margen
hochgradig standardisiertes „Commercial off-the-shelf“ (COTS) Equipment einzusetzen, was zu
größeren Abhängigkeiten Europas an amerikanische Soft- und asiatische Hardware führte.
Danach wurden im Hinblick auf die Fragestellung nach der Notwendigkeit für die Errichtung
eines neuen Staatsgrundnetzes die Besonderheiten der behördlichen Kommunikation mit ihren
erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Vertraulichkeit herausgearbeitet und die Problemlagen identifiziert, die sich in diesem Zusammenhang insbesondere aus der Liberalisierung der
Märkte ergeben haben. In diesem Kapitel werden die aus der rechtlichen Untersuchung resultierenden Ergebnisse erstmals mit den technischen Fragestellungen verlinkt. Damit leitet der
inhaltliche Aufbau der Studie zu den vielfältigen Bedrohungsszenarien über, mit denen heute alle
IT-Anwender durch die grenzenlose Nutzung der IKT konfrontiert sind. Hier wird ebenfalls ein
Evolutionspfad nachgezeichnet, der von einfachen, eindimensional konzipierten Angriffstechniken
bis zu den nunmehr immer stärker in Erscheinung tretenden „APT“ (Advanced Persistent Threats)
reicht, die mit großen finanziellen Ressourcen und enormen technologischen Know-how auf Seite
institutioneller (Geheimdienste) und krimineller Angreifer der Wirtschaft z.B. durch Industrie
spionage und jedem Einzelnen z.B. durch Identitätsdiebstahl enormen Schaden zufügen.
Nach dem Ausrollen von IT-Grundschutzmaßnahmen, insbesondere für Unternehmen, über die
heute in der IT-Fachbranche weitestgehend Einvernehmen herrscht, versucht die Studie die Netzrisiken mit möglichen Gegenmaßnahmen in Bezug zu setzen und dies sowohl auf technischer,
wirtschaftlicher und auch politischer Ebene.
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Die volle Zusammenführung der rechtlichen und technischen Ergebnisse der Studie erfolgt dann
durch die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit der
Wirtschaft und der Bürger mit den für ein reibungsloses Funktionieren öffentlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Aktivitäten und Vorgänge erforderlichen Diensten mit Mitteln moderner
IKT. In Verdichtung der rechtlichen und technischen Erkenntnisse aus dem Untersuchungsgegenstand entscheiden sich die Studienautoren, den öffentlichen Auftraggebern die Errichtung eines
neuen Staatsgrundnetzes vorzuschlagen, und geben mit der konkreten Benennung zu erwartender
Herausforderungen auf Basis von Beispielen bereits bestehender Staatsgrundnetze in Europa 
oder Deutschland und mit der Evaluierung von eigenständigen Telekommunikationsnetzen von
Anbietern kritischer Infrastruktur in Österreich auch erste Empfehlungen, wie der Weg der Realisierung eines solchen Vorhabens beschritten werden könnte.
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Staatsgrundnetz mit bestehenden Kommunikationseinrichtungen
Eine weitere Präzisierung technischer Lösungspotenziale für ein Staatsgrundnetz wird in einem
Projekt, welches mit dem nächsten KIRAS-Call ausgeschrieben wurde, erfolgen können und müssen.
Die Dichte der vorliegenden technischen Ergebnisse der Studie markiert jedoch einen guten
Ausgangspunkt für eine weitere intensive Auseinandersetzung mit diesem gesamtgesellschaftlich
hochrelevanten Themenkomplex und bietet auch zahlreiche Möglichkeiten für ein wissenschaftlichexperimentelles Andocken an vorhandene Wissensstrukturen zur zügigen Umsetzung des Vor
habens auf der Grundlage einer politisch fundierten Entscheidungsfindung.
Projektpartner:
Austrian Institute of Technology
Bundesministerium für Inneres
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH
em. Univ.-Prof. Dr. B.-C. Funk
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Blackouts in Österreich (BlackÖ.1) und
Blackoutprävention und -intervention
(BlackÖ.2)
Johannes Reichl, Michael Schmidthaler, Kathrin de Bruyn
Energieinstitut, Johannes Kepler Universität Linz
Hans-Peter Vetö
Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe, TU Wien
Synopsis der Projektfamilie „Blackouts in Österreich“
Die Projekte „Blackouts in Österreich (BlackÖ.1)“ sowie „Blackoutprävention und -intervention
(BlackÖ.2)“, finanziert im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS vom Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), haben im Zeitraum von 2010 bis 2015 einerseits den
Status-Quo der Versorgungssicherheit untersucht und sind andererseits der Frage nachgegangen, wie
die Versorgung mit elektrischer Energie in Österreich auch in der Zukunft sichergestellt werden kann.
Der erste Teil der Projektfamilie (BlackÖ.1) behandelte neben verschiedenen technischen Aspekten
der (Netz-)Stabilität insbesondere auch die ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung des
Gutes Versorgungssicherheit. Ziel der Studie war die Erarbeitung praxistauglicher Ergebnisse für
verschiedene Anwendungsfälle im Bereich der Sicherheitsforschung. Aus diesem Grund wurdeetwa
das ad hoc Analysetool APOSTEL entwickelt, das die Berechnung sozio-ökonomischer Auswirkungen
von Stromausfällen im österreichischen Stromnetz für die breite Öffentlichkeit ermöglicht.
Darüber hinaus konnte mittels Netzsimulationen auf verschiedene Belastungszustände eingegangen
und konnten Schwachstellen dargestellt werden. Die Kenntnis der technischen Charakteristika
sowie der ökonomischen Schäden im Falle von Versorgungsunterbrechungen ist für Kosten-
Nutzen-Berechnungen von Infrastrukturinvestitionen essentiell.
„Blackoutprävention und -intervention“ (BlackÖ.2) stellt Maßnahmen in den Vordergrund, die
dazu dienen, die Sicherheit der elektrischen Stromversorgung auch in Zukunft sicherzustellen.
Technische sowie sozio-ökonomische Herausforderungen in Hinblick auf die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie wurden eingehend untersucht und Lösungswege aufgezeigt. Diesem
antizipativen Charakter folgend, wurden technische, legistische sowie konkrete wirtschaftlich/
organisatorische Maßnahmen vorgeschlagen und mit Bedarfsträgern aus Politik, Wirtschaft,
Administration und dem Zivilbereich akkordiert. Dabei wurde neben Maßnahmen im Bereich
Demand Side Management auch der gesellschaftspolitisch heikle Punkt von Netzausbauten mittels
quantitativer Akzeptanzforschung untersucht. Schließlich wurden eine umfassende Analyse der
technischen Maßnahmen im Zuge eines Insel- und Netzwiederaufbaukonzepts (Not-Cluster-
Konzept) sowie eine rechtliche Begutachtung von Maßnahmen und Aufgabenverteilungen im
Zusammenhang mit dem Thema Versorgungssicherheit bzw. Blackout durchgeführt.
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Einleitung
Der erste Teil der Projektfamilie Blackouts in Österreich (BlackÖ.1) führte eine hinsichtlich des
Detailgrads sowohl für Österreich als auch im europäischen Raum einzigartige bottom-up-
Analyse der kaskadenartigen Ausfallswirkung, der Schadenskosten, der Betroffenenstruktur und
der Wahrscheinlichkeiten großflächiger Stromausfälle durch. BlackÖ.1 gliederte sich in vier
Analyseschritte:
■■ Bestimmung der Ursachen und Wahrscheinlichkeiten verschiedener Blackout-Szenarien 

in Österreich

■■ Bestimmung der unmittelbaren Schäden auf allen Ebenen der Gesellschaft:

Wirtschaft, öffentliche Hand, Haushalte

■■ Bestimmung der mittel- bis langfristigen volkswirtschaftlichen Effekte von

großflächigen Stromausfällen

■■ Bestimmung der gesellschaftlichen Unterschiede hinsichtlich Bedrohungsperzeption und

Schadensvulnerabilität innerhalb der Bevölkerung.
Zusammenfassend untersuchte BlackÖ.1 die Bedeutung des österreichischen Stromnetzes für 
das gesellschaftliche Wohl sowie den Nutzen eines reibungslosen Funktionierens der Strom
versorgung für alle Wirtschaftsbereiche und für Haushalte.
Bestimmung der Ursachen und Wahrscheinlichkeiten verschiedener Blackout-Szenarien in
Österreich
Die Bewertung der technischen Aspekte der Versorgungssicherheit wurde unter Federführung 
des Projektpartners Technische Universität Wien durchgeführt. Darin wurde gezielt auf die
aktuelle Situation der Versorgungssicherheit und die möglichen Auslöser großflächiger
Versorgungsunterbrechungen eingegangen.
Bestimmung der unmittelbaren Schäden auf allen Ebenen der Gesellschaft:
Wirtschaft, öffentliche Hand, Haushalte
Das Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz führte auf Basis der vorangegangenen
technischen Analyse eine Bewertung der verschiedenen Schadenskategorien von Versorgungs
unterbrechungen durch. Dies geschah anhand der Unterscheidung in Haushalte und Nicht-Haushalte. Dadurch konnten alle statistisch erfassten Wirtschaftssektoren sowie alle neun Bundesländer
detailgenau berücksichtigt werden.
Bestimmung der mittel- bis langfristigen volkswirtschaftlichen Effekte von großflächigen
Stromausfällen
Auf Basis von Case Studies wurden Ausfallsszenarien simuliert und deren ökonomische Auswirkungen sowohl in Hinblick auf die betroffenen Konsumenten als auch in gesamtwirtschaftlicher
Hinsicht evaluiert. Dadurch konnte die ökonomische Bedeutung einer gesicherten Elektrizitätsversorgung aufgezeigt werden.
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Bestimmung der gesellschaftlichen Unterschiede hinsichtlich Bedrohungsperzeption und
Schadensvulnerabilität innerhalb der Bevölkerung
Das Projekt BlackÖ.1 trug dem Umstand der gesellschaftlichen Heterogenität hinsichtlich der
Anfälligkeit bei Versorgungsunterbrechungen gesondert Rechnung. So wurden die Analysen der
Ausfallskosten sowohl sektoral als auch regional in einem einzigartigen Detailgrad erstellt. Die
Unterschiede verschiedener Konsumentengruppen wurden bewertet und flossen mittels risiko
analytischer und ökonomischer Methoden in die Bewertung des Guts Versorgungssicherheit ein.
Das Gut „Versorgungssicherheit“ wird nicht am Markt gehandelt sondern ausschließlich in Kombi
nation mit dem Produkt „elektrische Energie“. Versorgungssicherheit ist jedoch eine essentielle
Voraussetzung für das Funktionieren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Dies
liegt an den Charakteristika des Gutes Versorgungssicherheit. Besonders die zeitverzögerte Reaktion auf fehlende Investitionen ist dahingehend kritisch zu sehen. Die Ergebnisse von BlackÖ.1
helfen, ein optimales Versorgungssicherheitsniveau quantifizierbar zu machen und Investitionen
einzuleiten, die auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht höheren Nutzen als Kosten aufweisen.
Zusammenfassung und Ergebnisse der technischen Analyse
In „Blackouts in Österreich Teil 1“ wurde eine Risikoanalyse für das Eintreten möglicher
Blackout-Ereignisse durchgeführt. Hierfür wurden zunächst mögliche Ursachen und risikosteigernde Faktoren identifiziert und die Restwahrscheinlichkeiten des Eintritts von Ausfallereignissen
mittels Simulationsmodellen und darauf aufbauenden Wahrscheinlichkeitsmodellen ermittelt. 
Um die Verwundbarkeit des Übertragungsnetzes hinsichtlich punktueller Eingriffe, Naturkatastrophen
und gezielter Sabotageakte analysieren zu können, wurde ein genaues Modell des österreichischen Übertragungsnetzes erstellt. Dieses Modell beinhaltet sämtliche Betriebsmittel wie
Leitungssysteme, Leistungsschalter, Trennschalter, Sammelschienen und Schaltanlagen-Konzepte.
Weiteres sind entsprechend der realen Leitungsführung sämtliche Common-Mode-Situationen
im Modell definiert. Die Identifikation möglicher Ursachen und risikosteigernder Faktoren wurde
mittels Recherchen, modell-basierter Analysen und Erkenntnisse aus den Netzsimulationen der
110kV Modellnetze und des österreichischen Übertragungsnetzes durchgeführt. Die Ermittlung
der Einflussfaktoren der strukturellen Versorgungssicherheit wurde durch Zuverlässigkeitsanalysen
an 110-kV-Modellnetzen ausgeführt. Die Ermittlung der Restwahrscheinlichkeiten des Eintritts
von Ausfallereignissen im österreichischen Übertragungsnetz basiert auf Zuverlässigkeitsanalysen. Hierfür wurden für jedes Belastungsszenario 10299 Ausfallsituationen hinsichtlich deren
Auswirkungen auf die Versorgungsqualität des Netzes analysiert. Die daraus ermittelten Kennwerte geben Auskunft über die jeweilige Qualität der Versorgungssicherheit bei den einzelnen
Belastungsszenarien. Aufbauend auf diese Kennwerte wurde mittels eines Wahrscheinlichkeitsmodells die Wahrscheinlichkeiten des Eintritts von Ausfallereignissen innerhalb von 10 Jahren
ermittelt. Diese Analysen bilden die Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen von Betriebsmittel
ausfällen im Übertragungsnetz auf die Versorgungssicherheit eines „Kunden“ (Last) in den unterlagerten 110-kV-Netzgruppen ab.
Bei Betrachtung der vorherrschenden Rahmenbedingungen werden in Zukunft die Beanspruchungen und Anforderungen hinsichtlich statischer Belastungen und dynamischer Stabilität im
Übertragungsnetz stark steigen.
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Einflussfaktoren hierbei sind unter anderem:
■■ Ausbau und Netzintegration der Windenergie
■■ Ausbau und Netzintegration der Photovoltaikanlagen
■■ Europäische Transite (Nutzen großflächiger Ausgleichseffekte bei Wind und PV)
■■ Lastentwicklung
■■ Räumliche Verteilung großer Speicherpotentiale

Die Ergebnisse der Analysen zeigen, dass bei geringen bis mittleren Belastungssituationen eine
gute Versorgungssicherheit des Netzes herrscht. Die weiteren durchgeführten Simulationenund
Analysen des Übertragungsnetzes zeigen, dass starke Belastungen des Übertragungsnetzes(Betrieb
bei kritischen Netzsituationen) zu deutlichen Verschlechterungen der strukturellen Versorgungssicherheit führen. Dies führt in weiterer Folge zu einer starken Erhöhung der Wahrscheinlichkeiten großflächiger Ausfallereignisse. Durch oben genannte Einflussfaktoren wie beispielsweise
Integration volatiler erneuerbarer Energieträger werden die Netze in Zukunft stärker belastet. In
diesen Belastungszuständen sind die Netze dann anfälliger für Großstörungen, die zum Beispiel
durch Ausfälle von Betriebsmitteln wie Leitungen oder Trafos entstehen können. Die wirtschaftlichen Analysen im Projekt verdeutlichen, welche enormen Schäden bei Eintritt eines großflächigen Blackout-Ereignisses entstehen. Hohe Leitungsbelastungen und die herrschenden Rahmenbedingungen erfordern eine entsprechende Anpassung des Energiesystems, um auch in Zukunft
einen hohen Versorgungssicherheits-standard und geringe wirtschaftliche Schäden aufgrund von
Versorgungsunterbrechungen gewährleisten zu können.
Ökonomische Bewertung des Gutes Versorgungssicherheit in BlackÖ.1
Im Zuge von BlackÖ.1 wurden verschiedene Bewertungsansätze für das immaterielle Gut Versorgungssicherheit für Haushalte angewandt sowie verstärkt auf die zu erwartenden Schäden
von Nicht-Haushalten (Unternehmen, Einrichtungen und öffentliche Institutionen) eingegangen.
Dies führte zur Entwicklung eines innovativen Analysemodells auf österreichischer (APOSTEL)
und europäischer (www.blackout-simulator.com) Ebene. Die exakte Kenntnis von Vulnerabilitätsmustern können in weiterer Folge als Bestandteil einer Kosten-Nutzen-Analyse von Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden. Die ökonomische Theorie empfiehlt die Verwendung von
kontingenten Bewertungsverfahren zur allumfassenden Berücksichtigung immaterieller Schäden
wie dem verlorenen Freizeitwert oder Unannehmlichkeiten sowie produktionsbasierte Verfahren
für Unternehmen. Dieser Empfehlung folgend führte BlackÖ.1 eine Reihe empirischer Erhebungen zum Thema Versorgungssicherheit durch. Die wirtschaftlichen Folgen können dabei in drei
Kategorien eingeteilt werden:
■■ Direkte Kosten
■■ Indirekte Kosten
■■ Nachgelagerte, langfristig volkswirtschaftlich relevante Kosten

Mittels österreichweiter Erhebungen konnten die erwarteten Nutzeneinbußen der Haushalte monetarisiert und ein Indikator für die Präferenzen und Risikoaversion bereitgestellt werden. Diese
Analyse ermöglicht es, Unterschiede auf Basis verschiedener sozio-ökonomischer Charakteristika
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(wie etwa Alter, Geschlecht, Einkommen, Wohnungstyp, Größe des Wohnortes etc.) zu berücksichtigen und genau zwischen verschiedenen Stromausfallscharakteristika zu unterscheiden.
Es zeigen sich deutliche – und nun erstmals quantifizierbare – Unterschiede der Betroffenheit
hinsichtlich:
■■ Ausfallsursache (z.B. ob es Unterschiede gibt, wenn Ausfälle natürliche – z.B. Wetter – oder

menschliche – bspw. terroristische Ursachen haben).

■■ Geographisches Unterbrechungsausmaß (Ausfall nur Wohnstraße vs. 3 Bundesländer)
■■ Vorliegen einer Vorwarnung (handelt es sich um geplante Ausfälle?)
■■ Jahreszeit (Sommer vs. Winter)
■■ Tageszeit (Ausfall zu verschiedenen Tageszeiten und Wochentagen)

Insgesamt wurden in mehreren Erhebungswellen mehr als 1300 Haushalte berücksichtigt und
ihre Präferenzlage hinsichtlich Versorgungssicherheit untersucht. Dadurch konnten erstmals für
Österreich einige signifikante Einflussfaktoren der Zahlungsbereitschaft zur Vermeidung von
Versorgungsunterbrechungen berechnet werden.
Variable

Wirkung auf die
Zahlungsbereitschaft

Signifikanz

Monatsnettoeinkommen des Haushalts

+

**

Jahreszeit des Ausfalls (Unterbrechung tritt im Winter auf)

+

**

Bildung des Teilnehmers (Teilnehmer verfügen über Matura)

-

**

Erfahrung mit Versorgungsunterbrechungen (Ausfälle >1h)

-

*

Ausfallsregion (OÖ, NÖ, SBG sind vollständig betroffen)

+

**

Geschlecht des Umfrageteilnehmers (Teilnehmer ist männlich)

+

**

Zusammenfassend zeigte BlackÖ.1, dass der durchschnittliche österreichische Haushalt bereit wäre,
17,3 Euro zur Vermeidung einer 24-stündigen Versorgungsunterbrechung einmalig zu bezahlen. Der
ökonomische Schaden von Nicht-Haushalten wurde mittels produktionsbasierten Analysen erhoben.
Unter Berücksichtigung von Haushalten und Nicht-Haushalten konnte ein value of lost load von 
7,2 €/kWh für einen – hypothetischen – Ausfall von 10h festgestellt werden. Dies entspricht in etwa
dem 30-fachen der Kosten einer Einheit (kwh) Strom. Das Projekt BlackÖ.1 zeigt daher die enorme
Bedeutung eines entsprechend hohen Versorgungsniveaus mit elektrischer Energie.
Blackoutprävention und -intervention (BlackÖ.2)
Der zweite Teil der Projektfamilie „Blackouts in Österreich“ (Blackoutprävention und -intervention,
BlackÖ.2) untersucht aufbauend auf den Ergebnissen von BlackÖ.1, wie die Sicherheit der
elektrischen Stromversorgung auch in Zukunft gewährleistet werden kann. Dabei wurde neben
Untersuchungen zu Demand Side Management, Netzausbauten und Netzwiederaufbaukonzepten
auch eine rechtliche Analyse in diesem Zusammenhang durchgeführt.
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Um höchste Effizienz zu gewährleisten, wurden die Untersuchungsergebnisse zur ökonomischen
und gesellschaftlichen Bedeutung des Gutes Versorgungssicherheit sowie ein bedeutender Teil
der technischen Simulationsergebnisse aus BlackÖ.1 übernommen. Als Novum wurde in diesem
Projekt sowohl eine umfassende rechtliche Begutachtung möglicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Versorgungssicherheit bzw. einem Blackout als Katastrophenfall durchgeführt als
auch technische Maßnahmen zum Netzwiederaufbau (Not-Cluster-Konzept) untersucht. Diese
werden nachfolgend vorgestellt.
Technische Analyse
Aus Störungsdaten des österreichischen 220-kV- und 380-kV-Netzes, welche für den Erfassungs
zeitraum 1963 bis 2012 vorliegen, werden die Zuverlässigkeitsindizes für Freileitungen, 
Transformatoren und Sammelschienen ermittelt. Hierbei weisen die Ausfallhäufigkeiten sämtlicher betrachteten Betriebsmitteltypen bis zu den Jahren 1973 (Transformatoren) bzw. 1988
(220-kV-Leitungen) und 1986 (380-kV-Leitungen) einen deutlich fallenden Trend auf, danach
besitzen sie im zeitlichen Mittel gleichbleibendes Niveau. Infolgedessen würde eine Auswertung
über den gesamten Erfassungszeitraum aus heutiger Sicht sowohl für die Ausfallhäufigkeiten
als auch für die Nichtverlässlichkeiten zu hohe Beträge liefern. Es ist daher unumgänglich, den
Zeitraum so einzuschränken, dass sich für die Auswertungen zeitlich stabile Kollektive ergeben.
Gleichzeitig ist hierbei darauf zu achten, dass die damit erstellten Resultate signifikant sind, also
hinreichend kleine Datenstreuungen besitzen.
Trotz der Einschränkung des Beobachtungszeitraums umfassen die Betriebsmittelkollektive ausreichend große Datenmengen, um nach Auswertung signifikante Resultate zu liefern. Ferner zeigt
sich, dass die neu berechneten Ausfallhäufigkeiten und Nichtverlässlichkeiten deutlich kleiner als
die für den Erfassungszeitraum 1963 bis 2012 gültigen Indizes sind. Dies bestätigt die Zweckmäßigkeit der Neuermittlung der Zuverlässigkeitsindizes.
Die Analysen ergeben ferner, dass die Datenbestände Inhomogenitäten geographischer Natur
aufweisen, wobei offensichtlich auch territorial unterschiedliche Witterungsbedingungen eine
Rolle spielen. Aus diesem Grunde wird eine Aufgliederung der Datenkollektive auf Regionen,
welche etwa den österreichischen Bundesländern entsprechen, vorgenommen. Dabei fallen zwei
Regionen durch hohe Ausfallhäufigkeit auf. Zahlreiche Leitungen verlaufen dort im Hochgebirge,
jedoch weisen teilweise auch in Tallage befindliche Leitungszüge erhöhte Ausfallhäufigkeit
auf, vermutlich infolge von intensiver Gewittereinwirkung. Auffällig ist jedoch, dass in diesen
Regionen die höchsten Ausfallhäufigkeiten und Ausfalldauern bei grenzüberschreitenden Leitungen
auftreten. Folglich ist es zweckmäßig, für die beiden genannten Regionen im Rahmen der
Betriebsmittel-Zuverlässigkeitsanalyse je ein eigenes Datenkollektiv zu bilden. Die insgesamt verfügbare Datenmenge ist ausreichend umfangreich, sodass die Zuverlässigkeitsanalysen auch nach
Bildung zusätzlicher Betriebsmittelgruppen Resultate mit hinreichend hoher Signifikanz liefern.
Als weiterer Schwerpunkt wurden verschiedene Not-cluster-Konzepte im Schadensfall untersucht.
Mittels Auswertung von Karten und Listen sowie weiterer Recherchen wurde eine Datenbasis
geschaffen, in der, je nach Verfügbarkeit der Daten, eine geographische Zuordnung mit einem
zwischen Bundeslandebene und Gemeindeebene variierenden Detailgrad möglich war. Dabei
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wurden die durchschnittlich zur Verfügung stehende Leistung sowie die Jahresenergieerzeugung
ermittelt, um bestimmen zu können, welche geographischen Gebiete im Krisenfall als Notversorgungsinseln betrieben werden könnten.
Sozio-ökonomische Analyse und juristische Begutachtung
Die im Projekt BlackÖ.2 durchgeführte quantitative Analyse der Einflussfaktoren der sozialen
Wahrnehmung von Energieinfrastrukturen bietet erstmals eine profunde Datenbasis, um den Prozess von zukünftigen Projektumsetzungen bestmöglich – für Projektwerber wie auch Betroffene –
zu gestalten. Die Untersuchung wurde mittels einer bislang unerreichten Genauigkeit durchgeführt und ermöglicht die intuitive Interpretation verschiedener „Response Mechanisms“, die in
Verbindung mit Infrastrukturprojekten auftreten können.
Infrastruktur mit Sicherheit nicht akzeptieren
Wahrscheinlichkeit Projekt
abzulehnen sinkt

Wahrscheinlichkeit Projekt
abzulehnen steigt

Ökon. Vorteil

1%
-1 %

Ökol. Vorteil
Gemeinschaftl. Vorteil

2%

Jahr_2014_Kontrollvaraible

-6 %

Telefon_Kontrollvaraible

0%

Einkommen (€ p.M.)

11 %

Männlich

-4 %

35-45 Jahre

3%

46-60 Jahre

2%

Über 60 Jahre

1%

Universitätsabschluss

0%

Positive Beziehung mit EVU

-1 %

Zufrieden mit Versorgung

-7 %

Städtisch

-1 %

Jahre gleiche Anschrift

1%

Netze notwendig

-9 %
-15 %

-10 %

-5 %

0%

5%

10 %

15 %

Abb. 1: Darstellung der öffentlichen Wahrnehmung von Energieinfrastrukturen
25

Blackout und Prävention

Abbildung 1 stellt ein Ergebnis dieser wissenschaftlichen Analyse der Akzeptanz von Energieinfrastrukturen dar. So konnte gezeigt werden, dass Personen mit höheren Einkommen überdurch
schnittlich ablehnend auf die Ankündigung neuer Energieinfrastrukturen (z.B. Hochspannungs
leitungen) reagieren. So nimmt die Wahrscheinlichkeit, diese Infrastruktur keinesfalls zu akzeptieren, pro 1000 € höherem Monatseinkommen um 11 % zu. Andererseits ist die Erkenntnis, dass
Netzausbauten grundsätzlich notwendig sind, für die Zustimmung zu einem konkreten Projekt
vorteilhaft. Diese lässt die Wahrscheinlichkeit, auch gegen ein naheliegendes Projekt aufzutreten, um 9 % sinken. Ebenso konnte die deutliche Zunahme des Themas in der Öffentlichkeit
beobachtet werden. Im Vergleich zu einer Vorstudie aus dem Jahr 2012 ist der Wissensstand der
Bevölkerung substantiell höher einzustufen. Aus diesen Erkenntnissen lassen sich wiederum die
Bedeutung von Informationskampagnen sowie der Einordnung der Maßnahmen in Hinblick auf
besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen erkennen.
So wurde etwa untersucht, wie die Charakteristika von Leitungsprojekten bestmöglich kommuniziert werden können. Dies ist wichtig, um eine objektive Diskussion über Vor- und Nachteile zu
gewährleisten. Eine proaktive Informationsbereitstellung seitens der Projektwerber ist dabei von
immanentem Wert. Diese ist imstande, neben einer Verfahrensbeschleunigung auch die langfristig
wichtige Perzeption energiewirtschaftlich wichtiger Infrastrukturprojekte positiv zu beeinflussen.
Eine darüber hinaus durchgeführte Analyse der Handlungsoptionen ablehnender Bürger zeigt die
signifikante Bedeutung eines grundsätzlichen Verständnisses für die Notwendigkeit von Infrastrukturmaßnahmen im österreichischen Stromnetz.
So nehmen sowohl die Wahrscheinlichkeit der Gesprächsverweigerung als auch die Wahrscheinlichkeit konkreten Protests (politischer Protest, Wohnortswechsel sowie physischer Protest)
statistisch signifikant zwischen zwei und neun Prozent ab, falls die Notwendigkeit für Netzmaßnahmen grundsätzlich bejaht wird. Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich zielgruppengerechte
Informationskampagnen organisieren oder die Bedürfnisse der betroffenen Personen besser
berücksichtigen.
Abschließend wurden Möglichkeiten zum Demand-Side-Management (DSM) untersucht.
DSM-Maßnahmen können in Situationen erhöhter Netzbelastung dazu beitragen, eine gesamtwirtschaftlich im Vergleich zu Netzzubauten effizientere und günstigere Versorgung mit
elektrischer Energie bereitzustellen. Verbrauchs- und Bereitstellungsinteraktionen werden in
Zukunft vermehrt an Bedeutung gewinnen (prosumer-Gedanke), wobei Österreich erste Schritte
in diese Richtung unternimmt. Die in BlackÖ.2 durchgeführten Analysen spiegeln sich jedoch in
den Kernaussagen einiger Stakeholder und der durchgeführten sekundäranalytischen Verfahren
wider, dass im derzeitigen Marktumfeld keine urgente Notwendigkeit für verbraucherseitige Lastverschiebungsmaßnahmen bestünde. In Anbetracht sich rasch ändernder Rahmenbedingungen
ist allerdings die Kenntnis über Potenziale und Kosten förderlich, um im Bedarfsfall kurzfristig
bilaterale – und strikt freiwillige – Vereinbarungen realisieren zu können. BlackÖ.2 stellte daher
eine umfassende Datenbasis über diese DSM-Maßnahmen bereit.
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Die Begutachtung der rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit sowie mit jenen im Falle des Blackouts als Katastrophenfall wurden durch
das Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz unter teilweiser Ergänzung durch die
Cyber Security Austria und ein erweitertes Stakeholder-Board durchgeführt. Bei der Untersuchung wird im einleitenden Teil zunächst auf die Herausforderung eingegangen, die Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung der Liberalisierung einerseits und der zunehmenden Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen andererseits auch weiterhin aufrecht zu
erhalten. Sodann wird die rechtliche Untersuchung in drei Themenkomplexe unterteilt:
Der erste Themenkomplex umfasst ausgewählte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, also den Zeitraum VOR einem Blackout. In diesem Zusammenhang werden mögliche Maßnahmen wie der Netzausbau, die freiwillige Lastverschiebung durch die Verbraucher,
die Regelreserve über das Engpassmanagement bis hin zur Zwangsabschaltung der Netzbenutzer
analysiert. Dabei werden nicht nur die bestehenden unionsrechtlichen und nationalen elektrizitätsrechtlichen Regelungen dargelegt, sondern auch mögliche Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge
aufgezeigt.
Inhalt des zweiten Themenkomplexes sind die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Versorgungssicherheit im Zeitpunkt WÄHREND eines Blackouts. Dabei wird nach der Erläuterung
einschlägiger Begrifflichkeiten und der Klärung, dass in diesem Fall das Energielenkungsgesetz
keine Anwendung findet, vor allem der Frage nachgegangen, wer für den Wiederaufbau der Netze
zuständig ist: der Übertragungs- und/oder der Verteilernetzbetreiber. Auch in dieser Hinsicht
wird nicht nur der bestehende Rechtsrahmen beleuchtet, sondern v.a. vor dem Hintergrund,
dass langfristig die Gefahr großflächiger Stromausfälle zunehmen dürfte, eine Möglichkeit der
Überarbeitung der gesetzlichen Regelungen und der Netzwiederaufbaukonzepte dargelegt, um
die Auswirkungen des Stromausfalls gerade in urbanen Räumen abmildern zu können. Parallel zu
diesem elektrizitätsrechtlichen Komplex werden auch die Katastrophenschutzgesetze der Länder
überblicksartig dargestellt, um zu sehen inwieweit diese auf einen Blackout als Katastrophenfall
ausgelegt sind. Hier hat sich gezeigt, dass es derzeit kaum ausreichende Vorkehrungen für den
Fall eines Blackouts gibt, sodass erheblicher Handlungsbedarf besteht. Insbesondere fehlt eine
entsprechende Sicherheitskommunikation, die das tatsächlich vorhandene Risiko (siehe BlackÖ.1)
adressiert und auch öffentlich kommuniziert, um die Bevölkerung in eine aktive Krisenvorbereitung einzubinden. Die österreichische Gesellschaft ist derzeit nicht darauf vorbereitet, mit einem
möglichen Blackout umzugehen. Die damit verbundenen Folgen und Konsequenzen sind kaum
abschätzbar. Zudem fehlt es auch in vielen Unternehmen an entsprechenden Vorkehrungen, 
was eine Krisenbewältigung wahrscheinlich erheblich erschwert. Hierzu sei auch auf das KIRAS-
Sicherheitsforschungsprojekt „Ernährungsvorsorge in Österreich“ (EV-A) verwiesen, welches u.a.
die Durchhaltefähigkeit der Bevölkerung nach einem Blackout untersucht hat. Zusätzlich wurde
in BlackÖ.2 ein Vorschlag für mögliche Informations- und Kommunikationswege von den zuständigen Stellen bis hin zur Bevölkerung erarbeitet.
Die rechtliche Untersuchung endet mit dem dritten Themenkomplex, der in ganz kurzer Form
ausgewählte Ansprüche NACH einem Blackout, wie die Amtshaftung und die Verbandsverantwortlichkeit, anspricht.
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Einbettung in die Europäische Forschungslandschaft
Über die KIRAS-Projektfamilie „Blackouts in Österreich“ konnten hervorragende Kontakte gewonnen
und Expertisen aufgebaut werden, sodass die Thematik von Teilen des Projektkonsortiums auf europäischer Ebene untersucht und weiterentwickelt wurde. Die Forschungsprojekte SESAME ( Securing
the European Electricity Supply Against Malicious and accidential thrEats) sowie SPARKS (Smart
Grid Protection Against Cyber Attacks) behandeln neben der klassischen Versorgungssicherheit
insbesondere sicherheitsrelevante Aspekte im Bereich Cyber Security und Datenschutz.
Zusammenfassung und Ausblick
Die beiden KIRAS-Forschungsprojekte BlackÖ.1 und BlackÖ.2 wurden im Zeitraum von 2010 bis
2015 durchgeführt und untersuchten neben technischen und sozio-ökonomischen Charakteristika
des österreichischen Elektrizitätssystems eine Reihe rechtlicher Aspekte der Versorgungssicherheit
mit elektrischer Energie in Österreich.
Der erste Teil der Projektfamilie „Blackouts in Österreich“ (BlackÖ.1) analysiert neben verschiedenen technischen Aspekten der (Netz-)Sicherheit insbesondere auch die ökonomische und
gesellschaftliche Bedeutung des Gutes Versorgungssicherheit. Ein direktes Projektergebnis ist das
Analysemodell APOSTEL, das in weiterer Folge zu blackout-simulator.com weiterentwickelt wurde.
BlackÖ.2 stellt Aspekte der Prävention von Stromausfällen und der Intervention im Falle von
Blackouts in den Mittelpunkt. Neben der Untersuchung von gesellschaftlichen Akzeptanzmustern
standen die Vernetzung mit Bedarfsträgern sowie die Darstellung der aktuellen, nur rudimentär
vorhandenen Krisenvorsorge im Vordergrund.
Zusammenfassend zeigte die Projektfamilie „Blackouts in Österreich“ die erfolgreiche Einbettung
angewandter Sicherheitsforschung in die Forschungslandschaft Österreichs. Die in verschiedenen
KIRAS-Programmen institutionalisierten Projektpartnerschaften liefern praxistaugliche Ergebnisse,
mittels derer konkrete Gegenmaßnahmen entwickelt werden können. Die erfolgreiche Unterstützung
in der Programmschiene KIRAS war für die Beteiligung an europäischen Forschungsprojekten als
Katalysator essentiell. Auch der zunehmenden – öffentlichen – Wahrnehmung von Sicherheitsforschung für das alltägliche Leben sowie als ein in der Wissenschaft anerkannter Forschungs
bereich wurde mit der Projektfamilie BlackÖ.1 und BlackÖ.2 mit großem Erfolg Rechnung getragen.
Projektpartner:
Institut für Energiesysteme und elektrische Antriebe, TU Wien
Bundeskanzleramt
LINZ STROM Netz GmbH
Industriellenvereinigung
Energie-Control Austria
Austrian Power Grid AG
Vorarlberger Energienetze GmbH
Wien Energie Stromnetz GmbH
Cyber Security GmbH
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CERT-Kommunikation
Gerald Quirchmayr, Otto Hellwig
Universität Wien, Fakultät für Informatik
Multimedia Information Systems Research Group
Motivation und Ziele
Der europäische Cyber-Raum ist eine wesentliche Grundlage für ein funktionierendes öffentliches
Leben. Er ist jedoch einer Vielzahl an Gefährdungen ausgesetzt. Die Bedrohungslage ist u.a. in
Studien der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) über Threat
Landscape dokumentiert (www.enisa.europa.eu). Die aktuelle Veröffentlichung „Combatting Cyber
Threats: CSIRTs and Fostering International Cooperation on Cybersecurity“ befasst sich ebenfalls
mit diesem Thema, betont auch explizit die wichtige Rolle von CERTs bei der Verbesserung der
Sicherheit im Cyber-Raum und weist auf die dafür notwendige Intensivierung ihrer Kommunikation
hin. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass im europäischen Cyber-Raum eine Vielzahl an
Stakeholdern mit unterschiedlichen Interessen ihren jeweiligen Beitrag zur Cyber-Sicherheit
leistet. Abgesehen von den Usern (Firmen, Behörden, private Nutzer) zählen dazu die Netz- und
Internet Service-Betreiber, die Strafverfolgungsbehörden, Regulatoren und CERTs.
Die im Rahmen des Forschungsförderungsprogramms KIRAS finanzierte Studie CERT-Kommuni
kation hat sich dem essentiellen Thema der Kommunikationsformen von CERTs und Ansätzen
zu ihrer Verbesserung gewidmet. Der vorliegende Artikel gibt einen kurzen Überblick über die
im Rahmen dieser Studie erzielten Ergebnisse, insbesondere die Entwicklung eines Vertrauens
modells für CERTs sowie eines Modellierungsansatzes für ihre Kommunikation.
Das interdisziplinäre Forschungsteam wurde von Gerald Quirchmayr (Universität Wien, Fakultät für
Informatik, Multimedia Information Systems Research Group, Mitarbeiter Otto Hellwig) geleitet.
An der Erstellung der Studie haben Forscher der Donau-Universität Krems, Fachbereich für Infra
strukturelle Sicherheit (Edith Huber, Bettina Pospisil) sowie der Technischen Universität Wien,
Institut für Softwaretechnik (Edgar Weippl, Markus Huber) mitgearbeitet. Bedarfsträger war das
Bundeskanzleramt als Betreiber des österreichischen CERT-Verbundes sowie von GovCERT.at.
Ausgangssituation des Projekts und Aufbau der Studie
CERTs (Computer Emergency Response Team, auch CSIRTs genannt) sind IT-Notfallteams und als
Strukturen zur Unterstützung bei IT-Sicherheitsvorfällen entstanden. CERTs sind im Rahmen ihres
Wirkungsbereiches jeweils für eine bestimmte Zielgruppe zuständig. Dies kann bei nationalen
CERTs ein ganzes Land sein, es kann sich bei der Zielgruppe aber auch um eine Firma, Verwaltungsbehörden, akademische Netzwerke oder kritische Infrastrukturen handeln. Sie müssen
daher mit vielen sehr unterschiedlichen Organisationen und Personen kommunizieren, die jeweils
spezifisch zu behandeln sind. Zentrale Partner sind andere CERTs sowie Organisationen mit einem
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erhöhten Risiko von IT-Sicherheitsvorfällen. CERTs interagieren aber auch mit IT-Lieferanten,
Software-Herstellern, Telekommunikations- und Internet Service-Providern, Strafverfolgungsbehörden und weiteren betroffenen Organisationen.
Erstes Forschungsziel der Studie waren die Erhebung des derzeitigen State-of-the-Art der von CERTs
angewendeten Kommunikationsformen, die Formulierung der Anforderungen, die CERTs an ihre
Kommunikation stellen, und die Identifikation von Kommunikationshindernissen. Daraus wurden
die Grundlagen für ein abstraktes Modell der Kommunikations- und Kollaborationsbedürfnisse von
CERTs abgeleitet. Dabei wurde die Verteilung und Verbreitung von Wissen zwischen CERTs und ihren
Kommunikationspartnern auf der Basis von drei Ansätzen untersucht, und zwar kommunikations
theoretisch, an den eingesetzten Tools orientiert und auf Grundlage formaler Modellierung.
Die Herausforderung bei dieser Studie war, dass es zwar etablierte Strategien für die Organisation von CERTs und ihren Informationsaustausch gibt, aber keine speziell dafür entwickelten
oder adaptierten Modellierungsansätze. Da die Kommunikation und Kollaboration von CERTs mit
anderen Organisationen kaum dokumentiert sind, musste dieses Modell von Grund auf aufgebaut
werden. Insbesondere war es interessant zu erforschen, welche Ansätze bisher erfolgreich waren
und welche sich nicht bewährt haben. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde daher sehr
intensiv mit GovCERT.AT zusammengearbeitet.
Da der gewählte Forschungsansatz für CERTs neu ist, wurden die erzielten Resultate auch in Form
von Publikationen und Konferenzbeiträgen verbreitet. Es wurde ein Buch mit dem Titel „Sicherheit in Cyber-Netzwerken - Computer Emergency Response Teams und ihre Kommunikation“
(siehe Abb. 1) publiziert, weiters wurden Vorträge gehalten und Beiträge bei der österreichischen
IKT-Sicherheitskonferenz 2014, beim 14. Deutschen IT-Sicherheitskongress (Huber, Quirchmayr &
Hellwig, 2015) sowie bei der ARES-Konferenz (www.ares-conference.eu) geleistet und publiziert.
Die Resultate dieser Studie dienen weiters dazu, in einem
nächsten Forschungsschritt das Modell soweit zu konkreti
sieren und so weit zu validieren, dass es als Basis für die
Entwicklung eines Prototyps dienen kann. Dieser zweite Teil
des Projektes (CERT Kommunikation II) wurde ebenfalls im
Rahmen des Forschungsförderungsprogramms KIRAS
eingereicht und mittlerweile auch genehmigt. Die tatsächliche Entwicklung dieses Prototyps wäre der dritte Teil des
Gesamt-Forschungs-Projektes, der gemeinsam mit GovCERT.AT
aufgebaut werden soll. Das Besondere an dem Projekt
CERT-Komm ist der multidisziplinäre Ansatz, der gewählt
wurde, um die Kommunikation von Computer Emergency
Response Teams, den „Feuerwehren im Internet“, zu
erforschen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Abb. 1: Buchdeckblatt der Springer-Publikation 
(ISBN 978-3-658-09058-6, Springer VS, E.Huber Hrsg.)
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Im Rahmen der Studie wurde einerseits die aktuelle Literatur, allen voran die Veröffentlichungen
der ENISA (Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit), analysiert, andererseits
wurde recherchiert, welche Software-Tools von den CERTs eingesetzt werden. Weiters wurden
Interviews mit Mitarbeitern der österreichischen CERTs geführt, da sich das Projekt auf die
CERT-Landschaft in Österreich konzentriert. Dabei wurde mit Hilfe des Bundeskanzleramtes, 
das die CERT-Verbund-Plattform betreibt, Kontakt zu den heimischen CERTs aufgenommen.
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Forschungsprojektes erläutert, wobei zuerst 
die Organisation und die Rahmenbedingungen von CERTs behandelt werden. Daran anschließend
wird der im Projekt verfolgte kommunikationstheoretische Ansatz vorgestellt sowie das abgeleitete
Vertrauensmodell. In weiterer Folge wird erläutert, welche Tools bzw. Software von den CERTs für
ihre Arbeit eingesetzt werden bzw. welche Tools verfügbar sind. Weiters werden die Überlegungen
zur Modellierung dargelegt, anschließend die im Projekt erzielten Resultate zusammengefasst und
schließlich ein Ausblick auf das bereits genehmigte Folgeprojekt CERT-Komm II gegeben.
Organisation und Rahmenbedingungen für CERTs
Im Jahr 1988 kam es in den USA im damals bestehenden Netzwerk, das hauptsächlich von
universitären Einrichtungen genutzt wurde, zu massiven Beeinträchtigungen durch den
„Internet-Worm“ (Schadsoftware). Als Reaktion darauf wurde das erste CERT, CERT Coordination
Center (CERT/CC), geschaffen. Das Ziel war, in einer spezifischen Organisation Spezialisten für
die Koordination der Behebung von IT-Sicherheits-Zwischenfällen zu konzentrieren, um etwaige
Beeinträchtigungen rascher beheben zu können. Mit der rasanten Zunahme der Internet-Nutzung
wurden weltweit weitere derartige CERTs geschaffen. Es handelt sich also um relativ junge
Organisationen, deren Umfeld sich laufend massiv verändert. Waren es im Jahr 1988 hauptsächlich Nutzer aus dem akademischen Bereich, so wird das Internet mittlerweile global in allen
Lebensbereichen verwendet, von privaten Nutzern bis zu Firmen, Behörden und kritischen Infrastrukturen. Die Anzahl der Nutzer des Internet und der daher potentiell von C
 yber-Zwischenfällen
Betroffenen hat sich von ca. 3 Millionen im Jahr 1990 auf mittlerweile ca. 3 Milliarden
vertausendfacht (www.internetlivestats.com). Da das Internet keine Grenzen kennt, verbreiten
sich auch Zwischenfälle weltweit und CERTs müssen daher international miteinander kommuni
zieren können. Um zwischen diesen Organisationen Vertrauen zu schaffen, wurde u.a. FIRST
(Forum of Incident Response and Security Teams, gegründet 1990, www.first.org) als internationale
Plattform gegründet, bei der derzeit weltweit mehr als 300 CERTs akkreditiert sind. Untersucht
man verschiedene CERTs, so stellt sich allerdings heraus, dass es sich um sehr inhomogene Organisationen handelt: Die Strukturen reichen von einem Team mit einer Halbtagskraft bis zu einer
eigenständigen Organisation. Ihre wesentliche Gemeinsamkeit ist, dass sie für die Behandlung
von Cyber-Zwischenfällen bei ihrer definierten Zielgruppe zuständig sind. Als nationale Kontaktstellen fungieren landesweit zuständige nationale CERTs, (z.B. CERT.at), weiters für den Behördenbereich tätige CERTs (z.B. GovCERT.at) und CERTs, die im akademischen Bereich angesiedelt sind
(z.B. ACOnet-CERT) sowie militärische CERTs. Weiters gibt es auch CERTs, die für Firmen zuständig
sind (z.B. Raiffeisen-Informatik-CERT) und CERTs mit Produktzuständigkeit (z.B.

Adobe PSIRT:
Adobe Product Security Incident Response Team).
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Im Rahmen der Studie wurden folgende österreichische CERTs untersucht:
■■ GovCERT.at, zuständig für den Bereich der öffentlichen Verwaltung
■■ CERT.at, das nationale CERT
■■ MilCERT des österreichischen Bundesheeres
■■ BRZ CERT, das für die Bundesrechenzentrum GmbH, IT-Dienstleister der 

Österreichischen Bundesverwaltung, zuständig ist

■■ ACOnet-CERT, das CERT des österreichischen Wissenschaftsnetzes ACOnet
■■ A1-CERT für den Bereich des Telekommunikations-Unternehmens A1
■■ Wien CERT der Gemeinde Wien sowie das
■■ R-IT CERT der Raiffeisen Informatik.

Weitere Unterscheidungen betreffen die prinzipielle Organisation des CERT (eigenständige Organisation oder Teilorganisation), seine Handlungsfähigkeit (von weisungsbefugt bis koordinierend oder
auch nur beratend) sowie die Dienste (reaktiv, präventiv), die es insbesondere für seine Zielgruppe
erbringt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass CERTs eine wesentliche Rolle für Cyber-
Sicherheit spielen, aber eine äußerst inhomogene Gruppe von Organisationseinheiten bilden.
Diese Rahmenbedingungen von CERTs und ihre Organisation wurden untersucht, um ein Functional
Model für CERTs zu erstellen, das für eine weitere Modellierung genutzt werden kann. Dabei sind
die operationellen Ziele von CERTs, ihre Policies und ihre Zielgruppen wichtige Faktoren. Weiters
wurden Kommunikationsbedürfnisse und -erfordernisse von CERTs je nach Ansprechpartnern erfasst
und abstrakt beschrieben. Aus diesen Informationen wurde schließlich das Modell abgeleitet.
CERTs spielen mittlerweile nicht nur eine wesentliche Rolle auf staatlicher Ebene, sondern darüber
hinaus auch für die Cyber-Sicherheit in Europa. Das folgende Schaubild aus der Cyber-SicherheitsStrategie der Europäischen Union erläutert die Rolle der nationalen CERTs.

■■ Commission / ENISA
■■ CERT-EU

EU

■■ Network

of competent authorities
■■ EP3R

■■ National

NATIONAL

CERTs
competent
authorities

■■ NIS

Law enforcement
■■ EC3 / Europol

■■ EEAS

■■ CEPOL

■■ European

■■ Eurojust

Agency

■■ National

■■ National

Cybercrime Units

Abb. 2: Schaubild aus Cybersecurity Strategy of the European Union
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Aus der Grafik ist die EU-übergreifende Rolle der CERTs klar ablesbar. Daraus ergibt sich u.a. eine
zunehmende Bedeutung von CERTs für kritische Infrastrukturen und die Notwendigkeit, auch im
supranationalen Bereich ihren Beitrag zur IT-Sicherheit zu leisten.
Kommunikationssoziologischer Ansatz
In diesem Abschnitt werden die kommunikationssoziologische Analyse der Organisation und des
Aufbaus bestehender CERTs, die im Zuge von CERT-Komm durchgeführt wurde, abgedeckt und
die damit zusammenhängenden soziologischen Fragestellungen beschrieben. Mittels qualitativer
Interviews und einer teilnehmenden Beobachtung wurden Mitarbeiter sowohl in der Führungs
ebene als auch im operativen Umfeld aller österreichischen CERTs befragt.
Was im wirtschaftlichen Umfeld schon längst erkannt wurde, hat nun auch den IT-Sicherheitsbereich erreicht: Informations- und Wissenstransfer sind unumgänglich, um Europa zu stärken und
vor Cyber-Angriffen zu schützen. Betrachtet man bestehende Wissensmanagementmodelle, die
vor allem in der Privatwirtschaft zum Einsatz kommen, so dienen diese primär dazu, Komplexität
in vernetzten Systemen zu reduzieren und Gewinn zu maximieren. Die Herausforderungen im
Sicherheitsbereich hingegen sind nicht nur rein ökonomischer Natur. Vielmehr geht es darum, die
kritische IT-Infrastruktur Österreichs bzw. Europas zu schützen. Damit einhergehend ist man mit
mehreren Faktoren konfrontiert, die zusätzlich zur rein ökonomischen Betrachtung herangezogen
werden müssen. Um Wissensmanagement bei CERTs näher zu beleuchten, müssen zwei Ebenen
der Analyse unterschieden werden: Kommunikationsfaktoren, die das System, also die Rahmenbedingungen der österreichischen CERTs betreffen, und jene, die das personelle Kommunikationsverhalten bestimmen.
Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass die Bereitschaft der Mitarbeiter der einzelnen CERTs
zur Kooperation mit anderen CERTs im Zusammenhang mit der beruflichen Position der befragten
Person im Unternehmen zu sehen ist. Je höher die jeweilige Position im CERT, desto eher sind
internationale und nationale Kooperationen gewünscht. Operativ-technisch orientierte Mitarbeiter hingegen stehen Kooperationen sehr zögerlich gegenüber. Da bei einem Wissensaustausch
zwischen CERTs auch sensible Informationen weitergegeben werden, ist Vertrauen zwischen den
betroffenen Personen ganz wesentlich. Im Rahmen der Studie wurden jene Faktoren erhoben
und definiert, die einen Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen CERTs haben. Abhängig vom
persönlich empfundenen Risiko des Cyber-Sicherheits-Vorfalls bewerten die CERT-Mitarbeiter die
Bereitschaft zum Informationsaustausch nach sozialen Faktoren, nämlich Integrität, Kompetenz,
Erreichbarkeit und Verlässlichkeit. Dabei ist unter Integrität das Vorhandensein klarer gemeinsamer
Werte und Normen zu verstehen, d.h. dass der Partner als integer eingestuft wird. Unklare rechtliche Situationen verleiten überdies zu einer starken Vorsicht in der Kommunikation mit anderen
Personen. Mit Kompetenz ist die fachliche Kompetenz der Person gemeint, mit der das Wissen
ausgetauscht wird; diese stellt für die Befragten einen unverzichtbaren Faktor dar, da nur mit als
kompetent eingestuften Personen Wissen geteilt werden soll. Erreichbarkeit erscheint deshalb
als wichtig, weil bei IT-Sicherheits-Vorfällen rasche Behandlung notwendig ist. Verlässlichkeit
wird ebenfalls als ein wesentlicher Faktor angegeben, die Studie hat allerdings gezeigt, dass eine
Voraussetzung für die Einstufung als „verlässlich“ derzeit eine persönliche Bekanntschaft ist.
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In der Folge werden die weiteren Voraussetzungen für erfolgreiche Kommunikation kurz erläutert
(siehe Abb. 3):

Endogene und exogene
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Kompetenz
■■ Cybercrime

■■ Netzwerk

■■ Cyber-

■■ Partnerschaften

terrorismus
■■ Technische
Probleme
■■ Bedienungsfehler

Erreichbarkeit
Verlässlichkeit

Vertrauen honorieren

Internationale CERTs
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Nationale CERTs
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0,5
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Performance Messung
Zahl der erfolgreichen
Cyberangriffe auf öffentliche IKT wird reduziert.
■■ Durch Wissenstransfer wird
Komplexität reduziert.
■■ Die

1,0
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Hintergrund
Wirtschaftlichkeit der
Nationalstaaten
Sprachbarrieren

0
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■■ Diskretion: ist bedeutend, da es keine verbindlichen Policies oder Verträge gibt, die die

Geheimhaltung zwischen den CERTs regeln. Dies kann zu rechtlichen Problemen führen.

■■ Reputation: Die Angst vor Reputationsverlust des CERTs selbst oder seiner Zielgruppe ist ein

Hindernis für den Informationsaustausch. Für einen qualifizierten Austausch ist jeweils die
Kooperation zwischen CERTs, der Zielgruppe (also den potentiellen Opfern) und der Exekutive
notwendig.
■■ Kultureller Hintergrund: Ein weiterer Einflussfaktor, der bestimmt, ob und wie CERTs im
internationalen Umfeld Wissen austauschen.
■■ Wirtschaftlichkeitsüberlegungen der Nationalstaaten: beeinflusst die Bewertung
„ökonomische Eigeninteresse“ versus „Sicherheitsinteressen des Netzwerkes“.
■■ Sprachbarrieren: Damit sind multilinguistische Herausforderungen einer internationalen
Zusammenarbeit gemeint.
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Um in Zukunft den Wissensaustausch von CERTs mit ihren Partnern zu intensivieren, bedarf es
der Berücksichtigung zweier Komponenten: der technischen und der interpersonellen. Einerseits
müssen konkrete Regeln und Ziele formuliert werden, die sich sowohl an der Praxis orientieren
also auch möglichen Spielraum für neuartige und unvorhersehbare Ereignisse offenhalten.
Andererseits sollten vom Gesetzgeber Rahmenbestimmungen vorgegeben werden, um bei den
Einzelpersonen in nationalen und internationalen Zusammenarbeiten keine Unsicherheiten aufkommen zu lassen. Für die bleibenden Unsicherheiten durch den genannten Spielraum heißt es,
eine Vertrauensbasis zu finden. Die Umsetzung der Erkenntnisse erfordert eine Kenntnis der den
CERTs zur Verfügung stehenden Tools und der eingesetzten Software, die im folgenden Abschnitt
behandelt werden.
CERT: Tools und Software
Die Untersuchung der verfügbaren und von österreichischen CERTs tatsächlich eingesetzten
Tools und Softwarepakete stellte die zweite Dimension bei der Analyse von CERT-Kommunikation
dar. Sie zielte darauf ab, technisches Verbesserungspotential für die Kommunikation von CERTs
aufzuzeigen.
Zur Bekämpfung der steigenden kriminellen Aktivität im Internet und der Vielzahl an SoftwareSchwachstellen, die zu Angriffen ausgenützt werden können, ist es notwendig, dass alle
relevanten Informationen schnell und effektiv ausgetauscht werden, um koordiniert gegen Täter
vorgehen zu können und die IT-Nutzer rechtzeitig zu warnen. Immer mehr Personen sind mit der
Abwehr und Verfolgung krimineller Aktivitäten beschäftigt und so erhöht sich auch die Anzahl
der Datenquellen stetig, ebenso wie die der Produkte und Formate, welche den Informationsaustausch, die notwendige Koordination und Kooperation sowie Interpretation und Analyse ermöglichen. Komplexe Cyber-Angriffe erfordern effektive Methoden für den Datenaustausch, um die
Zusammenarbeit von unterschiedlichen CERTs zu ermöglichen. Dies kann durch standardisierte
Austauschformate unterstützt werden.
Im Projekt CERT-Komm wurden Tools und Software für zwei Kernaufgaben von CERTs untersucht:
die Erstellung von Sicherheitsempfehlungen sowie die Behandlung von Sicherheitsvorfällen.
Zur Erstellung von Sicherheitsempfehlungen ist vom jeweiligen CERT eine Vielzahl von Informationsquellen zu analysieren, um die betroffene Zielgruppe zeitgerecht mit Sicherheitsempfehlungen
(„Security Advisories“) zu versorgen. CERTs agieren hierbei als klassische Daten-Verarbeiter, wobei
Informationen aus unterschiedlichen Quellen gesammelt, bewertet und die relevanten abschließend in Form von Sicherheitsempfehlungen veröffentlicht werden. Dieses CERT-Service unterstützt
Organisationen, Firmen, Universitäten und Privatpersonen dabei, auf neuartige Schwachstellen
und Bedrohungen aufmerksam zu werden und frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
CERTs geben dabei auch Empfehlungen, wie diese Schwachstellen beseitigt werden können.
Dadurch sollen auf proaktive Art und Weise erfolgreiche Angriffe auf die IT-Infrastruktur minimiert
werden.
Für die Vereinheitlichung von Informationen zu Sicherheitslücken und Schwachstellen in
Computersystemen wurde von der Mitre Corporation das Konzept der „Common Vulnerabilities
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and Exposures (CVE)“ ausgearbeitet (https://cve.mitre.org). Mit CVE liegt eine weltweit eindeutige
Schwachstellenbezeichnung vor. Diese wird durch CVSS (Common Vulnerability Scoring System)
ergänzt, das einen Indikator für den Schweregrad der jeweiligen Sicherheitslücke liefert.
Die Behandlung von Sicherheitsvorfällen bildet eine weitere Kernaufgabe von CERTs, wobei hier
oft die Metapher einer Feuerwehr verwendet wird, die ausrückt, um Brände (Sicherheitsvorfälle)
zu löschen. CERTs sind im Allgemeinen mit zwei Arten von Angriffen (Sicherheitsvorfällen) konfrontiert, die die Sicherheit ihrer zu überwachenden Systeme beeinträchtigen: zum einen lokale
Angriffe und zum anderen globale Angriffskampagnen. Informationen, die dazu dienen können,
die mögliche technische Kompromittierung eines IT-Systems zu identifizieren und/oder zu entdecken, werden üblicherweise als „Indicators of Compromise (IoC)“ („Gefährdungsindikatoren“)
bezeichnet. Zwei gängige Beispiele für Gefährdungsindikatoren sind IP-Adressen von Netzwerkverbindungen und Hashwerte bestimmter Dateien.
Für den standardisierten Austausch von Sicherheitsempfehlungen gibt es zwar verschiedene
Standards, die u. a. von der ENISA untersucht wurden, die Befragung der österreichischen CERTs
hat allerdings gezeigt, dass diese Formate aus unterschiedlichen Gründen, z.B. zu großer Aufwand, nicht genutzt werden. Ebenso verhält es sich bei den Formaten für Gefährdungsindikatoren
und Sicherheitsvorfällen. Es gibt zwar ausgearbeitete Konzepte, diese werden aber zumindest von
österreichischen CERTs nicht eingesetzt. Der Austausch von Informationen erfolgt daher in der
Regel via (verschlüsselter) E-Mail mit CSV-Dateien, die jeweils manuell bearbeitet werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung eines standardisierten Formats die
Koordination sowie Korrelation von Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu einem
Gesamtbild vereinfacht; darüber hinaus könnten viele der notwendigen Schritte automatisiert
werden. Die dadurch verbesserte und verkürzte Analyse ermöglicht eine schnellere Reaktion und
effektivere Strafverfolgung. Trotz einer Vielzahl von Forschungs- und industriellen Projekten
zur Erstellung standardisierter Datenformate für den Austausch von Informationen zu Sicherheitsmeldungen und Sicherheitsvorfällen konnte sich, mit der Ausnahme von CVE, keiner der
Standards etablieren. Das globale Bild deckt sich mit den Erkenntnissen aus der österreichischen
CERT-Landschaft. Während Sicherheitsempfehlungen mit CVE-Nummern veröffentlicht werden,
werden Informationen zu einzelnen Sicherheitsvorfällen in der Regel in Textdateien per E-Mail
ausgetauscht, wobei hier oft CSV zum Einsatz kommt.
Im Bereich der Bearbeitung von Sicherheitsvorfällen stellte sich heraus, dass traditionelle
Issue-Tracking-Systeme, die ursprünglich für die Softwareentwicklung und Softwaresupport
entwickelt wurden, auch bei CERTs zum Einsatz kommen. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass
die österreichische CERT-Gemeinde nur sehr vereinzelt etablierte Softwarelösungen für die Verarbeitung von Sicherheitsvorfällen nutzt. Die CERTs setzen jeweils eine Vielzahl von verschiedenen
Systemen für die Behandlung von Sicherheitsvorfällen ein.
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Modellierungsansätze
Die Analyse der von CERTs verwendeten Software und Tools hat eine äußerst heterogene technische
Landschaft ergeben. Die wesentlichen Herausforderungen an die zu verwendenden Modellierungsansätze resultieren somit aus den kommunikationswissenschaftlichen Ansprüchen an das
zu erstellende Modell und aus der hohen Heterogenität der technischen Infrastruktur. Aufgrund
dieser Voraussetzungen ergibt sich im Wesentlichen eine ziel- und aufgabenorientierte Modellierung, aus der Kommunikationsziele und Kommunikationsprozesse abgeleitet werden können.
Bisherige Ansätze zur Modellierung der Kommunikation von CERTs haben prozessorientierte
Ansätze verwendet. Dabei wird allerdings nicht auf die Frage eingegangen, welche Informationen
zu welchem Zweck zu übermitteln sind und wie diese in der Dokumentation bzw. dem Wissensmanagement des CERT repräsentiert sind. Mit dem in den CREWS Report Series 98-27 „Guiding
Goal Modelling using Scenarios“ beschriebenen Ziel/Szenario-Ansatz steht eine Zielfindungs-
Methodik zur Verfügung, die in weiterer Folge der Studie CERT-Komm auf ihre Einsetzbarkeit
geprüft und adaptiert wurde.Diese Methodik konnte im Rahmen der Studie auch anhand eines
konkreten Beispiels überprüft und verifiziert werden.
Die traditionellen Werkzeuge der Wirtschaftsinformatik, insbesondere die Geschäftsprozess
modellierung, werden bei den CERT-internen Vorgangsweisen in der Praxis kaum eingesetzt.
Vielmehr bietet sich ein Bild von anlassbezogener Kommunikation, die auf persönlichem Vertrauen
bzw. zum Teil auf institutionellen Regelungen beruht.
Es müssen daher Überlegungen angestellt werden, die eine Systematisierung der Kommunikation
auf andere Art und Weise erlauben. Eine Möglichkeit besteht darin, bei den Modellierungsüber
legungen davon auszugehen, dass CERTs Teil einer Multi-Stakeholder-Landschaft von Playern im
Internet sind, die unterschiedliche Beiträge zur IT-Sicherheit liefern, wobei Kommunikation eine
ihrer Aktionsmöglichkeiten darstellt. In diesem Zusammenhang ist dann zu klären bzw. zu modellieren,
welche Ziele diese Player verfolgen und welche Kommunikation der Verfolgung dieser Ziele dient.
Synthese und Ausblick auf CERT Kommunikation 2. Teil
Im Zuge des Projektes hat sich herausgestellt, dass die Kommunikation zwischen den CERTs, aber
auch von CERTs mit ihrer Zielgruppe bzw. anderen Organisationen sehr facettenreich ist und
durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird.
Die Erhebung ergab, dass für CERTs der Faktor „Vertrauen“ untereinander und zu anderen Stakeholdern der relevanteste ist. Laut klassischer Vertrauensforschung sind die Faktoren Integrität,
Kompetenz, Erreichbarkeit, Verlässlichkeit für das Funktionieren von Kommunikation besonders
relevant. Diese Faktoren stehen hier jedoch nicht primär im Vordergrund, sondern die Faktoren
„Diskretion“ und „Reputation“ beeinflussen massiv das Kommunikationsverhalten. Das lässt sich
dadurch erklären, dass CERTs im sicherheitsrelevanten Umfeld agieren. So ist beispielsweise die
Wichtigkeit des Faktors „Diskretion“ darauf zurückzuführen, dass zum Teil über höchst sensible
Vorfälle kommuniziert werden muss und es wesentlich ist, dass keine vertraulichen Daten an die
Öffentlichkeit gelangen. Des Weiteren hat die Studie ergeben, dass das Fehlen einer gesetzlichen
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Grundlage für die Aktivitäten von CERTs zu Unsicherheit führt und daher die Tendenz zu dokumentieren und zu kommunizieren nur wenig ausgeprägt ist.
Der mit der Ziel/Szenario-Methode erarbeitete Modellierungsansatz ist in der Lage, die Kommuni
kation von CERTs darzustellen, und wird daher im Projekt CERT-Komm II auf die Bearbeitung
spezifischer CERT-Aufgaben (z.B. Kommunikation im Zusammenhang mit Botnetzen und Advanced
Persistent Threats (APT)) angewendet.
Bei der Modellierung besteht erheblicher weiterer Klärungsbedarf. So findet man generell eine
Situation vor, in der Sicherheit im Internet von einer Vielzahl an Playern abhängt. CERTs spielen
in dieser Multi-Stakeholder-Community, zu der IT-Sicherheitsfirmen, Forscher, Hard- und Software-Hersteller, Telekommunikations- und Internet Service-Provider, Beratungsfirmen, Strafverfolgungsbehörden, internationale Organisationen u.a. zählen, eine wesentliche, aber nicht
exklusive Rolle. Alle diese Player sind darauf angewiesen, miteinander zu kooperieren, obwohl sie
jeweils eigene Interessen verfolgen. Dies kann ein Grund für Zielkonflikte sein, die zu erforschen
sind. Ein wesentlicher nächster Schritt ist es daher zu erheben, welche Ziele die verschiedenen
Player verfolgen und wo Gemeinsamkeiten bestehen, die für Kooperation geeignet sind. Insbesondere für CERTs ist die exakte und detaillierte Beschreibung ihrer Aufgaben, Zuständigkeiten,
Ziele, aber auch Grenzen der Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten erforderlich, um die
Entwicklungsmöglichkeiten realistisch abzuschätzen.
Aus diesen Erhebungen und Überlegungen kann geschlossen werden, welche Inhalte für effiziente
Kommunikation mit dem Ziel der Schadensprävention bzw. -minimierung geeignet und sinnvoll
sind. Ebenso ist zu klären, auf welche Art und Weise diese Kommunikation erfolgen kann.
Um die oben beschriebenen Themen abzuklären, wird in einem nächsten Schritt die Kommunikationspraxis und der Umgang mit dem zugehörigen Wissensmanagement von CERTs an konkreten
Situationen modelliert. Dafür kommen die Analyse und Modellierung von Kommunikations-Situa
tionen und/oder die Konzentration auf ein gemeinsames Thema in Frage. In konkreten Situationen
wird dabei die Zusammenarbeit innerhalb einer Gruppe von CERTs miteinander, aber auch die
Zusammenarbeit eines CERT mit einer IT-Sicherheitsfirma durchgespielt. Als thematische Vorgabe
dient im Rahmen des Projektes CERT-Komm II die Kommunikation bei der Bekämpfung von
Botnetzen und APTs.
Damit sind alle Voraussetzungen gegeben um die zweite Phase des Prozesses – Modellformulierung
und -validierung – zu realisieren.
Projektpartner:
Donau-Universität Krems, Fachbereich für Infrastrukturelle Sicherheit
Institut für Softwaretechnik, TU Wien
Bundeskanzleramt
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CLOUD SICHERHEIT
Leitfaden für Behörden und KMU
Stefan Fenz, Johannes Heurix, Thomas Neubauer, A Min Tjoa, Gerald Quirchmayr,
Alexander Schatten, Erich Neuhold, Johannes Göllner, Christian Meurers, Wolfram Hitz
TU Wien, Institut für Softwaretechnik und interaktive Systeme

Cloud-Computing ist nicht länger ein sich entwickelnder Trend, sondern bereits fester Bestandteil
der unternehmerischen und behördlichen IKT-Infrastruktur Österreichs. Die Ausprägungen reichen
dabei von aktiv durch die Organisationen vorangetriebenen Cloud-Migrationen bis zur unkontrollierten Datenverwaltung auf Filesharing-Diensten wie Dropbox oder Verwendung Cloud-basierter
E-Mail-Dienste wie GMail von Google.
Ein Großteil der in dieser Arbeit analysierten Cloud-Computing-Dienste befindet sich entweder
außerhalb des EU-Raums (meist in den USA) oder wird innerhalb der EU mit aus den USA stammenden Produkten betrieben. Jüngste Entwicklungen wie der NSA-Überwachungsskandal, die
laschen Anforderungen an US-Unternehmen, welche dem Safe-Harbor-Abkommen unterliegen,
und der Zwang von US-Unternehmen, unter dem „Patriot Act“ mit amerikanischen Behörden zu
kooperieren, haben gezeigt, dass die Datenhaltung bei Anbietern, welche diesen Gegebenheiten
unterliegen, höchst kritisch zu betrachten ist.
Auf Basis österreichischer und europäischer Datenschutzgesetze kann die Empfehlung gegeben
werden,
■■ sensible Daten gar nicht oder nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen an Dritte
innerhalb des EU-Raums auszulagern,
■■ personenbezogene Daten unter Berücksichtigung des österreichischen Datenschutzgesetzes
nur an zertifizierte Anbieter im EU-Raum auszulagern und
■■ sonstige Daten nur dann an globale Anbieter auszulagern, wenn die Daten keine wirtschaft
liche oder sonstige Bedeutung für die jeweilige Behörde oder das Unternehmen haben.
Prinzipiell sollte die Public Cloud als unsichere, z.T. sogar feindliche Umgebung betrachtet
werden und Anwender müssen sich bewusst sein, die Kontrolle über die abgegebenen Daten
verloren zu haben, sobald sie diese in Public Clouds transferieren. Aus diesem Grund empfehlen
wir Vertragsinhalte hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen genau zu prüfen 
(z.B. Datenschutzgesetz) und technische Maßnahmen zur Vermeidung von Ausspähungen zu
implementieren (z.B. Verschlüsselung der hochgeladenen Daten).
Zur Verminderung der bestehenden US- und asiatischen Technologie-Dominanz und den damit
verbundenen Problemen muss eine Stärkung der europäischen Cloud-Industrie erfolgen.
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Diese Stärkung kann über folgende Maßnahmen erreicht werden:
■■ Bewusstseinsbildung innerhalb der Kundengruppen hinsichtlich der Problematik, 

um mehr Nachfrage nach europäischen Angeboten zu generieren,

■■ Schaffung von anerkannten Zertifikaten für Cloud-Computing-Anbieter, um dem Kunden

die Auswahl zu erleichtern, und

■■ verstärkte Kooperation unter europäischen Cloud-Computing-Anbietern, um

beispielsweise bewusstseinsbildende Maßnahmen gemeinsam zu leisten.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Trend zur Cloud-Migration in Unternehmen
und Behörden ein unumkehrbarer ist und Sicherheitsaspekte neben potenziellen Kostenein
sparungen höchste Priorität haben. Die in diesem Kapitel dargestellten Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen adressieren die Zielgruppen Konsumenten, Cloud-Service-Anbieter und
Interessensvertreter der Konsumenten (beispielsweise die Wirtschaftskammer Österreich).
Handlungsempfehlungen für Konsumenten
Mit dem Begriff „Konsumenten“ werden im Kontext des Berichts EPU und KMU sowie kleine und
mittlere Behörden zusammengefasst. Folgende Handlungsempfehlungen können für Konsumenten
gegeben werden:
Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit
■■ Welcher Nutzen wird beim Einsatz von Cloud-Service-Diensten erwartet 

(innerhalb und a ußerhalb der Organisation)?

■■ Sind reelle Kosteneinsparungen zu erwarten, beispielsweise durch Reduktion von Kosten 

für bestehende IT-Lösungen und deren Wartung und Ausbau?

■■ Kann durch den Einsatz von Cloud-Service-Diensten die Qualität der Dienste gesteigert

 erden? Zum Beispiel durch automatische Teilnahme an Software-Updates oder durch
w
gesteigerte Verfügbarkeit und Compliance?
Prüfung der Risiken
■■ Inwieweit lassen sich durch den Einsatz von Cloud-Service-Diensten Risiken wie

Verfügbarkeitsausfälle und Datenverlust reduzieren?

■■ Welche Risiken erhöhen sich? Beispielhaft können hier Lock-in-Effekte, Abhängigkeiten vom

Cloud-Service-Anbieter, Kontrollverlust und datenschutzrechtliche Aspekte angeführt werden.

■■ Die Verwendung personenbezogener und sensibler Daten innerhalb des Unternehmens muss

geregelt sein. Organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen sind innerhalb des
Unternehmens erforderlich. Während von der Auslagerung sensibler Daten in die Cloud vollständig abgesehen werden sollte, sollten personenbezogene Daten nur innerhalb der EU und
nach Prüfung der Zuverlässigkeit des Anbieters dem Cloud-Service-Anbieter überlassen werden.
Sollten sensible Daten dennoch in der Cloud gespeichert werden, so ist die ausdrückliche
Zustimmung der Betroffenen erforderlich.
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Prüfung der Kompatibilität mit der Unternehmensstruktur und -kultur
■■ Welche Prozesse sind überhaupt mit Cloud-Diensten bewältigbar? Zum Beispiel generische

Prozesse im Kontext des Projektmanagements, der Personalverwaltung oder der Kommunikation?

■■ Ist die Organisation auf Basis ihrer Historie, ihrer Verpflichtungen und Unternehmenskultur

bereit, Daten an Dritte auszulagern und die Kontrolle zumindest teilweise abzugeben?
Prüfung der Verträge und damit verbundenen AGBs
■■ Decken Verträge und damit verbundene AGBs die rechtlichen und unternehmensinternen

Anforderungen (z.B. Datenschutzgesetz) ab?

■■ Sind Abläufe bzgl. Audits, Incident Management und Reporting vertraglich definiert?
■■ Werden Details der Sicherheitsarchitektur und Verantwortlichkeiten für Datensicherheit

definiert?

■■ Ist es dem Konsumenten möglich und gestattet, sich selbst von der Umsetzung der

Sicherheitsmaßnahmen zu überzeugen?

■■ Sind die geografischen Standorte der Rechner und Speichersysteme vertraglich fixiert?

Prüfung von Zertifikaten
■■ Ist der Cloud-Service-Anbieter durch dritte vertrauenswürdige Stellen zertifiziert? Als ein

Beispiel für eine solche Zertifizierungsstelle kann der TÜV Rheinland genannt werden.

■■ Werden die Zertifikate in angemessenen Abständen erneuert bzw. passen sich diese an sich

verändernde rechtliche Rahmenbedingungen an?
Handlungsempfehlungen für Anbieter
Cloud-Service-Anbieter können durch Transparenz, Regionalität und klare vertragliche Regelungen
ihren Konsumenten Vertrauen und Kompetenz vermitteln. Folgende Handlungsempfehlungen
werden in Richtung der Cloud-Service-Anbieter ausgesprochen:
Klare vertragliche Vereinbarungen
Neben den übertragenen technischen Pflichten (SLAs – Service Level Agreements, etc.) sollten
Cloud-Service-Anbieter auch die rechtlichen Verpflichtungen (Datenschutzgesetz, etc.) gegenüber
ihren Kunden erfüllen und diese zum Vertragsbestandteil machen. Da diese rechtlichen Erfordernisse österreichischer Unternehmen und Behörden unterschiedlich sein können, empfiehlt es sich,
nicht einen Einheitsvertrag, sondern auf die Zielgruppen zugeschnittene Verträge anzubieten.
Vertrauen über Zertifikate Dritter schaffen
Speziell kleine, neue bzw. noch unbekannte Cloud-Service-Anbieter können ein Vertrauensproblem seitens des Konsumenten haben. Hier wird empfohlen, Vertrauen über Zertifikate zu
schaffen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Zertifikate von vertrauenswürdigen und mit
entsprechender Reputation ausgestatteten Dienstleistern wie beispielsweise TÜV Rheinland oder
EuroCloud ausgestellt werden.
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Datenhaltung innerhalb der Europäischen Union forcieren, Verzicht auf Dienste mit US-Bezug
Nahezu jeder Cloud-Service-Anbieter, speziell im SaaS (Software as a Service)-Bereich, benötigt
Cloud-Services Dritter (beispielsweise Speicher, Rechenkapazität oder Entwicklungsumgebungen),
um sein Angebot zu betreiben. Die US-Überwachungsaktivitäten der vergangenen Monate haben
den einfachen Zugriff der US-Behörden auf US-IT-Firmen demonstriert. Aus diesem Grund sind
Cloud-Service-Anbieter angehalten, die Datenhaltung und Datenverarbeitung wenn möglich
ausschließlich innerhalb der Europäischen Union durchzuführen. Im Idealfall haben zugekaufte
dritte Leistungen auch keinen rechtlichen Bezug außerhalb des EU-Raums (z.B. US-Unternehmen,
welche Dienste innerhalb der EU anbieten). Die Recherchen haben gezeigt, dass dies aufgrund
der Dominanz der US-Cloud-Service-Angebote kein leichtes Unterfangen ist, speziell im IaaS
(Infrastructure as a Service)-Bereich. Aus diesem Grund ist die europäische Cloud-Service-
Industrie dazu aufgerufen, entsprechende Angebote bereitzustellen und Bewusstseinsbildung 
in diese Richtung zu betreiben.
Handlungsempfehlungen für Interessensvertreter
Als Interessensvertreter sind im Kontext dieses Berichts jene Organisationen angesprochen,
welche die Interessen von EPU, KMU und kleinen wie mittleren Behörden in Österreich vertreten
(z.B. Wirtschaftskammer Österreich). Folgende Handlungsempfehlungen können für Interessensvertreter ausgesprochen werden:
Aktive Kommunikation der wichtigsten rechtlichen Bestimmungen an die Zielgruppen
Während bei der Nutzung von Cloud-Service-Angeboten die technischen Aspekte von den
Kunden meist im Detail auf deren Wirtschaftlichkeit und Nutzenstiftung durchleuchtet werden,
werden die rechtlichen Verpflichtungen nicht mit derselben Intensität beachtet. Aus diesem
Grund empfehlen wir, rechtliche Bestimmungen im Kontext des Cloud-Computing in kurzer, aber
ausdrücklicher Weise inklusive Nennung der Konsequenzen bei Nichteinhaltung an die Zielgruppen
zu kommunizieren. Bei sich verändernden Bestimmungen wie der kommenden EU-Datenschutzverordnung sollten die Zielgruppen gesondert informiert werden.
Wiederkehrende Informationskampagnen
Informationskampagnen bzgl. der Chancen und Herausforderungen des Cloud-Computings sollten
in wiederkehrenden Abständen (z.B. jährlich) durchgeführt werden. Wie auch in anderen Bereichen
(z.B. Verkehrssicherheit) sind den Kunden die Gefahren prinzipiell bewusst, aber bei Vertragsabschluss eines Cloud-Computing-Angebots nicht unbedingt präsent. Darüber hinaus erfordern sich
verändernde Bestimmungen und Situationen (US-Abhörskandal, EU-Datenschutzverordnung, etc.)
ohnehin gesonderte Informationskampagnen.
Information über zertifizierte Anbieter
Wie bei den „Handlungsempfehlungen für Anbieter“ ausgeführt, können Zertifikate zusätzliches
Vertrauen zwischen Konsument und Cloud-Service-Anbieter schaffen. Auf Basis von anerkannten
Zertifikaten sollten die Interessensvertretungen eine Liste dieser zertifizierten Anbieter zur Verfügung
stellen, um ihren Zielgruppen die Auswahl eines geeigneten Cloud-Service-Anbieters zu erleichtern.
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Monitoring der „Standardverträge“ ausgewählter Anbieter
Oftmals kommen bei Cloud-Service-Anbietern Standardverträge ohne Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse zum Einsatz. Standardverträge ausgewählter, d.h. sehr häufig verwendeter
Cloud-Service-Anbieter können von den Interessensvertretungen auf Konformität hinsichtlich 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen geprüft werden (wie dies auch schon im Finanzbereich
beispielsweise bei Versicherungsverträgen erfolgt). Die in den Verträgen gefundenen unklaren
und/oder nicht gesetzeskonformen oder für den Konsumenten nachteiligen Formulierungen
sollten zumindest an die Konsumenten kommuniziert werden. Im Idealfall kann dieses Monitoring
der Standardverträge durch Kooperation mit den Cloud-Service-Anbietern zu für den Konsumenten
verbesserten Standardverträgen führen.
Entwicklungen in naher Zukunft
In naher Zukunft zu erwartende Entwicklungen betreffen sowohl rechtliche als auch technologische
Aspekte. Insbesondere ist davon auszugehen, dass Datenschutz im Kontext des Cloud-Computing zu intensiven Diskussion nicht nur innerhalb der EU, sondern auch mit deren wichtigsten
Wirtschaftspartnern führen wird. Die zunehmende Globalisierung der IT-Infrastrukturen und die
technische Möglichkeit, IT-Dienstleistungen weltweit anzubieten, erzeugen einen verstärkten
wirtschaftlichen Druck auf Datenschutzinteressen. Dies kann sowohl zu Standortnachteilen als
auch -vorteilen führen, je nachdem, ob es gelingt, ein hohes Datenschutzniveau als Wettbewerbsvorteil zu etablieren. Die Diskussionen zwischen der EU und den USA, verschärft durch die
NSA-Enthüllungen des Jahres 2013, lassen bereits erahnen, wie schwierig sich die internationalen
Diskussionen gestalten werden. Das Safe-Harbor-Abkommen bildet derzeit noch die zentrale
Basis für den Austausch personenbezogener Daten zwischen EU und USA. Ob dieses Abkommen
im Fall einer EU-Datenschutzverordnung aufrecht bleiben kann oder neu verhandelt werden
muss, ist eine der wohl wichtigsten Fragen im Kontext des geplanten Freihandelsabkommens
zwischen EU und USA.
Bei Erstellung der Studie war das Safe-Harbor-Abkommen die wichtigste datenschutzrechtliche
Brücke zwischen den beiden Wirtschaftspartnern. Jene internationalen Schatten, die sich aufgrund der Krise in der Ukraine abzeichnen, werden ebenfalls ihre Auswirkungen auf das Hosting
von Cloud-Dienstleistungen außerhalb der EU haben.
Da aufgrund der in den vergangenen Jahren kontinuierlich zunehmenden Bedeutung von
Cloud-Computing davon ausgegangen werden kann, dass diese Technologie bald so wenig wegzudenken sein wird wie heute das Internet, ist auch damit zu rechnen, dass sichere und datenschutzkonforme Cloud-Technologie innerhalb der EU eine hohe Priorität erhalten wird.
Projektpartner:
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Universität Wien, Fakultät für Informatik
Wirtschaftskammer Österreich – Bundessparte Information und Consulting
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Cyber Crime
Die Social Media-Nutzer in Österreich und ihre Erfahrungen mit
kriminalpolizeilich relevanten Aktivitäten
Susanne Kirchner, Barbara Angleitner
Institut für Höhere Studien – IHS

Um den Umfang kriminalpolizeilich relevanter Aktivitäten im Bereich von Social Media aufzeigen
zu können, wurden zielgruppenspezifische repräsentative (rep. 3.000 Österreicher zwischen 
14 und 49 Jahren, rep. 500 Elternteile von Kindern zwischen 10 und 13 Jahren) Interviews durchgeführt. Neben der repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die die Interviewten in Gruppen von
„Heavy-User“, „Gelegenheits-User“, „ehemaligen User“ und „Nicht-User“ einteilte, wurden zusätzlich Eltern von 10- bis 13-jährigen Kindern zur Nutzung von sozialen Netzwerken seitens ihrer
Kinder befragt. Diese Erhebungen stellten die Erfahrungen der Nutzer mit sozialen Netzwerken in
den Mittelpunkt und lieferten umfangreiches statistisches und soziodemografisches Datenmaterial
zu österreichischen Social Media-User (Zeitraum der Erhebungen: n=3.000 (Juli – Dezember 2014);
Elternbefragung: n=500 (Dezember 2014 – Jänner 2015).
Die Ergebnisse wurden durch Experten-Interviews, die unter anderem mit Polizei-Juristen
und IT-Experten des BM.I durchgeführt wurden, sowie Fokusgruppen abgesichert. Das IHS, als
wissenschaftliches Institut, war als Konsortialführer eingesetzt und hatte die Projektleitung
inne, MAKAM Research GmbH führte die umfangreichen Felderhebungen durch und das BM.I als
Bedarfsträger brachte Expertise im technischen und juristischen Zusammenhang ein.
Es wurden vier unterschiedliche Nutzungstypen erhoben; die Aussagen zwischen der subjektiven
Selbsteinschätzung und dem tatsächlichen Nutzungsverhalten weichten allerdings voneinander
ab. Die Fragestellung lautete: „Sagen Sie mir jetzt bitte, ob Sie die folgenden sozialen Netzwerke
kennen bzw. wie intensiv Sie diese nutzen. Stufen Sie dazu bitte jeweils ab zwischen
a) habe einen Account und nutze diesen täglich bzw. fast täglich,
b) habe einen Account und nutze diesen zumindest gelegentlich,
c) habe bzw. hatte einen Account, nutze diesen aber nicht mehr oder habe diesen gelöscht,
d) kenne es zwar, d.h. habe schon einmal davon gehört, hatte aber noch nie einen Account,
e) kenne ich nicht,
f) weiß nicht/keine Angabe.
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Abbildung: Denken Sie bitte ganz allgemein an soziale Netzwerke, wie beispielsweise Facebook. Als
welchen der folgenden Nutzertypen würden Sie sich selbst einschätzen? (n=3.000, Angaben in %)
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Intensiv Nutzer – d.h. ich habe einen Account in zumindest einem Sozialen Netzwerk und
nutze diesen zumindest täglich oder fast täglich
Gelegenheits Nutzer – d.h. ich habe einen Account in zumindest einem Sozialen Netzwerk und
nutze diesen zumindest gelegentlich
Ehemaliger Nutzer – d.h. ich habe bzw. hatte einen Account in zumindest einem Sozialen
Netzwerk und nutze im Moment keinen oder habe alle gelöscht
Gar nicht Nutzer – d.h. ich hatte nie einen Account in einem Sozialen Netzwerk

Die Frage zur Selbsteinschätzung in 4 Nutzungstypen und die darauf folgende Frage bezüglich
der Nutzungsintensität einzelner sozialer Netzwerke, und dem daraus ermittelten tatsächlichen
Nutzungsverhalten, generiert unterschiedliche Ergebnisse: Selbsteinschätzung und tatsächliches
Nutzungsverhalten liegen weit auseinander: 27 % würden sich selbst als intensive Nutzereinstufen;
die Nutzungsintensität weist hier allerdings 48 % der Befragten als intensive Nutzeraus (habe
einen Account und nutze diesen täglich oder fast täglich). Bei den Gelegenheits-Nutzern ist das
Verhältnis 42 % (Selbsteinschätzung) zu 27 % (tatsächliche Nutzungsintensität – habe einen
Account und nutze diesen zumindest gelegentlich). Bei den ehemaligen Nutzern ist d as 
Verhältnis zwischen Selbsteinschätzung und Nutzungsintensität annähernd gleich groß 
(3 % versus 2 %) und die Nicht-Nutzer weisen Werte zwischen 28 % (Selbsteinschätzung) und
23 % (tatsächliche Nutzungsintensität) auf. Die Differenz lässt sich eventuell dadurch erklären,
dass YouTube und WhatsApp spontan nicht als soziale Netzwerke eingestuft werden.
Weitere Ergebnisse in diesem Zusammenhang sind:
■■ Soziale Netzwerke sind nicht mehr nur ein Jugendphänomen. Auch wenn das Nutzungsverhalten
bei den 14- bis 19-Jährigen am höchsten ist (95 % nutzen mindestens ein soziales Netzwerk
zumindest gelegentlich) und mit dem Alter kontinuierlich sinkt (20 bis 29 Jahre: 87 %; 
30 bis 39 Jahre: 75 %), nutzen auch 60 % der 40- bis 49-Jährigen soziale Netzwerke.
■■ Auch die Nutzungsintensität korreliert mit dem Alter: bei den 14- bis 19-Jährigen sind 77 %
und bei den 20- bis 29-Jährigen 64 % Intensiv-Nutzer, bei den 30- bis 39-Jährigen (42 %) und
40- bis 49-Jährigen (30 %) ist dieser Anteil deutlich geringer.
■■ Datenschutz bzw. der Schutz der Privatsphäre ist auch für ein Drittel der Nicht-Nutzer 
(bzw. jener, die sich selbst als Nicht-Nutzer ansehen) der Grund, sich nicht bei einem sozialen
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Netzwerk zu registrieren. 23 % haben kein Interesse an der Nutzung und je 16 % bevorzugen
den persönlichen Kontakt bzw. nennen zeitliche Gründe und fehlenden Bedarf/Nutzen.
Das Projekt lieferte Antworten zu folgenden Kernfragen: Welche kriminalpolizeilich relevanten
Phänomene und Aktivitäten kommen in sozialen Medien vor und wie bedrohlich werden soziale
Netzwerke erlebt? Wie viele bzw. welche Personen wurden bereits wie geschädigt, welche
Schutzmaßnahmen wurden individuell getroffen und welche Sicherheitsvorkehrungen bzw.
Aufklärungsarbeit wären von Seiten der Polizei wünschenswert?
Die am häufigsten genutzten sozialen Medien: Facebook (62 %), WhatsApp (50 %) und YouTube
(46 %) sind jene sozialen Netzwerke, die am häufigsten in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre
genutzt werden. Bei Kindern (10 bis 13 Jahre) liegt WhatsApp an erster Stelle (62 %), gefolgt 
von YouTube (34 %) und Facebook (26 %).
Abbildung: Wie intensiv nutzen Sie folgende Möglichkeiten / Aktivitäten auf Facebook bzw. auf einem
sozialen Netzwerk? (n=2.254 Österreicher, die zumindest ein soziales Netzwerk nutzen, Angaben in %)
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Die Auswertung hat die Häufigkeit und Intensität von Anwendungstools zum Inhalt: Jene
Funktion, die am häufigsten bzw. intensivsten genutzt wird, ist das Lesen bzw. Ansehen von
Meldungen/Nachrichten/Fotos/Videos von anderen (69 % nutzen diese Möglichkeit sehr oder eher
47

Cyber Crime

intensiv, häufiger Frauen und tendenziell Jüngere), aber auch das Versenden von Nachrichten an
einzelne Personen – 63 % (häufiger tendenziell Jüngere) und das Lesen von Informationen über
Veranstaltungen bzw. Events – 52 % (häufiger tendenziell Jüngere) zählen zu den am intensivsten
genutzten Anwendungen in sozialen Netzwerken.
36 % nutzen die Möglichkeit, Meldungen/Nachrichten/Fotos/Videos von anderen Personen zu
bewerten bzw. zu „liken“ sehr oder eher intensiv (häufiger Frauen und tendenziell Jüngere), 31 %
verschicken regelmäßig Nachrichten an definierte Personengruppen (häufiger Jüngere), 26 %
posten regelmäßig eigene Meldungen bzw. Beiträge, 24 % nutzen die Möglichkeit, Meldungen/
Nachrichten/Fotos/Videos von anderen Personen zu kommentieren sehr oder eher intensiv, 23 %
posten regelmäßig eigene Fotos bzw. Videos (häufiger tendenziell Jüngere) und 19 % Infos über
Veranstaltungen bzw. Events. Spiele spielen – (11 %, tendenziell häufiger Frauen), Freunde nominieren (5 %) und an Gewinnspielen von Firmen teilnehmen (4 %), zählen zu den am wenigsten
genutzten Aktivitäten.
Unangenehme Situationen in sozialen Netzwerken
Jene in Österreich lebenden Personen, die zumindest ein soziales Netzwerk kennen, wurden
nach ihrer Einschätzung gefragt, wie häufig es vorkommt, dass User von sozialen Netzwerken
unterschiedlichen unangenehmen Situationen ausgesetzt sind. Das „Konfrontationsrisiko“ wird
durchaus hoch eingeschätzt. Frauen sowie ehemalige und Nicht-Nutzer sozialer Netzwerke sind
bei allen abgefragten Situationen häufiger der Ansicht, dass User sozialer Netzwerke häufiger
damit konfrontiert sind.
Abbildung: Wie häufig kommt es Ihrer Meinung nach vor, dass User von sozialen Netzwerken folgende
Situationen erleben? (n=2.994 Österreicher, die zumindest ein soziales Netzwerk kennen, Angaben in %)
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82 % sind der Meinung, dass es sehr oder eher häufig vorkommt, dass User Ziel von lästigen Werbungen
werden (MW 1,65 auf einer Skala von 1=sehr häufig bis 4=gar nicht häufig), 54 % glauben sogar, dass
dies sehr häufig vorkommt. 73 % glauben, dass es sehr oder eher häufig vorkommt, dass User durch
unvorsichtige Meinungsäußerungen den Zorn anderer User auf sich ziehen (MW 1,97). 64 % sind der
Ansicht, dass User von sozialen Netzwerken sehr oder eher häufig in ihrem persönlichen Ansehen oder
Image geschädigt werden (MW 2,18). 61 % vermuten, dass User aufgrund ihres eigenen Verhaltens sehr
oder eher häufig Nachteile im realen Leben erfahren (MW 2,24). 59 % (häufiger tendenziell Ältere)
meinen, dass User sozialer Netzwerke sehr oder eher häufig psychischen Angriffen ausgesetzt sind
(MW 2,28). Monetäre Schäden durch missbräuchliche oder kriminelle Anwendungen halten 39 % für
sehr oder eher häufig (MW 2,66), häufiger tendenziell Ältere und Personen ohne Matura.
Problembewusstsein in Bezug auf potenzielle Cyber Kriminalität
Die Frage betrifft eine Einschätzung der Respondenten von bedrohlichen kriminellen Aktivitäten
im Internet. Das Gefahrenpotenzial im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken wird von Seiten
der Österreicher zwischen 14 und 49 Jahren prinzipiell als hoch eingestuft. Cyber Bullying wird
als am bedrohlichsten erachtet (84 % „sehr oder eher bedrohlich“), gefolgt von Cyber Mobbing
(75 % „sehr oder eher bedrohlich“). Es folgen Phishing (71 %), Cyber Stalking (71 %), Fake-Accounts
(68 %) und Hacking (69 %), schadhafte Software/Malware (64 %), Happy Slapping (60 %), Profile
Copying, -Cloning, Identitätsdiebstahl (60 %) und Sexting (59 %).
Abbildung: Wie bedrohlich schätzen Sie die folgenden kriminellen Aktivitäten auf Facebook ein?
(n=3.000 Österreicher, Angaben in %)
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Frauen und ehemalige bzw. Nicht-Nutzer schätzen die unterschiedlichen kriminellen Aktivitäten
bedrohlicher ein als die übrigen befragten Personen, aber auch Personen ohne Matura sowie Personen,
die bereits einmal von Cyber Crime betroffen waren (selbst oder jemand aus dem Umfeld), sehen
ein höheres Gefahrenpotenzial. 15 % der 10- bis 13-Jährigen haben schon einmal von Ängsten in
Zusammenhang mit sozialen Netzwerken gesprochen. Am höchsten ist aus Sicht der Eltern das Pro
blembewusstsein in Hinsicht auf Schülermobbing. Zwei Drittel der befragten Eltern meinen, dass das
Problembewusstsein ihres Kindes in Bezug auf Schülermobbing „sehr bzw. eher hoch“ ausgeprägt ist.
Vorkehrungsmaßnahmen
Abb.: Welche Vorkehrungsmaßnahmen setzen Sie persönlich bzw. haben Sie persönlich gesetzt, 
um sich vor kriminellen Aktivitäten in sozialen Netzwerken zu schützen? (n=2.319 Österreicher, die
zumindest ein soziales Netzwerk nutzen bzw. genutzt haben, Angaben in %, Mehrfachnennungen)
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Fast alle in Österreich lebenden Personen, die auf zumindest einem sozialen Netzwerk registriert
sind oder waren, haben Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, um sich vor kriminellen Aktivitäten
zu schützen. Durchschnittlich werden 6 unterschiedliche Vorkehrungsmaßnahmen getroffen.
Die Vorkehrungsmaßnahmen der Österreicher sind hoch: 98 % der Bevölkerung zwischen 14
und 49 Jahren, die in zumindest einem sozialen Netzwerk registriert sind bzw. waren, setzen
Sicherheitsmaßnahmen. 73 % der Befragten haben eine Sicherheitssoftware installiert, häufiger
tendenziell Ältere. Ebenfalls 73 % treten nur mit Personen in Kontakt, die sie auch real kennen;
diese Vorkehrungsmaßnahme wird häufiger von Frauen, Personen ab 20 Jahren und Gelegenheits-Nutzern genannt. Keine Bekanntgabe von persönlichen Daten meinen 72 % der Befragten,
67 % passen die Datenschutzeinstellungen bei der Registrierung an, Verwendung unterschied
licher Passwörter auf verschiedenen Plattformen (63 %), Cookies löschen (58 %), Deaktivierung
der automatischen Passwortspeicherung (55 %), keine Nutzung ungesicherter WLANs (51 %),
häufiger Passwortwechsel (42 %). Ein Drittel liest die AGBs vor der Registrierung genau, diese
Vorkehrungsmaßnahme treffen häufiger Männer und tendenziell Ältere, und 22 % überkleben
Mikrofon und Kamera am PC, häufiger Männer und tendenziell Jüngere (siehe Folgegrafik).
Art und Ausmaß kriminalpolizeilich relevanter Phänomene und Aktivitäten in sozialen Medien
Die repräsentativen Daten ermöglichen eine Beurteilung des Ist-Zustandes und eine Differen
zierung in Untergruppen: Knapp die Hälfte der befragten Österreicher (47 %) war bereits einmal
mit Cyber Crime in sozialen Netzwerken konfrontiert, war also entweder selbst betroffen (16 %)
und/oder hat jemanden im persönlichen Umfeld, der betroffen war (41 %). Darunter fallen in
dieser Reihenfolge: schadhafte Software/Malware, Hacking, Fake Accounts, Cyber Mobbing,
Phishing, Cyber Bullying, Cyber Stalking, Profile Copying/Identitätsdiebstahl, Sexting und Happy
Slapping.
Tendenziell Jüngere (insbesondere 14- bis 19-Jährige) waren häufiger von Cyber Crime in
sozialen Netzwerken betroffen bzw. kennen jemanden, der betroffen war, wobei hier natürlich
zu berücksichtigen ist, dass tendenziell Jüngere soziale Netzwerke auch häufiger und intensiver
nutzen. Diese Tatsache zeigt die Wichtigkeit der Aufklärung von Jugendlichen in Bezug auf Cyber
Crime in sozialen Netzwerken.
Im Rahmen der Elternbefragung zu den Erfahrungen ihrer Kinder im Zusammenhang mit Cyber
Crime, zeigte sich, dass bei den 10- bis 13-Jährigen der Wert halb so hoch ist und bei 24 % liegt.
Cyber Bullying wurde hier als größtes Problem identifiziert.

51

Cyber Crime

Abbildung: Waren Sie selbst oder jemand aus Ihrem Umfeld bereits einmal von einer der folgenden
kriminellen Aktivitäten auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk betroffen? (n=3.000 Öster
reicher, Angaben in %, Mehrfachnennungen, daher Gesamt- und Teilnennungen nicht ident), Teil 1
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■■ Von schadhafter Software/Malware wie z.B. Facebook-Würmern waren insgesamt 18 % bereits

einmal betroffen, 7 % selbst und 13 % haben jemanden in ihrem persönlichen Umfeld, der/die
betroffen war. Tendenziell Ältere waren häufiger gar nicht damit konfrontiert.
■■ 15 % waren bereits mit Hacking in sozialen Netzwerken konfrontiert, häufiger derzeitige
Nutzer, die zumindest einen Account nicht mehr nutzen oder gelöscht haben. 4 % waren dabei
selbst betroffen und 12 % kennen jemanden, der betroffen war, häufiger tendenziell Jüngere.
Ältere waren weniger häufig mit Hacking konfrontiert.
■■ 14 % waren mit Fake-Accounts konfrontiert, 4 % selbst und bei 11 % jemand aus dem persön
lichen Umfeld. Tendenziell Jüngere waren häufiger damit konfrontiert, wobei insbesondere 
14- bis 19-Jährige vermehrt in Kontakt mit Fake-Accounts gekommen sind bzw. von Personen
aus ihrem Umfeld davon gehört haben (31 %).
■■ Ebenfalls 14 % waren bereits einmal mit Cyber Mobbing konfrontiert, der Großteil davon hat
von Personen aus dem persönlichen Umfeld davon gehört (13 %), 1 % hat Cyber Mobbing
bereits selbst erlebt. In Bezug auf Cyber Mobbing zeigt sich deutlich, dass Frauen, 14- bis
19-Jährige und Intensiv-Nutzer deutlich häufiger damit konfrontiert waren.
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■■ Von Phishing waren insgesamt 13 % bereits einmal betroffen, 4 % selbst und bei 10 % jemand

aus dem persönlichen Umfeld.
Abbildung: Waren Sie selbst oder jemand aus Ihrem Umfeld bereits einmal von einer der folgen
den kriminellen Aktivitäten auf Facebook oder einem anderen sozialen Netzwerk betroffen?
(n=3.000 Österreicher, Angaben in %, Mehrfachnennungen), Teil 2
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■■ Mit Cyber Bullying waren 12 % bereits konfrontiert, auch hier hat der Großteil von Personen

aus dem Umfeld davon gehört (11 %), 15 Personen geben an, selbst betroffen gewesen zu sein.
Wie auch bei Cyber Mobbing waren Frauen und 14- bis 19-Jährige häufiger damit konfrontiert.
■■ Insgesamt 11 % waren mit Cyber Stalking konfrontiert, häufiger tendenziell Jüngere und Intensiv-Nutzer. 2 % waren selbst betroffen und 9 % haben von Personen aus ihrem persönlichen
Umfeld davon gehört.
■■ Jeder Zehnte (häufiger tendenziell Jüngere, insbesondere 14- bis 19-Jährige, wo es jeder
Fünfte ist, sowie Intensiv-Nutzer) war auf sozialen Netzwerken bereits mit Profile Copying,
-Cloning, Identitätsdiebstahl konfrontiert, wobei 2 % dies selbst erlebt haben und bei 8 %
jemand aus dem persönlichen Umfeld davon betroffen war.
■■ Insgesamt 6 % waren bereits einmal mit Sexting konfrontiert, 1 % selbst und 5 % kennen
Personen aus ihrem persönlichen Umfeld, die davon betroffen waren. Tendenziell Jüngere,
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insbesondere 14- bis 19-Jährige und tendenziell Frauen, waren häufiger damit konfrontiert.

■■ Mit Happy Slapping sind insgesamt 5 % auf sozialen Netzwerken bereits in Kontakt gekommen,

häufiger tendenziell Jüngere. 1 % war selbst betroffen und bei 4 % waren Personen aus dem
persönlichen Umfeld betroffen.
Informationsniveau zu Facebook:
Diese Items wurden deshalb gestellt, um das Wissensniveau der Respondenten im Zusammenhang mit Facebook zu eruieren. Jenen Personen, die Facebook zumindest namentlich kennen,
wurden einige Aussagen zu Facebook vorgelesen und sie wurden darum gebeten einzuschätzen,
ob sie diese Aussage für richtig oder falsch erachten. Bei den einzelnen Aussagen konnten oder
wollten jeweils zwischen 11 % und 19 % keine Angabe machen; dabei handelte es sich durchwegs
tendenziell häufiger um Frauen, tendenziell Ältere (insbesondere Personen zwischen 40 und 49
Jahren) sowie Personen, die soziale Netzwerke allgemein bzw. Facebook nicht nutzen.
Abbildung: Ich lese Ihnen zum Abschluss nun noch einige Aussagen zu Facebook vor, bitte sagen
Sie mir jeweils, ob Sie die Aussage für richtig oder falsch erachten? (n=2.974 Österreicher, die
Facebook zumindest namentlich kennen, Angaben in %)
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Die Aussage, dass Facebook-User Werbung erhalten, die spezifisch auf die jeweiligen Nutzer
ausgerichtet ist, halten 76 % für richtig und 13 % für falsch. Männer, Personen mit zumindest
Matura, Intensiv- bzw. ehemalige Facebook-Nutzer sowie Personen, die sich vor tendenziell mehr
Jahren erstmals in einem sozialen Netzwerk registriert haben, stimmen dieser Aussage häufiger
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zu; 14- bis 19 Jährige halten sie häufiger für falsch. 11 % konnten bzw. wollten keine Auskunft
darüber geben. Dass das Posten von kriminalpolizeilich relevanten Inhalten (wie z.B. rassistische
oder extremistische Aussagen bzw. Bilder) strafbar ist, wissen 75 %, häufiger tendenziell Männer
sowie tendenziell Jüngere. 12 % glauben, dass diese Aussage nicht stimmt und 13 % können bzw.
wollen keine Antwort geben.
Dass Facebook von jedem User ein soziales Profil mit den Interessen der User erstellt und dieses
weiterverkauft, erachten 63 % für richtig (häufiger Männer, Personen mit zumindest Matura,
ehemalige Facebook-Nutzer und Personen, die sich vor tendenziell mehr Jahren erstmals in einem
sozialen Netzwerk registriert haben), 24 % für falsch und 13 % machten diesbezüglich keine
Angabe. Die Aussage, dass Facebook ohne explizite Zustimmung die persönlichen Daten der
Nutzer, wie z.B. Name und Adresse verkauft, halten 52 % für richtig, häufiger Männer, tendenziell
Jüngere, ehemalige Facebook-Nutzer sowie Personen, die bereits selbst von Cyber Crime betroffen
waren. 34 % erachten die Aussage als falsch und 14 % machen dazu keine Angabe.
Ebenfalls 52 %, häufiger tendenziell Männer, halten die Aussage, dass zustimmende Kommentare
zu kriminalpolizeilich relevanten Inhalten strafbar sind, für richtig. 30 % glauben, dass diese
Aussage falsch ist (häufiger tendenziell Jüngere), und 18 % können/wollen keine Angabe dazu
machen.
40 % erachten die Aussage, dass das „Liken“ von kriminalpolizeilich relevanten Inhalten strafbar ist, für richtig, häufiger Frauen sowie Personen zwischen 30 und 49 Jahren. In etwa ebenso
viele, nämlich 41 %, sind allerdings der Ansicht, dass diese Aussage falsch ist, häufiger Männer,
14- bis 29-Jährige und Facebook-Intensiv-Nutzer. In etwa jeder Fünfte (19 %) kann oder will
diesbezüglich keine Angabe machen.
Die Aussage, dass Facebook kriminelle Inhalte automatisch an die Sicherheitsbehörden meldet,
erachten 31 % für richtig, häufiger Personen mit Matura. 52 % halten die Aussage für falsch
(häufiger Männer, tendenziell Jüngere sowie Personen, die sich vor tendenziell mehr Jahren erstmals in einem sozialen Netzwerk registriert haben), und 16 % können/wollen keine Angabedazu
machen. Vor allem hinsichtlich der kriminalpolizeilich relevanten Inhalte besteht also Aufklärungsbedarf. Vor dem Hintergrund, dass nur rund ein Drittel angibt, die AGBs vor der Registrie
rung genau zu lesen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele der Befragten nicht exakt
darüber informiert sind, was genau Facebook mit den User-Daten nun macht bzw. machen darf.
Prävention / Aufklärung:
Insgesamt 94 % der Befragten halten es für „sehr oder eher wichtig“, dass die Bevölkerung noch
besser über kriminelle Aktivitäten in sozialen Netzwerken aufgeklärt wird. Freiwillige Präven
tionsprojekte an den Schulen halten nicht nur Eltern von minderjährigen Kindern im Alter
zwischen 10 und 13 Jahren für eine sehr sinnvolle Informations- und Präventionsmöglichkeit,
sondern auch die übrige befragte Bevölkerung (89 %; MW 1,50 auf einer Skala von 1=sehr gut
geeignet bis 4=gar nicht gut geeignet). Verpflichtende Unterrichtsstunden in den Pflichtschulen
sind für 82 % sehr oder eher geeignet. Beide Maßnahmen halten Frauen, tendenziell Ältere und
Personen mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt tendenziell häufiger für geeignet, um besser
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über kriminelle Aktivitäten in sozialen Netzwerken aufzuklären. Werbungen bzw. Informationen
im Fernsehen (84 %), im Internet (76 %), im Radio (70 %) und in Tageszeitungen (68 %) werden
ebenfalls als geeignete Maßnahmen erachtet, wiederum häufiger von Frauen. Informationsveranstaltungen des BMI (59 %), Werbungen bzw. Informationen auf Plakaten (58 %) sowie die Verteilung von Informationsbroschüren an hochfrequentierten Orten (53 %) werden auch als geeignet
angesehen, vergleichsweise aber etwas weniger als die anderen abgefragten Maßnahmen.
Abbildung: Für wie geeignet erachten Sie die folgenden Maßnahmen, um die Bevölkerung besser über
kriminelle Aktivitäten in sozialen Netzwerken aufzuklären? (n=3.000 Österreicher, Angaben in %)

63

26

56

26

49

32

36

27

32
33
30

29

82
0%

verpflichtende Unterrichtsstunden in den
Pflichtschulen

41

16

37

freiwillige Präventionsprojekte an den Schulen

7 1

11

33

33

23

11

35

43

25

7 31

Werbung/Information im TV

7 1

Werbung/Information im Internet

20

8 1

Werbung/Information im Radio

24

7 1

Werbung/Information in Tageszeitungen

28

11

2

Informationsveranstaltungen des BMI

29

12

1

Werbung/Information auf Plakaten

1

Verteilung von Informationsbroschüren an
hochfrequentierten Orten

17
18

Sonstiges (n=28)

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
1 = sehr gut geeignet

2

3

4 = gar nicht gut geeignet

weiß nicht, k.A.

Informationsquellen / Bekanntheit und Nutzung von Einrichtungen bzw. Angeboten:
Diese Frage kreist um Angebote und Einrichtungen, an die man sich wenden kann, wenn Probleme
im Zusammenhang mit Internetkriminalität auftreten. Als mögliche geeignete Präventionsmaßnahmen, neben verstärkter Mundpropaganda im Rahmen der persönlichen Kommunikation,
wurden seitens der Teilnehmer an den Fokusgruppen folgende Möglichkeiten (auszugsweise)
genannt:
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■■ Einblenden eines Warnhinweises über Gefahren nach dem Einloggen
■■ „Marketing-Profile“ anlegen, die möglichst viele User zu Freundschaften einladen und 

diese dann damit konfrontieren, wie unvorsichtig sie mit ihren Daten umgehen

■■ Mit schockierenden Spots im TV (Beispiel: Internet-Diebstahl von Kreditkartendaten)

Awareness schaffen

■■ informative Kampagnen und Anzeigen auf U-Bahn-Screens
■■ Erstellung einer Homepage mit dem Ziel, eine umfassende, leicht verständliche Aufklärung 

zu liefern. Diese sollte mit sozialen Netzwerken verlinkt werden bzw. beim Registrieren/Öffnen
automatisch aufscheinen.
Auch wenn das BM.I bereits einiges an Informations- und Präventionsmöglichkeiten anbietet
(z.B. Hotline und Präventionsbüro des Bundeskriminalamtes, Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen in Schulen, Online-Meldestelle against-cybercrime@bmi.gv.at sowie verschiedene
Präventionsprojekte), ist das Bekanntheitsniveau dieser Angebote noch relativ gering.
Projektpartner:
MAKAM Research GmbH
BM.I – Bundesministerium für Inneres, Sektion IV, Referat Abt. IV/6
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DHS
Detektion humaner Signaturen zum Schutz kritischer Infrastruktur
Veronika Ruzsanyi, Helmut Wiesenhofer
Institut für Atemgasanalytik, Universität Innsbruck
Einleitung
Die Erfassung von versteckten Personen nimmt in verschiedenen Anwendungsbereichen 
einen breiten Stellenwert ein: Eindringlinge in der Nähe von sensiblen Infrastrukturen oder
versteckte Personen in Lastwagen müssen rasch erkannt werden, um geeignete Gegenmaß
nahmen zu ergreifen.
Im Projekt „Detektion humaner Signaturen zum Schutz kritischer Infrastruktur“ (DHS) werdenhumane Signaturen auf zweierlei Art erfasst und für den Nutzer auf einem Bildschirm zur
Verfügung gestellt: zum einen über Detektion von personengenerierter Wärmestrahlung (mittels
Infrarot-Kamera) und zum anderen über Detektion von flüchtigen Verbindungen, die von Personen
über den Atem oder die Haut freigesetzt werden (z.B. Isopren, Ammoniak oder Aceton, mit
Detektion durch Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS)).
Der menschliche Körper emittiert Hunderte von flüchtigen organischen Verbindungen durch
Atem, Schweiß und Haut. [1] Für den Menschen charakteristisch sind zudem leichtflüchtige Stoffe,
die über Urin und Kot ausgeschieden werden. [2] Beispiele hierzu sind etwa Aceton, Isopren,
Acetaldehyd, Ethanol, Methanol, Ammoniak, 2-Pentanon und Sulfidverbindungen. Die Kombi
nation dieser und ähnlicher Substanzen ergibt einen individuellen charakteristischen Geruch – 
eine humane chemische Signatur. Für die räumliche Ortung wird der Konzentrationsgradient der
leichtflüchtigen Substanzen ermittelt. Dies eröffnet vollkommen neue Perspektiven für Sucheinsätze in unterschiedlichen Szenarien.
Forschungsarbeiten
Unsere Gruppe hat eine Reihe von Untersuchungen zur Freisetzung von flüchtigen organischen
Verbindungen über Atem, Urin und über die Haut während des DHS-Projektes durchgeführt,
insbesondere unter Benutzung einer von uns entwickelten Messkammer, die parallele Messungen
der Freisetzung von flüchtigen Verbindungen über Atem und die Haut erlaubt. In diesem Zusammen
hang haben wir mehr als 30 neue Verbindungen identifiziert – unter diesen viele Aldehyde, die
über die Haut freigesetzt werden und als Markersubstanzen in Frage kommen.

[1] siehe: Mochalski, P., et al., Emission rates of selected volatile organic compounds from skin of healthy volunteers.
sowie: Ruzsanyi, V., et al., Ion mobility spectrometry for detection of skin volatiles.
[2] siehe: Costello, B.D., et al., A review of the volatiles from the healthy human body.
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Die wichtigsten Publikationen im Thema:
■■ P. Mochalski, K. Unterkofler, G. Teschl, A. Amann. Potential of volatile organic compounds as

markers of entrapped humans for use in urban search-and-rescue operations, Trends Anal.
Chem., 68 (2015), 88.
■■ P. Mochalski, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann. Monitoring of selected skin-borne
volatile markers of entrapped humans by Selective Reagent Ionization Time of Flight Mass
Spectrometry (SRI-TOF-MS) in NO+ mode, Anal. Chem., 86 (2014), 39115.
■■ P. Mochalski, J. King, M. Klieber, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, M. Baumann, A. Amann. Blood and
breath levels of selected volatile organic compounds in healthy volunteers, Analyst, 138 (2013), 2134.
■■ V. Ruzsanyi, L. Fischer, J. Herbig, C. Ager, A. Amann. Multi-Capillary-Column Proton-Transfer-
Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometry, J. Chrom A (2013) 1316:112-8.
■■ V. Ruzsanyi, H. Wiesenhofer, M. Klieber , A. Amann. Ion mobility spectrometry for detection of
skin volatiles, ISSN: 1570-0232 J. Chrom. B, (2012) 12;911:84-92.
■■ P. Mochalski, J. King, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann. Emission rates of selected
volatile organic compounds from skin of healthy volunteers, J. Chrom. B, 959 (2014), 62.
Geräteentwicklung
Aufbau des Suchgerät-Prototyps
Der entwickelte Prototyp (Abbildungen 1 und 2) kombiniert eine Infrarotkamera und ein
Gas-Sensorsystem. Die Gasprobe wird am Ende einer Lanze genommen.
Eingabegerät
COMPUTER
TABLET / PHONE
Gehäuse-Suchgerät

NETZWERK SWITCH / WLAN

STEUERUNG U. VERSORGUNGSSYSTEM

SAMMELSYSTEM

INFRAROT-KAMERA

EXTERNE ENERGIEQUELLE

CHEMISCHER SENSOR
BELEUCHTUNG
PROBENLANZE

Sonde

Abb. 1: Schematischer Aufbau des Suchgerät-Prototyps
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Über ein speziell konzipiertes System mit inerter Leitung, Partikelabscheider und integrierter
Pumpe wird die Gasprobe zu dem Gas-Sensorsystem transportiert. Dieses besteht aus einem
Aspirations-Ionenmobilitätsspektrometer, Metalloxyd-Halbleitersensoren und Feldeffekt-TransistorSensoren. Durch den modularen Aufbau können diese problemlos durch neuere Sensoren ersetzt
werden und so dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden.
WLAN Netzwerk

Steuerung

Chemischer
Sensor

Gasprobenahmesystem

Steuerplatine für
IR-Kamera

Li-Ionen-Akku

Abb. 2: Aufbau des Prototyps

Am Ende der Lanze sitzt eine bewegliche Infrarot-Kompaktkamera (Tamarisk 320 DS, D
 RS
Technologies) zum Erkennen von der Umgebung abweichender Wärmespuren (Abb. 3).
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Wegen des kleinen Gewichtes von unter 30 g und des Volumens kleiner als 30 cm3 sowie des
minimalen Stromverbrauchs ist diese Kamera ideal für portable Systeme.
Die Stromversorgung des Prototyps erfolgt über einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator.
Im Gerät befindet sich noch ein kleiner Steuercomputer, der unter anderem das Energiemanagement übernimmt. Das Gewicht des Messkoffers beträgt unter 10 kg. Mit Hilfe des integrierten
Rückengurts ist der Koffer bei längeren Einsätzen gut tragbar.

a

b

c

Abb. 3: a) leicht tragbarer Prototyp, b) Tragetasche, c) Lanze

Test des Prototyps
Neben den vielen Vorteilen hat die Ionenmobilitätsspektrometrie verglichen mit der Massenspektrometrie den Nachteil, dass sie noch über keine Substanzdatenbank verfügt. Deshalb soll ein
IMS für die zu analysierenden Verbindungen oder Proben trainiert werden. Zur Aufklärung neuer
flüchtiger Metabolite und für die Validierung der Methode können andere in der Atemgasanalyse
angewandte Techniken wie Protonentransfer-Massenspektrometrie und Gaschromatographie
gekoppelt mit Massenspektrometer verwendet werden.
Die Gaszusammensetzung der humanen Proben, aber auch die Umgebungsmatrix ist äußerst
komplex, so dass eine Differenzierung oft eine Herausforderung ist. Daher wurden verschiedene
humane Proben (Urin, Atemgas, Schweiß) und ausgewählte Matrixproben, wie die Außenluft
(Innsbruck Stadt), Luft im Labor, die Luft über unterschiedlichen Lebensmitteln und Verpackungsmaterialien mit dem Aspirations-IMS und mit Protonentransfer-Massenspektrometer vermessen.
Die Vergleichsmessungen mit dem Massenspektrometer helfen dabei, einzelne Moleküle in den Gasproben zu identifizieren und somit genauere Informationen über die Gaszusammensetzung der Proben
zu bekommen. Abbildung 4 zeigt die Intensität ausgewählter flüchtiger Stoffe, die in der Nähe der
Stirn- und Axelregionen während Ergometer-Belastung mit dem PTR-TOF MS gemessen wurden.
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Selected compounds in skin emissions of different body parts during exercise
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Abb. 4: Vergleich der Intensität ausgewählter durch die Haut emittierten Verbindungen. 
Die flüchtigen Verbindungen wurden mit Hilfe deren detektierten Masse Identifiziert.

Das Protokoll für die Sammlung der Atemgasproben und Urinproben ist beschrieben in Application
of ion mobility spectrometry for the detection of human urine. [3] Die im Prototyp integrierte Pumpe
ermöglicht eine einfache Abnahme durch das Ansaugen der Gasproben. Im Fall v on flüssigen Proben
(z.B. Urin) wurden die Gase vom Gasraum der Behälter über den Flüssigkeiten genommen.
Abbildung 5 zeigt einen typischen IMS-Fingerprint einer Atemgasprobe. Die einzelnen IMS-Kanäle
(1-16) geben die Anzahl der eintreffenden und detektierten Ionen an. Verschiedene Proben mit
unterschiedlichen Ausgasungen ergeben ein unterschiedliches Muster.

[3] Rudnicka, J., et al., 2013 sowie in Ion mobility spectrometry for pharmacokinetic studies – exemplary application.
(Ruzsanyi, V., 2013)
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Human breath fingerprint - IMS
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Abb. 5: Beispiel für das Atemgasmuster gemessen mittels Aspiration-IMS

Mit Hilfe der „Random Forest“-Technik wurde die Differenzierung der humanen und nicht
humanen Proben analysiert. Die Sensitivität und Spezifität sind ca. 0.8. Für area under curve 
AUC wurde ca. 0.9 bestimmt (Abb.6).
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Abb. 6: AUC von 0.8998 durch „random forest“-Klassifikationsverfahren
(Dieses Ergebnis ist Teil des A
 bschlussberichts des KIRAS-DHS-Projekts und ist nicht publiziert)
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Ausblick
Für die Zukunft zielen die im DHS-Projekt durchgeführten Forschungstätigkeiten darauf ab, den
tragbaren Prototyp soweit zu entwickeln, dass er die Effektivität der Sucheinsätze durch Erkennung von humanen Spuren mit Hilfe des hochmodernen Detektorsystems stärkt. Das Gerät sollte
zunächst in Feldversuchen mit Hilfe des Bedarfsträgers getestet werden, um die „typischen“
Einsatzfälle zu modellieren.
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Energy Risks in Cities
Energieversorgungssicherheit in urbanen Ballungsräumen
Georg Lettner, Hans Auer, Andreas Fleischhacker
Technische Universität Wien / Energy Economics Group
Robert Hinterberger
NEW ENERGY Capital Invest GmbH
Synopsis
Ziel des Vorhabens ist die Durchführung einer energieträgerübergreifenden Analyse der Risiken
der leitungsgebundenen Energieversorgung in ausgewählten urbanen Ballungsräumen in Österreich. Diese Risikoanalyse umfasst alle in Städten zur Verfügung stehenden, leitungsgebundenen
Energiesysteme und -netze (Erdgas, Strom sowie Fernwärme) und berücksichtigt insbesondere
auch die Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten dieser Infrastrukturen, wie z.B.
Domino-/Kaskadeneffekte und die Rückwirkung auf die vorgelagerten Netze.
Spätestens seit dem russisch-ukrainischen Gasstreit im Jahr 2009 und der derzeitigen unsicheren
Situation in der Ukraine ist die Verletzlichkeit unseres Energiesystems auch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Während die Erdgasversorgung damals in Österreich noch sicherstellt werden
konnte, ist diese in einigen südosteuropäischen Nachbarländern teilweise komplett ausgefallen.
Ein großer Teil der Bevölkerung musste frieren. Besonders urbane Ballungsräume sind bei solchen
Störungen in der leitungsgebundenen Energieversorgung stark verwundbar. Eine Unterbrechung
der Erdgasversorgung oder der Ausfall von Kraftwerkskapazitäten im europäischen Kraftwerksverbund hat erhebliche Auswirkungen auch auf die nachgeordneten Verteilnetzbetreiber (Gas und
Strom). Eine umfassende Risikoanalyse und Szenarienbildung ist jedoch nur im Zusammenhang
mit einer umfassenden Modellierung aller Risiken, auch jener der vorgelagerten Erdgastransit
leitungen, sowie über die komplette Wertschöpfungskette hinweg sinnvoll möglich. Während
diese Entkopplung der tatsächlichen Gasflüsse von den vertraglichen Verhältnissen unter normalen
Marktbedingungen eine Vereinfachung für die Marktteilnehmer mit sich bringt, kann es in
Krisenzeiten – durch die ggf. ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Partikularinteressen
von Marktteilnehmern und Infrastrukturbetreibern – zu unerwünschten Entwicklungen, wie
etwa einem Zielkonflikt zwischen der Sicherung der Energieversorgung und von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen einzelner Marktteilnehmer, kommen. (Diese Entwicklung kann durchaus
vergleichbar wie die Entwicklung der Finanzmärkte gesehen werden; d.h. eine zunehmend höhere
Komplexität, eine Vielzahl neuer, hybrider Instrumente zur (nur teilweisen) Absicherung von
Geschäften, die zugleich nicht immer verstanden werden, bei zugleich zunehmender Abkopplung
der vertraglichen von den realen (physischen) Verhältnissen).

67

Energy Risks in Cities

Zentraleuropäisches Gas- und Stromübertragungsnetz
In Abbildung 1 werden die hier im zentraleuropäischen Gasübertragungsnetzmodell berücksichtigten Länder (AT, BE, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LU, NL, PL, SI, SK) und die Export/Import-Kapazitäten
mittels Pipeline oder LNG (liquified natural gas)-Terminals mit der hier angenommenen Systemgrenze dargestellt.

RUS

GB & NO

LNG
BY

UA

LNG

LNG
LNG

Pipelines

LNG

LNG Terminals
TN & LY

Abb. 1: Übersicht der berücksichtigten Länder und ihre Import/Export-Kapazitäten an der Systemgrenze im
zentraleuropäischen Gasübertragungsnetz
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Mit Hilfe des Optimierungsmodell „eTransport“ [1] wird das zentraleuropäische Gasübertragungsnetz modelliert. Der europäische Strommarkt befindet sich derzeit in einem großen Umbruch. 
Durch die Vermarktung der Stromerzeugung an einem derzeit ‚Energy only‘ Markt basierten
System kommen v.a. flexible Gaskraftwerke immer weiter in wirtschaftliche Schieflage. Durch den
stetig steigenden Zuwachs von volatilen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten wie Photovolatik
(PV) und Windanlagen fehlen jedoch diese flexiblen Kapazitäten im europäischen Stromsystem.
Zur Analyse und Modellierung des europäischen Stromübertragungsnetzes wird ein von der Energy
Economics Group entwickeltes Marktmodell verwendet. Dabei handelt es sich um ein kosten
minimales Optimierungsmodell. Dieses lineare Optimierungsproblem wurde in MATLAB-Software
programmiert und mit einem GUROBI-Solver gelöst.
Fallbeispiel 1: Abhängigkeit der Gasversorgung aus unterschiedlichen Gasversorgungs-
regionen für Zentraleuropa
Um zu zeigen, wie hoch die Abhängigkeit der ausgewählten Länder von unterschiedlichen G
 asversorgungsregionen/-optionen ist, werden für die Analyse die „Zuleitungen“ der aufgelisteten
Gasversorgungsregionen/-optionen an den Systemgrenzen des Gasübertragungsmodells
„gekappt“. Die Gasversorgung erfolgt über die 2 verbleibenden Gasversorgungsregionen/-optionen
und die technischen Kapazitäten der Grenzleitungen bilden die Beschränkung der Energieflüsse
zwischen den Ländern.
Abbildung 2 zeigt die jährliche Unterversorgung bezogen auf den Jahresverbrauch in Prozent. 
Die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen betrifft vor allem die östlichen Länder in
Zentraleuropa, allen voran Polen. Österreich kann durch die hohen Transportkapazitäten der
Trans-Austria-Gasleitung (TAG) mit ca. 108 Mio. Nm3/Tag aus Italien und durch die West-
Austria-Gasleitung (WAG) mit ca. 22 Mio. Nm3/Tag aus Deutschland weiter ausreichend versorgt
werden und die Unterversorgung bleibt mit unter 3 % minimal. Eine höhere Abhängigkeit der
Gasversorgung aus der Nordsee gibt es vor allem für die nordwestlichen Länder im Gasmodell 
und auch bei der kumulierten prozentuellen Unterversorgung aller Länder. Österreichs Unterversorgung liegt aber auch in diesem Fallbeispiel unter 3 %. Mit ca. 137 Mio. Nm3/Tag Einspeisekapazität am Gas-Hub Baumgarten und den russischen Gaslieferungen ist die österreichische
Abhängigkeit vom Gas aus der Nordsee ebenfalls gering. Im 3. Fallbeispiel gibt es keine Gasversorgung von Nordafrika und aller LNG-Terminals in Europa. In diesem Fall sind die Auswirkungen
nur auf Italien beschränkt, dies zeigt somit eine hohe Abhängigkeit Italiens von dieser Gasversorgungsregion.

[1] Bakken, B.H., Skjelbred, H.I., Wolfgang, O., 2007. eTransport:
Investment planning in energy supply systems with multiple energy carriers. Energy, 32, 1676–1689.
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Abb. 2: Prozentueller Anteil der Unterversorgung bezogen auf den Gasverbrauch pro Jahr bei einer kompletten
Unterbrechung von unterschiedlichen Gasversorgungsregionen für Zentraleuropa– Szenario (B)

In Österreich ist der „Lückenschluß“ des 380kV-Rings eines der primären Ziele des Übertragungsnetzbetreibers ‚Austrian Power Grids‘ (APG) [2]. Das folgende Szenario und die Analyse zeigen den
Einfluss der Fertigstellung der 380kV-Salzburgleitung und zusätzlicher Versorgungssicherheitsmaßnahmen bis 2030 auf die Auslastung des Höchstspannungsnetzes und die damit verbundene
Versorgungssicherheit.
Fallbeispiel 2: Durch die zusätzliche Implementierung der Netzwerktechnologien FACTS (Flexible
AC Transmission System) und DLR (Dynamic Line Rating) in das österreichische Übertragungsnetz
bis 2030 und die Erweiterung der Grenzleitungskapazitäten zeigt Abbildung 3 die veränderte
Netzbelastungssituation im Jahr 2030. Eine Verringerung der österreichischen Übertragungsnetzbelastung ist durch die genannten Maßnahmen klar ersichtlich und erhöht die Netzstabilität in
der gesamten APG-Regelzone.

[2] 10-Year Network Development Plan 2012, ENTSO-E, 2012.
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Abb. 3: Durchschnittliche Netzauslastung des österr. Übertragungsnetzes im Jahr 2030 mit FACTS und DLR

Regionale Versorgungssicherheitsmodellierung
Fallbeispiel 3: Ausfall des FHKW Graz
In diesem Szenario wird der Ausfall das Fernheizkraftwerkes Graz modelliert. Eine weitere Annahme
dieses Szenario ist, dass die von der Verbund AG angekündigte Kraftwerksschließung durchgeführt
wird [3]. Dabei ist im Modell angenommen, dass die Erzeugungs- und Speicheranlagen:
■■ GDK Mellach
■■ Werndorf-Neudorf 1 (bereits konserviert)
■■ Werndorf-Neudorf 2

geschlossen sind.
Die Auswirkung des Ausfalls des FHKW Graz wird in Abbildung 4 dargestellt. Sie zeigt, dass die
Kapazität des FHKW Mellach und Thondorf in einer Winterwoche nicht ausreichend ist, um die
Fernwärmelast zu decken. Pro Woche ergibt sich eine Unterversorgung von 846MWh. Die fehlende
Leistung in den Morgenspitzen beträgt 51MW.

[3] VERBUND: Entscheidung über thermisches Kraftwerksportfolio, 2014.
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Abb. 4: Einspeisung in das Fernwärmesystem Graz nach Erzeugungsanlagen im Basisjahr (hellgrün: Unterversorgung)

In diesem Szenario ist mit dem Ausfall des FHKW Graz der Fernwärmespeicher am selben
Standort ebenfalls betroffen. Entlastung kann durch ein Heizwerk mit einer Nennleistung von
51MW bzw. einer Wiederaufnahme des Teilbetriebs der geschlossenen Anlagen in Mellach oder
Werndorf-Neudorf erfolgen. Eine weitere Alternative wäre ein Wärmespeicher mit einer Kapazität
von mindesten 130MWh. Falls der Wärmespeicher am Standort FHKW Graz trotz Ausfall der
Anlage betrieben wird (dies impliziert sowohl die Möglichkeit der Speicherauffüllung, als auch
dessen Entladung), reicht eine Erweiterung um 30MWh aus, um den Ausfall des FHKW Graz zu
kompensieren.
Der Ausfall der FHKW Graz (GDK Mellach, Werndorf-Neudorf 1 und 2) wirkt sich auf die Fernwärmeversorgungssicherheit aus, weil die Kapazität des FHKW Mellach und Thondorf in einer
Winterwoche nicht ausreichend ist, um die Fernwärmelast zu decken. Die unterversorgte Energie
beträgt 846MWh/Woche bei einer fehlenden Spitzenleistung von 51MW. Durch die zukünftige
Verbrauchserhöhung nimmt die Unterversorgung zu und beträgt ab dem Jahr 2050 115MW 
bei 4,3GWh/Woche. Auf die elektrische Energieversorgung wirkt sich der Ausfall dieses Knotens
dahingehend aus, dass über das elektrische Versorgungsnetz mehr Energie bezogen wird. 
Dieser Vorfall hat keine Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Erdgasverbraucher.
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Abb. 5: Auswirkung der Szenarien auf die Versorgungssicherheit der
leitungsgeführten Energieträger der Stadt Graz
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Abbildung 5 zeigt eine Zusammenfassung der Auswirkungen der oben beschriebenen Szenarien
auf die Versorgungssicherheit der Strom-, Fernwärme- und Erdgasverbraucher. Die Auswirkung
des Szenarios Erdgasausfall auf die Erdgasverbraucher bleibt bis zum Jahr 2050 konstant, wie
auch die Auswirkung des Übertragungsnetzausfalls auf die Stromverbraucher. Die Auswirkung
des Ausfalls des FHKW Graz auf Versorgungssicherheit von Fernwärmeverbraucher erhöht sich
bis 2050, bedingt durch die Erhöhung des Wärmeverbrauchs. Das untersuchte Zukunftsszenario
geht von einer Verringerung des Gesamtwärmeverbrauchs aus, jedoch von einer Erhöhung des
Fernwärmeverbrauchs. Die Auswirkungen des Ausfalls der Südleitung erhöhen sich ebenfalls.
Schlussfolgerungen
Wie in dieser Analyse gezeigt wurde, spielt eine sichere Gasversorgung nicht nur für Gasend
kunden eine wichtige Rolle, sondern hat auch einen hohen Einfluss auf eine sichere Stromver
sorgung. Einerseits zur Strombedarfserzeugung und andererseits zum Ausgleich hoher Anteile
an volatiler Stromerzeugung für die Netzstabilität. Durch einen hohen Anteil an volatiler
Stromerzeugung verringert sich wiederum die Abhängigkeit von Energieimporten, wie z.B. Kohle
oder Erdgas. Durch eine höhere Notwendigkeit von smarten Systemlösungen zukünftiger Smart
Cities spielt auch die „Verstromung“ von Energiedienstleistungen (z.B. Wärmeerzeugung mit
Wärmepumpen) eine immer wichtigere Rolle. Die Wechselwirkung zwischen Gasversorgungsund Stromversorgungssicherheit nimmt somit auch weiterhin zu.
In der Bewertung der Infrastrukturausbauoptionen wurde gezeigt, dass unterschiedliche Infrastrukturoptionen angewendet werden können, um die Auswirkungen eines Energieausfalls zu
minimieren. Diese Infrastrukturausbauoptionen wurden in Erzeugungs- und Speicheranlagen
aufgeteilt und unterscheiden sich durch Eingangs- und Ausgangsenergieträger, Zentralität und
Dezentralität und Brennstoffabhängigkeit.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dezentrale Technologien mit einer geringen bzw.
keiner Brennstoffabhängigkeit einen höheren Einfluss auf die Versorgungssicherheit haben als
zentrale Technologien mit einer hohen Brennstoffabhängigkeit von einem Energieträger. Eine weitere
Verbesserung in der Versorgungssicherheit von Energieendverbrauchern kann durch den Einsatz von
Speichern erfolgen. Auch hier weisen dezentrale Speichertechnologien eine höhere Bewertung auf.
Eine höhere Versorgungssicherheit mit dezentralen Erzeugungs- und Speicheranlagen resultiert
daraus, dass dezentrale Einheiten typischerweise eine geringere Leistung bzw. einen geringeren
Energieinhalt aufweisen als zentrale Anlagen. Somit sind bei einem Ausfall einer dezentralen
Anlage (Speicher) weniger Energieverbraucher betroffen als bei dem Ausfall einer (leistungsstärkeren) zentralen Anlage. Falls das vorliegende Leitungsnetz ausreichend ausgebaut ist bzw.
wird, kann der Ausfall einer dezentralen (leistungsschwächeren) Anlage durch das Verbundsystem
kompensiert werden. Ein weiterer wichtiger Parameter ist das Kommunikationsnetz, wodurch eine
Koordination der dezentralen Anlagen ermöglicht werden kann.
Abbildung 6 zeigt die wesentlichen Parameter für die Versorgungssicherheit eines Systems. 
Falls alle diese Parameter hinreichend ausgebaut sind bzw. werden, kann eine ausreichende
Versorgungssicherheit garantiert werden.
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Abb. 6: Parameter der Versorgungssicherheit

Versorgungssicherheit steht in der Realität oft in Konkurrenz zur Wirtschaftlichkeit eines
Energiesystems. Bspw. führt eine hohe Redundanz von Erzeugungseinheiten zur Entstehung von
Überkapazitäten. Diese Überkapazitäten bewirken zwar eine hohe Versorgungssicherheit der
Energieendkunden, führen aber zu einer geringen Auslastung der Anlagen und ggf. zur Unwirtschaftlichkeit. Genau diese Situation trat in Graz auf und resultierte in einer Schließung von
Erzeugungsanlagen.
Auf der anderen Seite können sich Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit durchaus
ergänzen. Dies zeigt bspw. ein Fernwärmespeicher, wodurch eine Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlage stromgeführt betrieben werden kann, weil ggf. aus dem Wärmespeicher in das Wärmenetz
gespeist werden kann. Somit können mit dieser Anlagen-Speicher-Kombination höhere Erlöse
erzielt werden. Aber auch bei diesem Beispiel zeigt sich die Konkurrenzsituation zwischen
Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit, weil kaum ein Fernwärmespeicher nur z ur
Versorgungssicherheit betrieben wird. Falls doch, müsste der Speicher, um eine hohe Versorgungssicherheit zu garantieren, immer gefüllt sein, womit sich durch den Speicher keine Optimierung
der Betriebsweise erzielen lässt.
Projektpartner:
NEW ENERGY Capital Invest GmbH
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Evaluierung des österreichischen
Sicherheitsforschungsprogramms KIRAS
Michael Ploder
JOANNEUM RESEARCH
Stephan Heinrich, Daniel Riesenberg
Prognos AG
Das Programm
Das österreichische Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS ist das nationale Programm zur
Förderung der Sicherheitsforschung in Österreich. KIRAS unterstützt nationale Forschungsvorhaben
mit dem Ziel, die Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung zu erhöhen. Die Programmverantwortung für das KIRAS-Programm liegt beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie (bmvit). Das bmvit hat die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
mit dem Programmmanagement für das KIRAS-Programm beauftragt.
Die strategischen Programmziele von KIRAS sind:
1. Erhöhung der Sicherheit und des Sicherheitsbewusstseins der Bürger
2. Generierung sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens
3. Erzielung von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen
4. Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft
5. Auf- und Ausbau von Exzellenz im Bereich Sicherheitsforschung
Das Erreichen der strategischen Ziele erfordert einen integrativen Ansatz, der nicht ausschließlich
auf technologische Lösungen setzt, sondern auch sozial- und geisteswissenschaftliche Herangehensweisen integriert. Dies soll durch das strategische Querschnittsziel, der Berücksichtigung
gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten der Sicherheitsforschung (Ziel 6), erreicht
werden. Durch die verpflichtende Einbindung von Bedarfsträgern bei Verbundprojekten soll die
Anwendungsorientierung der geförderten Sicherheitsforschungsprojekte gestärkt werden.
Die im Rahmen des KIRAS-Programms geförderten Projekte sollen darüber hinaus auf längere
Sicht dazu beitragen, qualifizierte Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen bzw. zu sichern.
Begleitende und Ex post-Evaluation
Das bmvit beauftragte im Jänner 2009 das Evaluationskonsortium, bestehend aus der Prognos AG,
der JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH und dem IFES-Institut für empirische
Sozialforschung, mit der begleitenden Wirkungsevaluation des Sicherheitsforschungsprogramms
KIRAS. Für 2014 wurde eine Ex post-Evaluierung beauftragt. Der vorliegende Bericht der Ex
post-Evaluierung stellt dem Auftraggeber eine Leistungsbilanz des Programms zur Verfügung.
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Eine Bewertung des KIRAS-Programmmanagements und der Entscheidungsprozesse lagen nicht
im Aufgabenbereich der gegenständlichen Evaluation. Aspekte dieser Themenbereiche wurden
nur dann berücksichtigt, wenn sie die Zielerreichung in nachvollziehbarer Weise beeinflussten.
Die Ergebnisse der Evaluierung beruhen sowohl auf einer quantitativen als auch einer qualitativen Analyse der bisherigen Wirkungen und Ergebnisse von KIRAS. Den Evaluationstätigkeiten
liegen eine Logic Chart Analyse, die programmspezifischen Auswertungen der Projekt- und
Unternehmensdatenbank der FFG, Online-Befragungen der Projektteilnehmer zu Projektbeginn,
Projektende und zwei Jahre nach Projektende, ein multi-regionales Input-Output-Modell sowie
Fallstudien zu ausgewählten KIRAS-Projekten und ein Peer Review der erarbeiteten Ergebnisse
zugrunde. Die Durchführung der Ex post-Evaluierung baut auf die Ergebnisse der begleitenden
Evaluierung auf.
Die Wirkungsmessung
Das Ergebnis der Ex post-Evaluation von KIRAS ist ein Wirkungsbild, das auf zwei Aspekte fokussiert:
1. Inwiefern konnten die in KIRAS durchgeführten Projekte einen Beitrag zu den
strategischen Programmzielen von KIRAS leisten?
2. Welche durch die Vorgaben des Förderprogramms definierten Bedingungen waren
für die Projektakteure hinderlich bzw. hilfreich zur Erfolgserreichung?
Einen komprimierten Überblick über die mit KIRAS erreichten Erfolge und Zielbeiträge gibt die
folgende Abbildung:
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Ziele, Zielwerte und Zielerreichung von KIRAS

Programmziel

Zieldimension

Zielwert

Quantifizierung

Ziel 1

Von den Bedarfsträgern wahrgenommene
positive Auswirkungen
auf die Sicherheit im
öffentlichen Raum

> 60 % lt. Angaben der
Bedarfsträger

78 % der Bedarfsträger
sehen positive Wirkung

Beteiligung von
Bedarfst rägern

Die Anzahl der beteiligten
Bedarfsträger soll größer
sein als die Anzahl der
geförderten Projekte im
Instrument „Kooperative
F&E-Projekte“

An den 78 Projekten des
Instruments sind 143 Bedarfsträger beteiligt, an den
insgesamt 150 Projekten
sind 219 Bedarfsträger
beteiligt.

Von den beteiligten
Einrichtungen wahrgenommene Erschließung
neuer Forschungsbereiche

> 50 % der Respondenten

92 % der Unternehmen
bzw. 84 % der Forschungseinrichtungen haben
zumindest teilweise neue
Forschungsbereiche erschlossen

Nachweis der Generierung von Wertschöpfung

zumindest 120 Mio. €
durch direkte, indirekte
und induzierte Effekte bei
einer erreichten Gesamtförderhöhe von zumindest
60 Mio. €

Stand 2014
Förderbarwert: 51 Mio. €
Wertschöpfung: 102 Mio. €
Hochrechnung
Förderbarwert: 60 Mio. €
Wertschöpfung: 120 Mio. €

Von den beteiligten Einrichtungen wahrgenommene Aneignung von
neuen Kompetenzen

> 50 % der Respondenten

66 % der Unternehmen
und 74 % der Forschungseinrichtungen haben neue
Kompetenzen

Beteiligung von
GSK-Einrichtungen

Anzahl der beteiligten
GSK-Einrichtungen soll
größer sein als die Anzahl
der geförderten Projekte
im Instrument „Kooperative F&E-Projekte“

Seit 2009 sind an 49 Projekten des Instruments 57
GSK-Einrichtungen direkt
beteiligt.*
Insgesamt sind an mind.
120 Projekten GSK-Partner beteiligt (81 % der
Projekte).

Erhöhung der Sicherheit
und des Sicherheitsbewusstseins
Ziel 2
Generierung des sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens

Ziel 3
Erzielung von Wissens-,
Verfahrens- und Technologiesprüngen

Ziel 4
Wachstum der heimischen
Sicherheitswirtschaft

Ziel 5
Auf- und Ausbau von
„Exzellenz“ im Bereich der
Sicherheitsforschung
Ziel 6
Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten der
Sicherheitsforschung

* Erfassung erfolgt erst seit 2009

Quelle: PROGNOS / JOANNEUM RESEARCH

Durch ihre thematische Ausrichtung leisten die in der bisherigen Programmlaufzeit 150 geförderten
Projekte (30 Prozent der beantragten Projekte) mit einem Kostenrahmen von durchschnittlich
489.000 Euro je Projekt durchgehend einen Beitrag zum Ziel, die öffentliche Sicherheit zu
erhöhen (Ziel 1). Wie auch das Themenspektrum des Projektportfolios und die Ergebnisse der
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Fallstudien zeigen, adressierten die KIRAS-Projekte Themenbereiche, in denen ein konkretes
Bedrohungspotential existiert. Im Programmverlauf hat, neben dem programmspezifischen Fokus
auf den Schutz kritischer Infrastruktursektoren, das Thema Kriminalität eine hohe Bedeutung;
damit und mit den weiterhin ausführlich behandelten Themen Terrorismus und Naturkatastrophen
wurden gleichzeitig auch Bereiche angesprochen, die bestehende Ängste und Bedrohungswahrnehmungen in der Bevölkerung widerspiegeln.
Die thematisch-inhaltlichen Breite der mit KIRAS geförderten Projekte ist groß. Dennoch lassen
sich die fünf Schwerpunktthemenfelder „Lagebild und Einsatzleitung/Entscheidungsunterstützung“,
„Schutz Physischer Kritischer Infrastrukturen“, „Risiko- und Bedrohungsanalysen“ sowie
„Surveillance“ und „Strategie- und Maßnahmenentwicklung“ als Stärkefelder der österreichischen
Sicherheitsforschung identifizieren. Die thematische Offenheit der bisher erfolgten Förderung 
im Rahmen von KIRAS lässt sich insofern als exploratives Verfahren zur Identifikation von Forschungsstärken interpretieren. Es werden in den Ausschreibungsleitfäden bestimmte gewünschte
Anforderungen und thematische Schwerpunktsetzungen relativ detailliert beschrieben und die
Einbeziehung vorheriger KIRAS-Projekte nahegelegt. Diese Anforderungsformulierungen können
als „weiches Pflichtenheft“ für einzureichende Projekte verstanden werden. Damit ist es möglich,
Schwerpunktthemenfelder stärker zu fokussieren, ohne zugleich die prinzipielle thematische
Offenheit des Programms einzuschränken. Die bisherige Anwendung dieser Anforderungsformulierung in den Ausschreibungsleitfäden hat nicht dazu geführt, dass nur Projekte gefördert
werden, die diesen Anforderungen auch entsprechen; die thematische Offenheit von KIRAS ist
weiterhin gegeben. Denn ausschlaggebend für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektantrags ist
noch immer die Beurteilung durch Gutachter und Jury (zweistufiges Verfahren) – und damit die
Qualität der eingereichten Förderersuchen.
Die Beiträge der bestehenden KIRAS-Projekte zur Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins der
Bevölkerung fielen im Vergleich dazu etwas moderater aus, da nur bei einem guten Drittel der
Projekte Maßnahmen und Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für die allgemeine Öffentlichkeit
vorgesehen waren; die durchgeführten Maßnahmen richteten sich vor allem an ausführende Organe
und Experten, da diese die relevante Gruppe zur Umsetzung des generierten Wissens darstellen.
Bei diesen Akteuren haben die Projekte aber dazu beigetragen, das Bewusstsein einer vernetzten
Sicherheit und den Diskurs unter den Experten zu stärken.
Der Beitrag von KIRAS zur Generierung des sicherheitspolitisch erforderlichen Wissens bemisst
sich unter anderem am Ausmaß, in dem das Programm Projekte zur Sicherheitsforschung ermöglichte,
die sonst nicht hätten durchgeführt werden können. Die Befragungsergebnisse legen dazu einen
tendenziell positiven Befund nahe: Einerseits bieten offensichtlich auch andere Förderprogramme
Raum, um Forschung im Sicherheitsbereich zu betreiben – so hätte rund die Hälfte der befragten
Projektteilnehmer ihren (hypothetisch) abgelehnten KIRAS-Antrag bei einem anderen Förder
programm eingereicht. Andererseits gab ein gutes Drittel aller Befragten – und immerhin rund 
44 Prozent der Unternehmen – an, dass sie ihr Projekt ohne die KIRAS-Förderung nicht (auch
nicht in ähnlicher Form in einem anderen Programm) durchgeführt hätten. Ein weiterer Hinweis
darauf, dass sicherheitspolitisch erforderliches Wissen generiert wird, stellt die starke Beteiligung
von Bedarfsträgern an den Projekten dar.
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Die Nachhaltigkeit der Wissensgenerierung im Rahmen von KIRAS ist aus derzeitiger Sicht
gegeben: Mit Ende des KIRAS-Projektes wurden circa 60 Prozent der befragten Einrichtungen
bereits an der Konzeption eines Folgeprojektes beteiligt und auch zwei Jahre nach Projektende
blieb die Bereitschaft, sich an Projekten der Sicherheitsforschung zu beteiligen, hoch. Es existiert
daher ein stabiler Kern an bedeutenden und aktiven Akteuren im Sicherheitsforschungsbereich,
der sich regelmäßig an KIRAS beteiligt. Darüber hinaus konnte im Verlauf der Jahre die Anzahl
der Neueinreicher erhöht werden, d.h. das Programm ist darüber hinaus offen und attraktiv für
neue Akteure im Bereich der Sicherheitsforschung.
Das dritte strategische Programmziel – das Erzielen von Wissens-, Verfahrens- und Technologiesprüngen – wird von den in KIRAS geförderten Projekten gut erfüllt. KIRAS-Projekte wiesen
tendenziell eine höhere technische Komplexität auf, hatten eine höhere strategische Bedeutung
und waren deutlich kooperationsintensiver als andere Innovations- und Forschungstätigkeiten
der beteiligten Einrichtungen. Über 80 Prozent der Projekte führten zu Innovationen in unterschiedlichen Bereichen, im Instrument „Kooperative F&E-Projekte“ erreichte dieser Wert 90
Prozent. So vermerkten jeweils rund ein Drittel der Einrichtungen zu Projektende Produkt- oder
Dienstleistungsinnovationen. Auch zwei Jahre nach Projektende blieb diese Einschätzung bestehen,
wenn sie sich auch etwa auf ein Viertel abschwächte. Der Anteil der Einrichtungen, die keine
Innovationen hervorbrachten, blieb dagegen gering.
Im Hinblick auf das Programmziel 4 – das Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft –
wurden durch die Bedarfsträger trotz der relativen Marktnähe und der direkten Beteiligung im
Projekt bisher nur in geringem Ausmaß Beschaffungsmaßnahmen realisiert. Lediglich 16 Prozent
der Bedarfsträger verweisen auf konkrete Verwertungspläne und bestehende Vereinbarungen
zu deren Umsetzung. Aus Sicht der Unternehmen leisten die KIRAS-Projekte daher am ehesten
Beiträge zur Sicherung von bestehenden Umsätzen, die über die Aneignung von zusätzlichen
Kompetenzen realisiert werden. Erwähnenswert ist, dass einzelne Projekte bereits Produkte am
Markt platzieren konnten, die über den Rahmen einer Umsetzung bei den beteiligten Bedarfsträgern
hinausgehen. Auch in jenen Fällen, wo bisher keine direkte Beschaffung durch Bedarfsträger
erfolgte, dienen diese oftmals als „Referenzträger“ für die entwickelte Technologie und unterstützen damit die Vermarktungsaktivitäten.
Die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Förderung sind durchwegs positiv zu bewerten. 
Die Simulationsergebnisse des Input-Output-Modells zeigen, dass das Fördervolumen von
51 Millionen Euro bzw. die Projektvolumina von insgesamt 74 Millionen Euro über direkte,
indirekte und induzierte Effekte etwa 102 Millionen Euro an Wertschöpfungsvolumen generierten.
Weiters stehen den KIRAS-Fördervolumina 92 Millionen Euro an zusätzlichem Produktionswert
gegenüber. Insgesamt wurden in Österreich mit den KIRAS-Projekten 1.961 Personenjahre an
Beschäftigung ausgelastet. Dabei wurden durch die Projektfördervolumina Sozialversicherungsabgaben in der Höhe von 24 Millionen Euro generiert. Weiters erzielte der öffentliche Haushalt
zusätzliche Steuereinnahmen von insgesamt 22,1 Millionen Euro.
Dem Auftrag, neue Arbeitsplätze zu schaffen, kam KIRAS bisher vor allem beim Forschungspersonal nach. Mit den zum Beobachtungszeitpunkt geförderten Projekten konnten insgesamt
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rund 680 hochqualifizierte Arbeitsplätze gehalten und fast 420 hochqualifizierte Arbeitsplätze
geschaffen werden. Über 80 Prozent der befragten Einrichtungen gaben an, das im Rahmen des
KIRAS-Projekts beschäftigte Personal nach Projektende gehalten zu haben. Neun Prozent der
Einrichtungen haben das beschäftigte Personal reduziert, aber 5 Prozent haben es nach Projekt
ende erweitert. Da sich das in KIRAS-Projekten beschäftigte Personal zum überwiegenden Teil
in unbefristeten, angestellten Beschäftigungsverhältnissen befindet, kann davon ausgegangen
werden, dass für einen Großteil des neu beschäftigten Personals nachhaltige Beschäftigung
geschaffen wurde.
Beiträge zum fünften Ziel, dem Auf- und Ausbau von Exzellenz, scheinen teilweise gegeben, da
es dem Gros der Fördernehmer gelang, sich neue Kompetenzen anzueignen und die Ergebnisse in
weiterführende Forschungsprojekte zu überführen. Im Sinne von zählbaren wissenschaftlichen
Outputs kann dies nur beschränkt festgestellt werden: Etwa 55 Prozent der beteiligten Einrichtungen haben ihre Projektergebnisse veröffentlicht. Der Anteil von Publikationen in einschlägigen
wissenschaftlichen Zeitschriften – als Indikator für relativ „hochwertige“ Publikationen – liegt
bei bemerkenswerten 54 Prozent.
Einen positiven Beitrag zum Programmziel 6, der Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen in allen Aspekten der Sicherheitsforschung, stellt die Rolle der GSK-Partner (Einrichtungen aus den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften) in den Projekten dar. Die Einbeziehung von GSK-Partnern ist nur bei den Projekten des Instruments „Kooperative F&E-Projekte“
verpflichtend, aber mittlerweile sind sie im gesamten Projektportfolio gut vertreten; so ist nur
an 19 Prozent der Projekte kein GSK-Partner beteiligt. D.h. aber auch, dass an mindestens 120
Projekten und damit mehr als den Projekten des Instruments „Kooperative F&E-Projekte“ ein
GSK-Partner beteiligt ist. Die GSK-Partner wurden in einem hohen Ausmaß in die Projekte integriert. Hervorgehoben wurde generell die Berücksichtigung von Bedarfslagen in der Bevölkerung,
von existierenden Bedrohungsbildern und generell das Eröffnen neuer Perspektiven im Projekt;
aber auch was die wirtschaftlichen und technischen Aspekte der Projekte angeht, wurden die
GSK-Partner durchaus hinzugezogen.
Empfehlungen
Über die Laufzeit der begleitenden Evaluation wurden in periodischen Berichten mehrere Handlungsempfehlungen zur Optimierung von KIRAS entwickelt. Die Empfehlungen richteten sich
einerseits an den Programmträger (bmvit) – und wurden von diesem größtenteils aufgegriffen –
und andererseits auch direkt an (potentielle) Projektpartner.
Für die Ex post-Evaluierung fallen aufgrund der laufenden Optimierung von KIRAS die zu konstatierenden Verbesserungspotenziale gering aus, KIRAS ist gut aufgestellt und wird genauso gut
durchgeführt. Auch die Programmziele werden erreicht.
Dennoch gibt es einen Punkt, der hinsichtlich der gesamten Programmwirkung verbessert werden
könnte. Dieser liegt allerdings weitgehend außerhalb des direkten Interventionsrahmens eines
FTI-Programms und damit auch von KIRAS. Bislang ist die ökonomische Verwertungsperspektive
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weitgehend auf die Gewinnung von nationalen Bedarfsträgern fokussiert, die dann auch von den
Unternehmen als Referenzkunden genutzt werden könnten. Aufgrund deren Beschaffungsverhalten bzw. budget(rechtlichen) Restriktionen ist diese Konzentration bislang nicht von großem
Erfolg gekrönt. Es könnte angeraten sein, anstatt einer flächendeckenden Beschaffung vielmehr das Augenmerk darauf zu richten, einzelne Funktionseinheiten der Bedarfsträger mit den
aus KIRAS resultierenden Produkten auszustatten und so anstatt eines Referenzkunden einen
Referenznutzer zu finden. Unterstützt würden damit (internationale) Vermarktungspotenziale
bei Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen. Flankiert werden sollte diese Erweiterung
des Verwertungsansatzes durch die Fortführung und Intensivierung der bisherigen Tätigkeiten
der Programmeigentümer bei der (internationalen) Kontaktanbahnung, Messeorganisationen etc.
sowie einer Ergänzung als Multiplikator von anderen Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten
inkl. deren Akteure auch außerhalb von KIRAS.
Projektpartner:
IFES – Institut für empirische Sozialforschung

83

Jugendarbeit im öffentl. Raum

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Jugendarbeit im öffentlichen Raum als
mehrdimensionale Sicherheitsmaßnahme:
Ansätze zur Wirkungsevaluation
Hemma Mayrhofer
IRKS – Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie

Mobile Jugendarbeit ist im öffentlichen Raum tätig und stellt ein aufsuchendes, lebenswelt
orientiertes soziales Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfsangebot dar, das Zugang zu schwer
erreichbaren Jugendlichen schafft. Sie wendet sich primär an eine sozial besonders vulnerable
Zielgruppe, nämlich an Jugendliche mit prekären gesellschaftlichen Inklusionschancen und in
sicherheitsriskanten Lebenslagen, die den Großteil ihrer Freizeit im öffentlichen Raum verbringen.
Die mobil tätigen Jugendarbeiter arbeiten sowohl auf individueller als auch kollektiver Ebene
(Gemeinwesen/Sozialraum) daran, positive Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Resilienz und
Handlungsfähigkeit zu fördern, wechselseitiges Verständnis im Gemeinwesen, Demokratiefähig
keit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und somit Gewalt- und Kriminalitäts
prävention zu leisten. Jugendarbeit im öffentlichen Raum erbringt somit komplexe Sicherheits
arbeit unter Einbezug der kommunalen Ebene, oft ist sie dabei im interkulturellen Kontext tätig.
Das seit Anfang 2014 am IRKS (Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie) laufende Forschungsprojekt JA_SICHER – „Jugendarbeit im öffentlichen Raum als mehrdimensionale Sicherheitsmaßnahme: Ansätze zur Wirkungsevaluation“ – verfolgt die Zielsetzungen, wissenschaftlich
fundiertes Wissen über die tatsächlichen Wirkungen dieser sicherheitsrelevanten Interventionsmaßnahmen zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Forschungspartner KOSAR (Kompetenzzentrum
für Soziale Arbeit) und in enger Kooperation mit zwei Praxispartnern der Offenen Jugendarbeit
in Wien (Verein Wiener Jugendzentren) und Niederösterreich (Verein Tender) sowie dem
Bundesministerium für Inneres als öffentlichem Bedarfsträger wurden Wirkungsindikatoren
identifiziert, gegenstandsadäquate Forschungsinstrumente zur Wirkungsevaluation erarbeitet und
an Jugendarbeitsprojekten in Wien und NÖ angewandt. Die Rohergebnisse wurden in Workshops
zur kooperativen Wissensbildung mit relevanten Akteuren (Jugendarbeit, Kommunalpolitik,
Exekutive etc.) diskutiert, um daraus Umsetzungsempfehlungen für die Optimierung von Jugendarbeit und des Zusammenlebens im Stadtteil bzw. in der Gemeinde abzuleiten.
Das Projekt ist gegenwärtig (Februar 2016) noch nicht abgeschlossen, es liegen aber schon die
Einzelergebnisse vor, aus denen nachfolgend einzelne Ergebnisse exemplarisch herausgegriffen
werden, um die Vielfalt der Wirkungsmöglichkeiten und Wirkzusammenhänge aufzuzeigen, aber
auch zu veranschaulichen, was die unterschiedlichen methodischen Instrumente zu erfassen
vermögen.
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Charakteristika der Wirkweisen und Wirkungszusammenhänge mobiler Jugendarbeit
Um ein ausreichend komplexes Verständnis des zu evaluierenden Forschungsgegenstandes zu
gewährleisten, wurden in einer ersten Projektphase Wirkungsziele, -dimensionen und -indikatoren
mobiler Jugendarbeit identifiziert und kontextbezogen konkretisiert. Die Basis hierfür bildeten
u.a. Experteninterviews mit Jugendarbeitern, Vertretern des Gemeinwesens und der Exekutive in
Wien und Niederösterreich sowie Selbstbeschreibungen der Einrichtungen (Leitbilder, Maßnahmenbeschreibungen, Jahresberichte etc.). Die dabei identifizierten Charakteristika der Wirkweisen und
Wirkungszusammenhänge mobiler Jugendarbeit verdeutlichen, welch schwieriges Unterfangen
Wirkungsevaluation in diesem Feld darstellt:
■■ Die Zielsetzungen mobiler Jugendarbeit sind häufig nicht spezifisch bzw. eindeutig definiert,

und das aus gutem Grund, da sich Ziele in solch flexiblen, adressaten-orientierten Arbeitskontexten vorweg und überindividuell schwer konkretisieren lassen. Die Wirkungsmöglichkeiten
sind somit äußerst vielgestaltig, sie sind so breit und diffus wie die gesamten Lebensbereiche
eines jungen Menschen. Das setzt dem Bemühen, übergreifende Wirkindikatoren zu bestimmen,
bedeutsame Grenzen.
■■ Mobile Jugendarbeit setzt vorrangig sanfte, unverbindliche Impulse, welche Interventionen
wann und wie erfolgen, steht vorab oft nicht fest, es wird die Gunst des Augenblickes genutzt,
Wirkkreise setzen sich zugleich aus vielen ‚Miniwirkungen‘ zusammen. Auch Evaluatoren
wissen somit vorweg i.d.R. nicht genau, welche Interventionen wann und wo auf mögliche
Wirkungen hin erforscht werden können.
■■ Jugendarbeit unterstützt bestimmte Wirkungen, bewirkt diese i.d.R. aber nicht allein, sondern
ist einer von vielen, komplex zusammenwirkenden Faktoren. Andere einwirkende Faktoren
sind u.a. das familiäre Umfeld, Schule bzw. Beruf, die Peergroup, andere soziale bzw. Freizeit
angebote für Jugendliche, die Medien sowie das gesellschaftliche Umfeld allgemein, in dem die
Jugendlichen aufwachsen (ökonomische Situation, Arbeitsmarktsituation, kulturelle Faktoren
etc.).
■■ Die einwirkenden Faktoren wirken nicht immer gleichzeitig und gleichförmig, sondern kumulieren
im Laufe der Zeit, teilweise auch über viele Jahre hinweg und tragen als sich aufschichtende
Lebenserfahrungen zu Persönlichkeitsentwicklung und biographischen Lern- und Bildungsprozessen bei. Wirkung wird oft erst langfristig sichtbar bzw. erfahrbar. Das impliziert, dass
sie sich methodisch schwer bis nicht erfassen und kontrollieren lassen – dies insbesondere in
einem Tätigkeitsfeld, das i.d.R. keine personenbezogenen Aufzeichnungen führt.
■■ Nicht immer reagiert Jugendarbeit auf manifeste Probleme, oft geht es um Prävention möglicher
künftiger Probleme. Letzteres lässt sich grundsätzlich schwer empirisch erforschen, selbst
Vergleichsgruppendesigns können aufgrund der Komplexität und Diversität der Lebenszusammenhänge keine validen Erkenntnisse garantieren.
Die identifizierten Wirkungsdimensionen wurden auf individueller, sozialräumlicher und gesellschaftlicher Ebene verortet. Nachfolgende Grafiken zeigen exemplarisch die vielfältigen
Wirkmöglichkeiten mobiler Jugendarbeit auf individueller und sozialräumlicher Ebene, wobei
zur besseren Lesbarkeit nur die Hauptkategorien abgebildet wurden, die ebenfalls identifizierten
zahlreichen Unterdimensionen sind nicht wiedergegeben.
86

Jugendarbeit im öffentl. Raum

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Positive
Persönlichkeitsentwicklung
Höhere/ausreichende
kommunikative und soziale
Kompetenzen

Erhöhte persönliche
Ressourcen und
Teilhabemöglichkeiten
Bessere familiäre
Situation/Beziehungen,
Stabilisierung des
Familiensystems

INDIVIDUELLE
WIRKUNGSEBENE
(Mikroebene)

Höheres Körper- und
Gesundheitsbewusstsein

Verhinderung oder
Abmilderung devianter
Lebenswege

Abb. 1: Individuelle Wirkungsebene (Mikroebene)

Erhöhte Berücksichtigung und
Beteiligung von Jugendlichen an
Planungs- und Entscheidungsprozessen im Sozialraum

Höhere Ressourcen im
Sozialraum/Gemeinwesen

Gestärktes Gemeinsamkeitserleben verschiedener Stakeholder bzw. Nutzer im
Sozialraum (Stadtteil, Gemeinde) –
höheres sozialräumliches
Zugehörigkeitsgefühl

Erhöhte Problem- und Konflikt
lösungskompetenz zwischen
Jugendlichen und anderen Akteuren
im Sozialraum

SOZIALRÄUMLICHE
UND INSTITUTIONELLE
WIRKUNGSEBENE
(Mesoebene)

Zwischen Meso- und Makroebene: Besseres
bzw. valideres Wissen über Jugendliche
allg. steht Akteuren auf Sozialraumund gesellschaftlicher Ebene zur Verfügung

Nutzung von eröffneten
Zugängen zu institutionellen
Ressourcen/Angeboten etc.
durch Jugendliche, realisierte
Übergänge zu weiterführenden,
spezialisierten Hilfsangeboten

Rückgang von Vandalismus
bzw. Sachbeschädigungen
im öffentlichen Raum

Jugendliche werden weniger als Störbzw. Irritationsquelle wahrgenommen
(kann auf tatsächlich reduziertem „Störverhalten“ beruhen
oder „Nebenwirkung“ anderer Wirkungen sein; z.B. Folge
erhöhten Verständnisses für Jugendliche etc.)

Abb. 2: Sozialräumliche und institutionelle Ebene (Mesoebene)
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Methodisches Vorgehen
Für eine Übertragung des Konzepts der evidenzbasierten Praxis und seiner methodischen Standards
(„levels of evidence“) auf die mobile Jugendarbeit bestehen aufgrund der oben beschriebenen
Charakteristika dieses Berufsfeldes wesentliche Einschränkungen. Gefordert wird in den Fach
diskursen eine gegenstandsadäquate methodologische Fundierung und methodische Umsetzung,
die auch qualitativ-rekonstruktive Verfahren einschließen und komplexe Wirkzusammenhänge
mit Kontextfaktoren zu erfassen vermögen und zu verstehen helfen.
Das Forschungsdesign des Evaluationsprojekts JA_SICHER stellte sich diesen Herausforderungen
mit einem multiperspektivischen Forschungsdesign sowie breitem und triangulativem Methodenrepertoire. Das methodische Vorgehen umfasste standardisierte Fragebogenerhebungen unter
aktuellen Nutzern in vier verschiedenen Einrichtungen mobiler Jugendarbeit, ethnographisch-
sozialräumliche Fallstudien (v.a. Beobachtungen und ethnographische Interviews) über einen
längeren Zeitraum an verschiedenen Standorten bzw. zu unterschiedlichen Initiativen, narrativ-
biographische Gespräche mit ehemaligen Nutzern, Netzwerkanalysen auf sozialräumlicher bzw.
institutioneller Ebene sowie ergänzende sekundärstatistische Auswertungen von Längsschnitt
daten des Sicherheitsmonitors zu Interventionsorten mobiler Jugendarbeit (in Kooperation
mit dem BM.I). Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus drei der fünf verschiedenen
methodischen Herangehensweisen vorgestellt.
Standardisierte Befragung aktueller Nutzer mobiler Jugendarbeit
Die standardisierten Fragebogenerhebungen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
zum Erhebungszeitpunkt Angebote mobiler Jugendarbeit in Anspruch nahmen, diente der statistischen Erfassung von Effekten mobiler Jugendarbeit auf die Einstellungen und Handlungsweisen
der Nutzer. Zugleich sollte damit ein Vergleich von Teilgruppen nach Nutzungsdauer, Geschlecht,
Alter oder Region ermöglicht werden. Das im Rahmen der Studie entwickelte Erhebungsinstrument
umfasst neun thematische Blöcke (z.B. Kontakt und Nutzungsverhalten mobiler Jugendarbeit,
Freizeitangebote/-möglichkeiten, nicht-diskriminierendes Verhalten, Selbstwirksamkeitserfahrungen,
Unterstützung bei Problemen, Abweichen von Regeln und Gesetzen) mit bis zu 80 Detailfragen
bzw. Items (abhängig von Filterführung). Die Erhebungen machten die Herausforderung von
empirischer Forschung in diesem „flüchtigen“ Forschungsfeld erfahrbar, da die zu befragenden
Personen äußerst unsicher erreichbar waren und dadurch ein hoher Erhebungsaufwand notwendig wurde. Schlussendlich konnten 130 Interviews realisiert werden, davon 75 in Wien und
55 in Niederösterreich. Die gewonnenen Daten wurden deskriptiv- und inferenzstatistischen
Auswertungen unterzogen. Nachfolgend sollen aus der Fülle an gewonnenen Daten zwei Aspekte
ausgewählt werden, nämlich erstens Ergebnisse zu nichtdiskriminierenden Einstellungen und
Abbau von Heterophobie sowie zweitens Ergebnisse zum Konfliktverhalten.
Ein Itemblock bezog sich auf nichtdiskriminierendes Verhalten bzw. ebensolche Einstellungen.
Die interviewten Personen sollten zunächst auf einer Punkteskala von 0-10 (0 = „trifft überhaupt
nicht zu“, 10 = „trifft völlig zu“) angeben, wie sehr untenstehende Aussagen ihrer Wahrnehmung
nach auf die Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung mobiler Jugendarbeit zutreffen.
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Wurden mindestens 5 oder mehr Punkte vergeben, dann wurde nachgefragt, ob dadurch auch die
eigene Akzeptanz gestiegen ist. Die deskriptivstatistischen Ergebnisse sind in Medianen abgebildet,
da die Antworten keine Normalverteilungen aufweisen. Als Streuungsmaß wird der (Inter)Quartil
abstand (=Spannweite der mittleren 50 %) in Klammer angeführt. Zusätzlich wurden bei den
Nachfragen multivariate Regressionsmodelle gerechnet, in die die Variablen Alter, Geschlecht,
Dauer des Kontakts, Häufigkeit des Kontakts und Einrichtung aufgenommen wurden.

Aussagen (bewertet auf 0-10-Punkte-Skala)

GESAMT
Median (Quartilabstand)

männl.

weibl.

α) Bei (Einrichtungsname) sind Mädchen und
Burschen gleich viel wert.

10
(0)

10
(0)

10
(0)

9
(6,75)

9
(5)

9
(7,5)

10
(0)

10
(0)

10
(0)

6
(10)

5
(10)

9,5
(10)

10
(0)

10
(0)

10
(0)

10
(6,5)

9,5
(5)

10
(9,5)

Dadurch kann ich selbst besser akzeptieren, dass Mädchen und Burschen gleich
viel wert sind.
β) Die Mitarbeiter von (Einrichtungsname) akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben.
Dadurch kann ich selbst besser akzeptieren, dass manche Menschen andere
sexuelle Orientierungen haben.
γ) Bei (Einrichtungsname) sind Menschen aus
verschiedenen Ländern gleich viel wert.
Dadurch kann ich selbst besser akzeptieren, dass Menschen aus anderen Ländern
gleich viel wert sind.

Die Ergebnisse zeigen insgesamt relativ hohe Zustimmungen zu den Aussagen, zugleich aber
auch beachtliche Differenzen zwischen den befragten Personen:
■■ Akzeptanz von gender equality: Die Mehrheit der Befragten gibt an, bei sich selbst eine

höhere Akzeptanz von „gender equality“ durch das Vorbild der mobilen Jugendarbeit zu
beobachten. Der Median liegt bei 9 von 10 möglichen Punkten, die mittleren 50 % der Werte
streuen allerdings mit 6,75 Punkten sehr weit, konkret liegen sie zwischen dem Wert 3,25
und 10. Differenzen zwischen männlichen und weiblichen Befragten sind kaum auszumachen.
Die multivariaten Regressionsmodellierungen machten zwei gegenläufige Einflussfaktoren
sichtbar: Mit zunehmender Kontaktdauer zur mobilen Jugendarbeit steigt die Zustimmung
zur Aussage signifikant, d.h. Jugendliche, die schon länger in Kontakt stehen, schätzen den
Einfluss der Jugendarbeiter auf ihre Einstellung höher ein als diejenigen mit kürzerer Kontaktdauer. Zugleich sinkt die Zustimmung zur Aussage mit zunehmendem Alter signifikant, ältere
Jugendliche bzw. junge Erwachsene geben tendenziell niedrigere Zustimmungswerte.
■■ Akzeptanz anderer sexueller Orientierungen: Hier wird die Vorbildwirkung der mobilen
Jugendarbeiter auf die eigene Einstellung mit einem Median von 6 immer noch oberhalb 
der Skalenmitte, dennoch aber deutlich niedriger bewertet. Zugleich sind beachtliche Gender-
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Differenzen im Antwortverhalten festzustellen: Die weiblichen Nutzer schätzen den Einfluss
der mobilen Jugendarbeit auf ihre Akzeptanz anderer sexueller Orientierungen deutlich höher
ein als Burschen. Bemerkenswert ist auch, dass die Antworten insgesamt die größtmögliche
Streuung aufweisen, sind also äußerst heterogen – das Thema spaltet offenbar sehr stark.
Durch die multivariaten Berechnungen wurde erkennbar, dass die Kontakthäufigkeit 
(aber nicht die Dauer) einen signifikanten Einfluss auf das Antwortverhalten hat: Mit höherer
Kontakthäufigkeit steigt die Zustimmung zur Aussage signifikant, d.h. Personen, die häufiger
in Kontakt zur mobilen Jugendarbeit stehen, beobachten in höherem Ausmaß bei sich selbst
gestiegene Akzeptanz gegenüber anderen sexuellen Orientierungen.
■■ Akzeptanz nationaler bzw. ethnischer Differenzen: Eine deutliche Mehrheit der befragten
Jugendlichen sieht bei sich selbst eine gestiegene Akzeptanz gegenüber Menschen aus verschiedenen Ländern. Der Median liegt bei 10 (bei Burschen bei 9,5), die Streuung der Antworten
ist allerdings auch hier beachtlich, und zwar am stärksten bei den weiblichen Jugendlichen
mit einem Wert von 9,5. Signifikanten Einfluss auf das Antwortverhalten haben – so wie bei
der Gender-Dimension – Alter und Kontaktdauer, wobei mit zunehmendem Alter wieder die
Zustimmung sinkt, während sie mit zunehmender Kontaktdauer zu mobiler Jugendarbeit steigt.
Ein vergleichbarer Zusammenhang zeigte sich auch in Bezug auf die Frage, inwieweit das
Konfliktverhalten der Jugendarbeiter, welches die befragten Jugendlichen überwiegend als auf
Vermitteln, Reden und Versöhnen ausgerichtet beschrieben, als „role model“ wirkt. Der Aussage
„Daraus lerne ich, anders mit Konflikten umzugehen, als ich es sonst gewohnt bin.“ stimmen
die Befragten mit zunehmender Kontaktdauer signifikant häufiger zu, während mit steigendem
Alter die Zustimmungsbereitschaft sinkt. Der Median liegt mit 7 Punkten eher hoch, wobei auch
hier die Antworten extrem streuen. Insgesamt gaben etwas mehr als zwei Drittel der Befragten
(69 % bei n=130) an, schon mal Ärger mit anderen Personen im Stadtteil/Ort gehabt zu haben.
Der Anteil liegt unter den männlichen Befragten signifikant höher (75 % bei n=96) als unter den
weiblichen Interviewpartnern (53 % bei n=34). Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten
Konflikten der jugendlichen Nutzer gehört zum Alltag mobiler Jugendarbeit. Die Ergebnisse
der Befragung lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Vorbildwirkung der Jugendarbeiter im
Umgang mit Konflikten jedenfalls wahrgenommen wird und zu einem beachtlichen Ausmaß auch
Reflexions- und Lernprozesse bei den Jugendlichen auslöst.
Narrativ-biographische Fallrekonstruktion: Wirkungen im komplexen lebensgeschichtlichen
Gesamtzusammenhang
Die Integration eines biographischen Forschungsansatzes ins Forschungsdesign verfolgte die
Zielsetzung, die subjektiven Erfahrungen ehemaliger Nutzer mit mobiler Jugendarbeit in der
lebensgeschichtlichen Komplexität zu erschließen und die individuellen Verarbeitungsweisen von
Ereignissen und Interventionen sowie die damit verbundenen Lernprozesse – und damit auch
von Wirkungsweisen auf individueller Basis – zu rekonstruieren. Interviewt wurden erwachsene
Personen, die schon ein paar Jahre Abstand zur aktiven Zeit mit der mobilen Jugendarbeit hatten.
In der Analyse der Lebenserzählungen wurde erschlossen, welche lebensgeschichtlichen Ereignisse
und Erfahrungen zu welchem Zeitpunkt und Anlassfall als Ressourcen oder Lösungsoptionen
wirksam werden bzw. welche Wirkfaktoren und Wirkzusammenhänge sich rekonstruieren lassen.
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Speziell im Fokus standen hierbei die Verarbeitungs- und Sinngebungsprozesse im Zusammenhang mit den Erlebnissen und Erfahrungen mit Einrichtungen der mobilen Jugendarbeit.
Exemplarisch sollen hier stark zusammengefasst die Fallrekonstruktion eines lebensgeschichtlichen
Interviews mit einem ehemaligen Nutzer wiedergegeben werden, um so die damit erschließbaren
Wirkweisen mobiler Jugendarbeit nachvollziehbar zu machen. Analysiert wurde die Lebens
erzählung eines jungen Mannes Mitte Zwanzig – er soll hier Johann genannt werden 
(Name geändert), dessen biographische Eckdaten sich wie folgt umreißen lassen:
Johann wuchs in einer ländlich-industriellen Region in mittelbarer Nähe zu einer Großstadt auf
und kommt aus einer sogenannten Arbeiterfamilie. Er absolvierte eine Facharbeiterausbildung
und kam mit ca. 16-17 Jahren in Kontakt zu einer Einrichtung mobiler Jugendarbeit, die zu dieser
Zeit erstmals Aktivitäten in seinem Heimatort setzte. Zentrales Projekt war der Aufbau und die
Begleitung eines von Jugendlichen des Ortes selbst verwalteten Jugendtreffs. Johann war einer
der Jugendlichen, die sich in diesem Projekt engagierten und die Gruppe der Betreiber bildeten.
Struktur und Prozess der ca. 2-stündigen Lebensdarstellung sind gekennzeichnet von einer
sehr kurzen Stegreiferzählung zu Beginn, Johann stellt sein bisheriges Leben innerhalb weniger
Minuten im Zeitraffer als dreigeteilt dar: An eine erste Phase der Kindheit und Jugend, die mit 
14 Jahren für beendet erklärt wird, schließt die Phase des Engagements im Jugendtreff an, auf
die mit ungefähr 20 Jahren beginnend die aktuelle Phase als junger Erwachsener folgt.
Der Lebensphase als Jugendtreff-Betreiber wird vom Biographen eine besondere Bedeutung im
bisherigen Lebensverlauf zugewiesen. Mit Unterstützung der Jugendarbeit tritt Johann mit einer
Gruppe von Jugendlichen in eine aktiv gestaltende Rolle und übernimmt Verantwortung für den
selbstverwalteten Jugendtreff. Er kann durch diese neue Aufgabe sowohl bereits vorhandene
Fähigkeiten als Ressourcen erleben und an zurück liegende positive Erfahrungen anknüpfen
als auch neue Erfahrungen machen und sein Rollenset diversifizieren. Johann nimmt bei der
Renovierung des Jugendtreffs die eigenen handwerklichen Kompetenzen als wichtige Ressource
wahr und ist stolz auf die eigene Leistung. Handwerkliches Können und handwerkliche Leistung
werden als wichtige Grundpfeiler der eigenen Identität bzw. Selbstdefinition, als stabiler positiver
Selbstbezug, der wenig der Bestätigung durch andere Personen bedarf, sichtbar und können auch
in nachfolgenden Lebensphasen reaktiviert werden.
Nach der Aufbruchsstimmung der Anfangsphase werden die „Mühen der Ebene“ in Gestalt des
Alltagsbetriebs erkennbar. Mobile Jugendarbeit wird dabei in Johanns Schilderungen als essenzielle Unterstützung im Hintergrund sichtbar, die u.a. Anregungen zu Begegnungsmöglichkeiten
mit den Nachbarn einbrachte und Skills zum deeskalierenden Umgang mit Konflikten vermittelte.
Diese Kompetenzen wurden dabei mit den Jugendlichen auch in Rollenspielen trainiert, um sie
auf schwierige Situationen vorzubereiten. Zudem erlernten sie konfliktvorbeugendes Handeln wie
etwa die Nachbarn über ein geplantes Fest vorweg zu informieren und dazu einzuladen. Johann
führt den Umstand, dass schlussendlich ein konfliktfreies Verhältnis zu den Nachbarn erreicht
werden konnte, auf diese Trainings und Anleitungen zurück, er stellt einen direkten Wirkungs
zusammenhang her: Die Interventionen der Jugendarbeiter beförderten auf Seiten der Betreiber
ein deeskalierendes Verhalten, das wiederum zur friedlichen Koexistenz mit den Nachbarn führte.
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Es ist davon auszugehen, dass diese Erfahrung auch im späteren Leben nutzbar ist und das
gewonnene Knowhow auch in anderen Situationen angewandt werden kann. Johann erfährt in
seiner Rolle als Jugendtreff-Betreiber Verantwortungsübernahme, er und die anderen Betreiber 
sind verantwortlich dafür, dass der Konflikt mit den Nachbarn nicht eskaliert, da dadurch die
Existenz des Treffs gefährdet werden könnte. Sie können nicht unreflektiert parteiisch mit
lärmenden Jugendlichen sein, sondern müssen auch auf ein ausreichend friedliches Verhältnis 
zu ihren relevanten Umwelten achten.
Nach der Schließung des Jugendtreffs (u.a. aufgrund des baulich schlechten Zustands der Räumlichkeiten) bricht der enge Kontakt zur mobilen Jugendarbeit ab, Johann greift aber nach wie vor
in Krisensituationen auf die Vertrauensbeziehung zu den Jugendarbeitern zurück. So suchte er
im Zusammenhang mit seinen Beziehungsproblemen und den damit verknüpften Depressionen
aktiv das Gespräch mit ihnen, später auch zu seinem hohen Drogenkonsum. Die Jugendarbeiter
werden als Rückversicherung für schwierige Lebenssituationen sichtbar, sie können weiterhin als
Ressource für problemzentrierte Informations- und Beratungsgespräche genutzt werden – oder
auch einfach dafür, sich einmal auszusprechen, jemanden zum Zuhören zu haben.
Die hier äußerst reduziert wiedergegebene Fallrekonstruktion macht nachvollziehbar, in w
 elcher Weise
die mobile Jugendarbeit zu diesem persönlichen Lern- und Bildungsprozess wichtige Impulse und
Ressourcen beisteuern konnte und kann. Im Besonderen trug sie im k onkreten Fallbeispiel zu einem
sich diversifizierenden Rollenhandeln bei, verbunden mit dem sich s ukzessive steigernden Vermögen,
unterschiedliche Sichtweisen einzunehmen und divergierende Rollenanforderungen zu reflektieren.
Auch die Impulse zu einem friedlicheren Zusammenleben im Gemeinwesen bilden sich in den Erzählungen und Reflexionen des jungen Mannes deutlich ab und lassen auf ein erweitertes Konflikt
lösungsrepertoire und reflektierteres Konfliktverhalten schließen.
Wirkungsindizien über Analyse von Sicherheitsmonitor-Daten
Als ergänzende empirische Annäherung an die Messung von Wirkungen mobiler Jugendarbeit
wurden vom Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellte Sicherheitsmonitor-Daten analysiert. 
Der österreichische Sicherheitsmonitor ist ein bundesweites Datenanalyse- und Speicherungssystem,
das Exekutivbeamten zur Aufklärung und Prävention von Straftaten dient. Durch die Verknüpfung
mit dem Geographischen Informationssystem GIS sind raumbezogene Abfragen und Analysen
möglich. Die Daten des Sicherheitsmonitors sind nicht öffentlich zugänglich, da es sich dabei um
ein Arbeitsinstrument der Exekutive handelt, welches die erste Verdachtslage umfassend abbilden
soll, aber nicht um eine Statistik konkreter Ermittlungsergebnisse und Delikte, die von der Polizei
an die Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Der Zugang zu diesen Daten war deshalb möglich,
weil das Bundeskriminalamt auch Projektpartner von JA_SICHER ist. Mit statistischen Analysen
sollte die Frage ergründet werden, ob bzw. in welchem Umfang Interventionen der mobilen
Jugendarbeit einen Einfluss auf das Auftreten strafrechtlich relevanter Handlungen im räumlichen
Wirkungsbereich der Mobilen Jugendarbeit haben. Hierfür wurde überprüft, ob in Zeiträumen, in
denen die mobile Jugendarbeit tätig war, ein Rückgang der polizeilich festgehaltenen Straftaten
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen beobachtbar ist. Konkret wurden im Zeitraum von
2005 bis 2014 SIMO-Daten zu acht abgegrenzten Einsatzgebieten mobiler Jugendarbeit in Wien
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und Niederösterreich und zu sechs Vergleichsgebieten ohne einem derartigen Angebot ausgewertet.
Für jedes Gebiet wurde eine Kernregion (unmittelbares Einsatzgebiet der mobilen Jugendarbeit)
und eine erweiterte Region (ca. 300 m Erweiterung im Umkreis) definiert. Von den acht Einsatzgebieten begannen in vier die Interventionen erst nach 2005, sodass ein Prä-Post-Forschungsdesign realisierbar war. Der Vergleich der unterschiedlichen Regionen wiederum ermöglichte
darüber hinaus ein quasi-experimentelles Design. Die Auswertung beschränkte sich auf Delikte,
bei denen von der Polizei Tatverdächtige festgestellt wurden, da nur zu diesen auch Altersanga
ben der Tatverdächtigen vorliegen. Altersmäßig wurden Tatverdächtige bis 20 Jahre mit erfasst.
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Abb. 3: Die Entwicklung der Deliktzahlen im Zeitverlauf

Für die statistischen Analysen (durchgeführt von Andreas Bengesser, FH Campus Wien) wurden
die Daten als Panels angelegt, um bei der Schätzung Paneldatenanalysen durchführen zu können.
Berechnet wurden vier verschiedene Fixed Effects-Panelmodelle, mit denen die Ursache von
Veränderungen innerhalb der einzelnen Regionen analysiert werden können. Die Modelle
berücksichtigen unterschiedliche Variablen (Interventionsdauer, Strukturbruch ab 2007, saisonale
Unterschiede, Periodeneffekte).

93

Jugendarbeit im öffentl. Raum

Die Ergebnisse der komplexen statistischen Analysen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
■■ In allen vier statistischen Analysemodellen ist in den Zeiträumen, in denen mobile Jugend

arbeit Interventionen setzte, ein Rückgang der Deliktzahlen von jugendlichen Tatverdächtigen
erkennbar. Werden nur die Delikte in den Kernregionen berücksichtigt, dann kann in drei der
vier Modelle ein signifikanter Rückgang der Delikte nachgewiesen werden. Bezieht man neben
der Kern-Einsatzregion noch die erweiterte Region mit ein, dann ist der Zusammenhang mit
den Interventionen mobiler Jugendarbeit auf einem 5 %-Signifikanzniveau nicht abgesichert.
■■ Die Ergebnisse zeigen auf deskriptiver Ebene einen zunehmenden Rückgang der Delikte bei
andauernder Intervention. Dies legt die Hypothese nahe, dass sich die Wirkungen der Intervention
mit zunehmender Interventionsdauer erhöhen. Allerdings ist dies nur als Trend erkennbar, aber
nicht statistisch abgesichert.
Die Berechnungen zeigen zusammengefasst mehrfach einen statistisch abgesicherten Zusammen
hang von Interventionen mobiler Jugendarbeit und Deliktrückgängen im unmittelbaren Tätigkeitsbereich der mobilen Jugendarbeit. Einschränkend ist anzumerken, dass sich diese Ergebnisse
auf Delikte mit bekannten Tatverdächtigen beziehen, nicht berücksichtigt werden konnten
hingegen solche Delikte, für die keine tatverdächtige Person festgestellt wurde, da es hier nicht
möglich ist, auf die Zielgruppen mobiler Jugendarbeit einzuschränken. Die Ergebnisse sind aufgrund der überkomplexen Wirkzusammenhänge auch eher als starke Indizien für die Wirksamkeit
mobiler Jugendarbeit zu interpretieren und weniger als sichere Beweise – doch damit ist schon
sehr viel erreicht für eigentlich statistisch kaum fassbare Zusammenhänge. Solche Berechnungen
können zugleich keine Erkenntnisse darüber anbieten, WIE mobile Jugendarbeit wirkt, d.h. ob der
beobachtete Deliktrückgang beispielsweise durch eine Verhaltensänderung bei den Jugendlichen,
die Verdrängung straffälliger Jugendlicher in „jugendarbeitsfreie“ Gebiete oder auch durch eine
tolerantere Umwelt bzw. ein höheres Ausmaß an informellen Konfliktlösungen bewirkt wurde.
Letzteres lässt sich auch als eine erwünschte Wirkung mobiler Jugendarbeit betrachten, wie die
Ergebnisse der anderen methodischen Zugänge, insbesondere die hier noch nicht näher vorgestellten sozialräumlichen Fallstudien zu erkennen geben.
Fazit: Vielfältige Wirkungshinweise in überkomplexem Interventionsfeld
Das Forschungsprojekt JA_SICHER ist vom Bestreben gekennzeichnet, der hohen Komplexität von
Wirkdynamiken und -zusammenhängen im Interventionsfeld der mobilen Jugendarbeit durch ein
ausreichend komplexes Forschungsdesign und einen entsprechenden Methodenmix gerecht zu
werden, um so möglichst valide Wirkungserkenntnisse zu generieren. Die hier nur exemplarisch
skizzierten Ergebnisse lassen erkennen, wie sich zu bestimmten Wirkungsdimensionen durch die
Synthese der Teilergebnisse verschiedener Forschungsmethoden aussagekräftige Erkenntnisse zu
den Wirkungen mobiler Jugendarbeit gewinnen lassen. Beispielhaft zeigt sich dies am Umgang
mit Konflikten: Die Fragebogenergebnisse zeigen, dass Jugendliche das auf Verständigung und
Ausgleich abzielende Konfliktverhalten der Jugendarbeiter zumindest in einem gewissen Ausmaß
annehmen. Die narrativ-lebensgeschichtliche Fallrekonstruktion gibt tiefere Einblicke, in w
 elcher
Weise solch konstruktives Konfliktlösungs-Knowhow zur Ressource im weiteren Lebensverlauf
werden kann. Und auf Ebene des Sicherheitsmonitors, dessen Daten auch ein beachtliches
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 usmaß an konfliktbasierten Delikten umfassen, lassen sich in statistischen Analysen starke
A
Indizien für einen Rückgang von Delikten mit jugendlichen Tatverdächtigen feststellen. Die vielgestaltigen Erkenntnisse des Forschungsprojekts geben zudem wichtige Anstöße für die Optimierung
und Weiterentwicklung dieses Unterstützungsangebots für Jugendliche auf professioneller und
jugendpolitischer Ebene. Diese werden in den letzten Projektmonaten im Detail herausgearbeitet.
Projektpartner:
Bundesministerium für Inneres
KOSAR – Kompetenzzentrum für Soziale Arbeiterfamilie
VJZ – Verein Wiener Jugendzentren
Tender – Verein für Jugendarbeit (NÖ)
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Österreichs Beteiligung am europäischen
Sicherheitsforschungsprogramm
Effekte für beteiligte Einrichtungen und das Innovationssystem
Iris Fischl, Sascha Ruhland
KMU Forschung Austria
Hintergrund der Studie und Methodik
Im 7. Europäischen Forschungsrahmenprogramm wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte
aus dem Themenbereich der Sicherheitsforschung in einer, unter dem Dach des Kooperationsprogramms, eigens geschaffenen thematischen Priorität gefördert (FP7-SECURITY). Bereits seit 2005
existiert in Österreich das durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT) getragene bzw. durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) implementierte, nationale Programm zur Förderung von Sicherheitsforschung KIRAS.
Die vorliegende Studie widmet sich der Analyse vor allem der Beteiligungen österreichischer
Akteure an FP7-SECURITY, auch vor dem Hintergrund von KIRAS bzw. der nationalen sicherheitsforschungsbezogenen Aktivitäten. Daher wurden die beiden Programme zunächst hinsichtlich
ihrer Zielsetzungen und Portfolios gegenübergestellt sowie daran anschließend unterschiedliche
Beteiligungsaspekte und Effekte der Beteiligung an FP7-SECURITY bei den österreichischen
Akteuren beleuchtet.
Methodisch basiert die Studie auf der Analyse von Beteiligungsdaten, einer vergleichenden Analyse
und Gegenüberstellung der Programme (Mapping), auf zwei Online-Befragungen unter den öster
reichischen Akteuren, die sich an FP7-SECURITY-Projekten beteiligten, und auf Interviews mit
österreichischen Bedarfsträgern.
Komplementarität der Programme
FP7-SECURITY und KIRAS sind sich betreffend ihrer Programmausrichtung und -zielsetzungen
relativ ähnlich. Beide Programme verfolgen ihre sicherheitspolitischen Zielsetzungen mithilfe
eines vergleichbaren forschungs- und technologiepolitischen Ansatzes. Nichtsdestotrotz sind die
Programme eher als komplementär zu sehen. KIRAS fokussiert im Unterschied zu FP7-SECURITY
auf den Bereich der kritischen Infrastruktur und öffentlichen Sicherheit. Dementsprechend zeigen
sich größere Unterschiede zwischen KIRAS und den FP7-SECURITY-Projekten mit österreichischer
Beteiligung hinsichtlich der relativen Bedeutung der unterschiedlichen thematischen Schwerpunkte.
Hinsichtlich der Technologie- und Forschungsfelder weisen beide Programme ähnliche Schwerpunkte in ihren Projektportfolios auf. Dennoch zeigt sich für KIRAS diesbezüglich eine etwas
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stärkere technologische Ausrichtung, da die Projekte etwas häufiger den „klassischen“ technologiebasierten Forschungs- und Entwicklungsthemen (vor allem IKT) zugeordnet werden können.
Der Aspekt gesellschaftlicher/gesellschaftspolitischer Fragestellungen ist in KIRAS direkt in 
die Technologieentwicklung integriert und erfordert damit eine andere inhaltliche Gestaltung
der Projekte als FP7-SECURITY, das dieses Thema in eigenen Projekten gesondert fördert. 
Die explizite, zwingende Einbeziehung von Bedarfsträgern der öffentlichen Sicherheit in KIRAS
zur Gewährleistung einer Bedarfsorientierung der Projektinhalte stärkt die Grundausrichtung als
unterstützendes Instrument der Sicherheitspolitik. FP7-SECURITY geht hier (mittlerweile) einen
vergleichbaren Weg.
Ein European Added Value von FP7-SECURITY ist deutlich feststellbar. Die Beteiligungen durch
österreichische Organisationen an FP7-SECURITY haben überwiegend keine inhaltlich-thematische
Verbindung zu KIRAS Projekten, d.h. die beteiligten Organisationen reichen in den beiden Programmen grundsätzlich andere Inhalte zur Förderung ein. Aus Sicht der teilnehmenden Organisationen wären, im Falle abgelehnter Projektanträge, diese zumeist nicht in KIRAS oder anderen
Förderungsmöglichkeiten einzureichen. Insbesondere Unternehmen sehen kaum nationale
Förderungsmöglichkeiten für ihre in FP7-SECURITY geförderten Sicherheitsforschungsprojekte.
Auch die Motive für die Beteiligungen an FP7-SECURITY liefern Hinweise auf den European
Added Value und die Komplementarität der Programme. FP7-SECURITY wird vor allem genutzt,
um spezifische sowie strategische und langfristige Forschungsaktivitäten zu betreiben und Zugang
zu strategisch wichtigen Kooperationspartnern außerhalb Österreichs zu bekommen.
Beteiligungen, Kooperationsstrukturen, Rollen der Akteure
Bei den beteiligten österreichischen Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen haben die
Sicherheitsforschungsprojekte im jeweiligen Forschungs- und Projektportfolio unterschiedliche
Gewichtungen, während die Unternehmen überwiegend eindeutige Schwerpunkte im Bereich
Sicherheitsforschung aufweisen. Die Unternehmen sind größtenteils F&E-intensive Unternehmen
und alle teilnehmenden Organisationen sind überwiegend fördererfahren – auch im Europäischen
Forschungsrahmenprogramm.
Aus Sicht der Beteiligten bieten Projekte in FP7-SECURITY insgesamt gesehen vor allem die
Möglichkeit, gemeinsam mit anderen, internationalen Organisationen zu forschen. Dabei ist
einerseits die Kooperation mit Bedarfsträgern in den Projekten zentral sowie andererseits der
Aufbau informeller Kontakte, die jedoch von den Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen
häufiger auch wirklich realisiert werden. Dies geht möglicherweise auf deren dominantere Position
in den Projekten als auch auf die größere Erfahrung mit Kooperationen in größeren, internationalen
Netzwerken zurück.
Unternehmen nutzen tendenziell entweder KIRAS oder FP7-SECURITY, während die Hochschulen/
Forschungseinrichtungen tendenziell beide Programme nutzen. Bezüglich ihrer Rollen entsprechen die beteiligten Organisationen grundsätzlich jenen, die für kooperative F&E-Projekte
angenommen werden können: Hochschulen/Forschungseinrichtungen definieren in den Projekten
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eher den Forschungs- und Entwicklungsbedarf, während die Unternehmen eher die Anwendungsmöglichkeiten einbringen, Technologien integrieren und Ergebnisse validieren. Beide liefern etwa
in gleichem Ausmaß die wissenschaftlich-technologische Basis für die Projektarbeiten.
Mit Blick auf die Verteilung von Arbeitspaketen österreichischer Akteure jenseits der funktionalen
Rolle im Projektkonsortium, werden die dezidiert technologisch orientierten Arbeitsaufgaben
häufig von österreichischen Partnern übernommen, vor allem Arbeiten aus dem IKT-Bereich.
Österreichische Akteure sind zudem vielfach als (potenzielle) End-user involviert, die mit entsprechenden Test- und Validierungsaufgaben betraut sind. In den allermeisten Projekten waren
dementsprechend Bedarfsträger beteiligt.
Die österreichischen Bedarfsträger waren hinsichtlich ihrer tatsächlichen Arbeitsaufgaben 
(d.h. nicht beschränkt auf ihre formale Rolle) alle direkt in Projektarbeiten involviert und damit
nicht auf Beratungsaufgaben o.ä. beschränkt. Sie haben in erster Linie eine Datenbasis in die
Projekte eingebracht, Entwicklungsanforderungen mitbestimmt und vor allem gegen Ende der
Projekte Test- und Validierungsarbeiten hinsichtlich der praktischen Anwendung von Entwicklungen
und Ergebnissen übernommen.
Effekte und Nutzen der Beteiligungen an FP7-SECURITY
FP7-SECURITY hat, wie auch in den Zielsetzungen des Forschungsrahmenprogramms angelegt,
vor allem wissensbezogene Effekte für die beteiligten Organisationen, wie etwa Zugang zu
neuem Wissen und, damit verbunden, neuen Forschungsideen und -themen sowie verbesserte
internationale Sichtbarkeit erbracht. Hinzu kommt eine Vielzahl von, ebenfalls dezidiert als Programmziel definierten, internationalen, nachhaltigen Kooperationen, oftmals in Form von neuen
Projekten mit mehreren oder einzelnen Projektpartnern.
Die Projekte haben ebenfalls zu positiven Effekten auf das Forschungs- und Innovationsverhalten
(Professionalisierung, Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Beteiligung an kooperativer F&E, neue
Themen und wissenschaftliche Spezialisierung) der teilnehmenden Organisationen geführt.
Bezüglich der Kosten-Nutzen-Relation insgesamt zeigt sich ein eher heterogeneres Ergebnis.
Während Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen hier überwiegend angeben, der Nutzen
hätte die Kosten bereits überstiegen, liegt dies für Unternehmen zumeist noch in der Zukunft.
Dieses Ergebnis basiert zum einen auf einer grundsätzlich unterschiedlichen Betrachtung von
Nutzen (Gesamtnutzen gegenüber vor allem finanziellen Nutzen) und kann zum anderen mit den
höheren Kosten für Unternehmen bzw. der Tatsache begründet werden, dass Unternehmen in der
Regel zeitlich später (d.h. in der Kommerzialisierungsphase, die ohnehin zumeist außerhalb der
Projektlaufzeit anzusiedeln ist) profitieren.
Hinsichtlich der über die jeweiligen Organisationen hinausgehenden, strukturellen Effekte dürfte
es nach Einschätzung der beteiligten österreichischen Organisationen selbst bisher vor allem
zu wesentlichen Erhöhungen eingeworbener Fördermittel, wesentlichen Erhöhungen personeller
Kapazitäten sowie zu nennenswerten Steigerungen der Kooperationsintensität zwischen
Unternehmen und Forschung einerseits und einer Steigerung der internationalen Vernetzung
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der heimischen Akteure andererseits gekommen sein. Auch wird großteils von einer deutlichen
Steigerung der Forschungsintensität in der Sicherheitswirtschaft und einem generellen Beitrag
zur Erhöhung der Sicherheitslage in Österreich und der EU ausgegangen.
Übertragbarkeit und Verwertung der Ergebnisse
Während die Übertragbarkeit der Projektarbeiten und -ergebnisse – und damit auch deren
kommerzieller und sicherheitspolitischer Wert – aus den FP7-SECURITY-Projekten durch die
beteiligten österreichischen Organisationen als relativ hoch eingeschätzt wird, sind bisher wenig
Projektergebnisse tatsächlich kommerziell und eingesetzt verwertet worden. Immerhin wird aber
eine überwiegend positive Einschätzung bezüglich künftig zu erwartender Entwicklungen getroffen,
d.h. gibt es für zahlreiche Projektergebnisse zumindest ein konkretes (Kunden-)Interesse.
Aus Sicht der österreichischen Bedarfsträger stehen dem in erster Linie Schwierigkeiten mit 
dem Stand, den entwickelte Technologien am Ende der jeweiligen Projekte erreichen, im Weg. 
Es fehlen oftmals die entscheidenden Entwicklungsschritte hin zu einem Produkt bzw. einer
Dienstleistung, die auch vermarktet, eingesetzt bzw. beschafft werden kann. Zudem sind die
einzelnen Bedarfsträger (oder andere End-user) nur selten in der Lage, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf ihre Bedürfnisse hin zu steuern. Davon abgesehen gelingt es den Bedarfsträgern
jedoch, von eigentlich nebensächlichen Ergebnissen und Entwicklungen zu profitieren bzw.
nutzen sie projektspezifisches Wissen (etwa Prozess- oder Managementwissen), aber (noch) nicht
das eigentliche Projektergebnis.
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Peer Delinquency
Wahrnehmung und Bewertung typischer Jugenddelikte aus der Sicht 
Jugendlicher als Grundlage für Präventionsmaßnahmen
Christiane Atzmüller, Elisabeth Raab-Steiner, Ingrid Kromer
Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit (KOSAR) / FH Campus Wien

Das Forschungsprojekt „Peer Delinquency“ beschäftigte sich mit der „Wahrnehmung und Bewertung typischer Jugenddelikte aus der Sicht von Jugendlichen als Grundlage für Schulungs- und
Präventionsmaßnahmen“ und wurde am Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit an der FH Campus
Wien im Zeitraum zwischen Juli 2012 und Juli 2014 in Wien durchgeführt.
Kriminalpräventive Maßnahmen im Jugendbereich als auch die alltägliche Praxis im Umgang
mit delinquenten Mädchen und Burschen sind mit dem Problem konfrontiert, dass sich die
Wahrnehmung von Jugendlichen, inwieweit eine Handlung als kriminell gedeutet wird, wie
schwerwiegend diese eingeschätzt wird und welche Konsequenzen damit verbunden sind, häufig
von jener Erwachsener bzw. Instanzen formeller Kontrolle deutlich unterscheidet. Das betrifft
nicht nur Bagatelldelikte oder neue Deliktformen wie z.B. Internetkriminalität, Cyberbullying, wo
eine trennscharfe Grenzziehung zwischen kriminell und nicht-kriminell oft schwer möglich ist,
sondern auch vermeintlich eindeutig delinquente Handlungen, wie beispielsweise der Raub von
Mobiltelefonen.
Solche Wahrnehmungs- und Bewertungsdifferenzen werden umso deutlicher, wenn delinquentes
Verhalten unter Jugendlichen (Peer Delinquency) betrachtet wird, da diese eng mit der Bedeutung
und Funktion im Alltagskontext Jugendlicher zusammenhängen.
Daraus resultierte das Ziel des Forschungsvorhabens, anhand von typischen Jugenddelikten
sowohl jugendliche Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster als auch dahinterliegende normative
Deutungs- und Legitimierungslogiken sichtbar zu machen. In Zusammenarbeit mit Institutionen
der Sozialen Arbeit und der Exekutive (Kooperationspartner) sollten die Ergebnisse für die Entwicklung präventiver Maßnahmen praktisch nutzbar gemacht werden.
In der vorliegenden Forschungsarbeit kam die Vignettenmethode zum Einsatz. Die Besonderheit
dieser Methode liegt im speziellen Erhebungsdesign, mit dem es möglich wird, sich an Fragestellungen anzunähern, die stark konditional und normativ ausgerichtet und daher mittels gängiger
Verfahren nur schwer messbar sind. Es werden nicht einzelne Fragen gestellt, sondern Vignetten
vorgelegt, das sind systematisch (unter kontrollierten Bedingungen mittels spezieller Anordnungspläne = experimentelles Vignettendesign) variierte Szenarien oder Personenbeschreibungen.
Im vorliegenden Projekt wurden Vignetten in Form von typischen Deliktszenarien eingesetzt,
welche den Befragten zur Bewertung vorgelegt wurden. Als Zusatz kam auch ein Fragebogen, mit
dem z.B. soziodemographische Angaben oder andere Informationen erfasst wurden, zum Einsatz.
101

Peer Delinquency

Die Kombination von experimentellem Vignettendesign und Fragebogen nützt die hohe interne
Validität experimenteller Designs als auch die hohe externe Validität von Umfragetechniken
(Atzmüller & Steiner 2010) und eignet sich vor allem zur Rekonstruktion (impliziter) Bedeutungsund Urteilsmuster in Form von Erklärungsmodellen.
Folgende fünf Forschungsfragen wurden für das Forschungsprojekt formuliert und bearbeitet:
■■ Wie nehmen Jugendliche selbst delinquente Handlungen wahr und inwieweit werden

diese überhaupt als kriminell wahrgenommen?

■■ Welche normativen Deutungsmuster, Argumentationslogiken und Erklärungsmodelle

legen Jugendliche spezifischen delinquenten Handlungen zugrunde?

■■ Welche Umstände und Motive legitimieren aus Sicht der Jugendlichen strafbare

Handlungen bzw. machen diese nachvollziehbar („reizvoll“)?

■■ Welche Sanktionierungsmaßnahmen (formell/informell/Selbstjustiz) erscheinen aus Sicht

der Jugendlichen für verschiedene Delikte als angemessen und wirksam?

■■ Inwieweit lassen sich unter den befragten Jugendlichen Gruppen mit ähnlichen

Wahrnehmungs- und Bewertungsmustern erkennen?
Die wissenschaftliche Herausforderung liegt darin, die Wahrnehmung und normative Bewertung
von Jugenddelikten aus der Perspektive von Jugendlichen – mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen – empirisch zugänglich und damit sichtbar zu machen und die verschiedenen (Kontext-)
Faktoren und Bedingungskonstellationen für die Wahrnehmung delinquenter Handlungen bereits
im Erhebungsdesign zu berücksichtigen.
Als Zielgruppe für die Studie wurden bewusst 14- bis 16-Jährige angesprochen, da dieses Alter
mit dem Beginn der Strafmündigkeit zusammenfällt und eine erhöhte Delinquenzbelastung in
dieser Gruppe vorliegt. Oft ist in dieser Altersspanne der späteste Zeitpunkt für den Einsatz von
Präventionsmaßnahmen, da ältere Jugendliche z.B. durch das Ende der Schulpflicht zunehmend
schwerer erreichbar sind.
Das Studiendesign bestand aus folgenden Phasen:
Schritt 1: Exploration (Ausdifferenzierung typischer Deliktszenarien)
Ausgehend von gesetzlich vordefinierten Deliktkategorien nach dem Strafgesetzbuch (z.B. Diebstahl, Raub etc.) und deren statistisch registrierter Häufigkeit, wurden mittels Experteninterviews
mit Professionisten der Jugendarbeit (z.B. Sozialarbeitern, Jugend-Exekutivbeamten etc.), mittels
(Klein)Gruppendiskussionen mit 14- bis 16-jährigen Jugendlichen aus heterogenen Kontexten
und qualitativer Interviews mit delinquenten Jugendlichen typische Deliktszenarien und potenzielle Perspektivendifferenzen detailliert ausgearbeitet.
Schritt 2: Quantitative Vignettenanalyse (Analyse von normativen Wahrnehmungs- und
Bewertungsmustern anhand variierter Deliktszenarien)
Relevante Erkenntnisse aus der Exploration wurden mittels eines quantitativen Vignettendesigns
systematisiert an rund 1500 Jugendlichen überprüft. Ziel war es, statistisch fundierte Erklärungs102
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modelle auszuarbeiten, die Aufschluss darüber geben, welche Einflussgrößen (deliktspezifische
und respondentenspezifische Merkmale) die Wahrnehmung und normative Bewertung typischer
Jugenddelikte maßgeblich beeinflussen. Das triangulative Methodenkonzept der qualitativen
Explorationsphase und der quantitativen Vignettenstudie erlaubt die Zusammenführung beider
Erkenntnisebenen, wodurch eine wechselseitig fundierte und detailreiche Interpretation der
Ergebnisse möglich wird.
Schritt 3: Entwicklung von Präventionsmaßnahmen mit Praxispartnern
Ziel dieses dritten Schrittes war es, auf Grundlage der Studienergebnisse, in Zusammenarbeit
mit den Projektpartnern aus der Sozialen Arbeit (Verein JUVIVO und Verein NEUSTART) und der
Exekutive (BMI/Bundeskriminalamt, Abteilung „Kriminalprävention & Opferhilfe“ und „Referat für
Exekutivdienst“) Präventionsmaßnahmen zu entwickeln und auszuarbeiten.
Dabei wurden die Studienergebnisse sowohl für die Adaptierung bestehender als auch für die
Entwicklung neuer Präventionsmaßnahmen eingesetzt. Darüber hinaus wurde ein Diskurs geführt,
welche Maßnahmen in welcher Form sinnvollerweise von der Exekutive und/oder von Organisa
tionen der Sozialen Arbeit übernommen werden. Da die beteiligten Projektpartner zentrale Posi
tionen für kriminalpräventive Maßnahmen mit österreichweitem Netzwerk einnehmen, ist auch
ein hohes und breites Nutzungs- und Einsatzpotenzial vorhanden.
Als zentrales Ergebnis kann angesehen werden, dass Jugendliche delinquente Handlungen durchaus differenziert wahrnehmen. Und dies in Hinblick auf die Deliktart selbst, die Art der gewählten
Rechtfertigung sowie die Reaktionen seitens der Peer-Group und der Familie. So wird beispielsweise schwere Körperverletzung generell als schlimm empfunden, was als Befund nicht weiter
überrascht, allerdings lohnt es sich, den Blick auf die Bewertungsunterschiede zu richten, die
etwa mit unterschiedlichen Rechtfertigungsstrategien seitens der Täter einhergehen. Alle in den
Vignetten dargebotenen Delikte wurden als kriminell wahrgenommen, allerdings mit deutlichen
Abstufungen. So wird Diebstahl „schlimmer“ als Raub, Sexting schlimmer als Mobbing, oder das
leichte Körperverletzungsdelikt weniger schlimm als das schwere eingeschätzt. Zusätzlich zeigt
sich bei vielen Delikten die Tendenz, dass Mädchen diese als etwas schlimmer beurteilen als
Burschen, wobei hier oftmals auch persönliche Eigenschaften der Befragten berücksichtigt werden
müssen. Es überrascht nicht, dass beispielsweise Jugendliche, die selbst nicht leicht wütend
werden, sich also als eher beherrscht erleben, psychische Gewaltdelikte als schlimmer empfinden
verglichen mit jenen, die leichter die Beherrschung verlieren. Es kann festgehalten werden, dass
die meisten Jugendlichen durchaus ein Sensorium für die kriminelle Komponente der dargestellten Delikte haben, allerdings teilweise sehr differenziert bei der Bewertung dieser und der
Bewertung der Konsequenzen für die Betroffenen vorgehen. Dies tun sie vor allem im Hinblick
auf die Rechtfertigungsstrategien, welche seitens der Täter gewählt werden, und im Hinblick auf
weitere Variablen wie das Alter der Täter.
Die normativen Deutungsmuster, Logiken in den Argumentationen und Erklärungsmodelle der
Jugendlichen sind weder einheitlich noch trivial, sondern nur differenziert im Kontext von Delikt,
Rechtfertigungsstrategien, familiärem Umfeld und teilweise auch im Kontext der wahrgenommenen Persönlichkeit, soweit diese subjektiv erfasst wurde, zu beschreiben. Eine generelle
Problematik ergibt sich dadurch, dass aus statistischer Sicht Unterschiede oftmals sehr gering
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ausfallen, Effekte für die Praxis in diesen Fällen also vermutlich weniger relevant sein werden.
Dennoch können einige Auffälligkeiten bestimmt werden. In den Deutungsmustern der Jugendlichen spielen Normen immer wieder eine Rolle, es macht also einen Unterschied, ob sich ein
Täter, der einen Diebstahl begeht, mit einer „höheren Norm“ rechtfertigt oder das Opfer einfach
abwertet. Wurde ein Diebstahl begangen, weil ein Freund das Geld gebraucht hat, empfinden die
Jugendlichen dies als weniger schlimm verglichen mit einer Opferabwertung. Diese Argumentationslogik spielt auch im sozialen Umfeld der Befragten und hinsichtlich der Frage, wie die eigenen
Peers mit einem Täter umgehen, eine große Rolle. Interessant ist beispielsweise, dass sich nach
Meinung der Jugendlichen die Freunde nach einem Raub – einem Delikt also, das grundsätzlich
als schlimm betrachtet wird – dann am wenigsten vom Täter abwenden werden, wenn er sich auf
diese „höhere Norm“ beruft.
Die höhere Norm ist nach Einschätzung der Befragten allerdings für die Peer-Group relevanter als
für die Familie der Täter selbst. Letztere erachtet die Rechtfertigungsstrategie der höheren Norm
nicht als so wesentlich wie die gleichaltrigen Freunde. So überrascht es nicht, dass die Befragten –
relativ einheitlich über die Delikte hinweg, wenn auch nicht undifferenziert – für eine mildere
Behandlung der Täter votieren, wenn diese ein Delikt nicht aus Eigennutz begehen, sondern um
jemandem anderen zu helfen. Dies gilt für jugendliche Täter mehr als für erwachsene. Es ist aber
schon auch die Art des Delikts von Bedeutung, weshalb diese Aussage nicht universell getroffen
werden kann. Besonders deutlich wird dies beim Delikt Sexting, denn hier spielt die Art der
Rechtfertigung kaum eine Rolle, anders eben als beim Raub. Überhaupt scheint Sexting zu jenen
Delikten zu gehören, bei denen sich in der Bewertung seitens der Befragten „der Spaß aufhört“.
Sexting wird schlimmer eingestuft als leichte Körperverletzung und wer sich des Sexting schuldig
macht, hat in ihrer Einschätzung damit zu rechnen, dass sich die Peers distanzieren. Ebenso wird
sich die Familie bei Sexting-Delikten stärker schämen als bei leichter Körperverletzung.
Jugendliche reagieren relativ sensibel auf Respektlosigkeit beim Umgang mit einem Opfer.
Ihre Bewertung fällt also rasch negativer aus, wenn das Opfer als dumm bezeichnet oder auf
andere Art abgewertet wird, als wenn die Täter aus Sicht der Befragten einfach „einen Blödsinn“
gemacht haben, für den sie keine Erklärung finden.
Spezifische Legitimierungs- und Rechtfertigungslogiken bedürfen einer eingehenderen Betrachtung, da sich kein universell geltendes Muster erkennen lässt. Selbstverständlich spielen hier
verschiedene Einflussgrößen eine Rolle. Grundsätzlich hat die Berufung auf eine höhere Norm
„mildernden“ Charakter, das heißt sie wird besser akzeptiert als die anderen Rechtfertigungsmuster. Die Abwertung eines Opfers wird hingegen als sehr negativ wahrgenommen. Allerdings gibt
es auch hier immer wieder Wechselwirkungen, die zu beachten sind. So werden Täter von schweren
Körperverletzungsdelikten einerseits innerhalb der eigenen Peer-Group als „stark“ empfunden,
wenn sie das Opfer abwerten – einfach weil sich dann mit höherer Wahrscheinlichkeit niemand
mit dem Täter anlegen wird. Andererseits wird aber auch davon ausgegangen, dass sich die PeerGroup distanziert.
Diese Einschätzung wird aber kaum von jenen Befragten geteilt, die selbst schon häufiger Körperverletzungsdelikte begangen haben. Auch eine mögliche Distanzierung der eigenen Familie wird
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häufig im Zusammenhang mit der Art der Rechtfertigung gesehen. So gehen die Befragten davon
aus, dass die Familie eher dann zum Täter halten wird, wenn mit Notwendigkeit gerechtfertigt
wird oder eben mit der „höheren Norm“. Weniger, wenn die Täter sich damit rechtfertigen wollten,
dass sie einfach nur Spaß an der Tat hatten oder ein Kick die Begründung war.
Zusätzlich sind Alterseinflüsse im Hinblick auf die Täter feststellbar, und zwar praktisch durch
gehend der Art, dass mit jugendlichen Tätern „milder“ umgegangen wird, das heißt, die Jugendlichen gehen davon aus, dass sowohl die Peer-Group als auch die Familie erwachsene Täter nach
einem begangenen Delikt stärker ablehnen bzw. sich von diesen distanzieren werden, als dies
bei jugendlichen Tätern der Fall ist. Ähnlich ist dies im Hinblick auf das Schämen, das heißt für
erwachsene Täter wird man sich in der Familie nach Einschätzung der Jugendlichen eher und
stärker schämen als für jugendliche. Hier spielt natürlich die Art des Delikts auch eine Rolle.
Erwartungsgemäß sind Distanzierung und Schämen bei schwereren Delikten wie Raub oder
schwerer Körperverletzung größer als bei leichteren Delikten.
Bezüglich der bereits erwähnten wahrgenommenen „Stärke“ der Täter, welche die Einschätzung
darüber gibt, ob man sich mit den Tätern anlegen wird, ist festzustellen, dass männliche Täter im
allgemeinen als „stärker“ wahrgenommen werden als weibliche. Auffällig dabei ist auch, dass das
Delikt selbst eine Rolle spielt – Raub lässt „stärker“ erscheinen als Diebstahl. Speziell wenn in der
Familie der Befragten eine gewisse Deliktbelastung gegeben ist, wird weniger deutlich von einer
„Stärke“ des Täters ausgegangen. Möglicherweise spielt hier ein Gewöhnungseffekt eine Rolle,
das heißt, wer in einem deliktbelasteten Umfeld aufwächst, empfindet auch zumindest tendenziell weniger Furcht vor Täterpersönlichkeiten im Kontext der im Rahmen dieser Untersuchung
präsentierten Delikte.
Relativ deutlich zeigt sich, dass die persönlichen Opfererfahrungen eine nicht unbedeutende
Rolle spielen, wenn die Befragten einschätzen sollen, ob sich Freunde und Familie von den Tätern
distanzieren werden. Grundsätzlich gilt, was nicht weiter überrascht, dass Befragte, welche selbst
schon Opfererfahrungen gemacht haben, tendenziell stärker annehmen, dass es zu Distanzierung
im Freundeskreis kommen wird. Allerdings ist auch hier das Delikt selbst zu berücksichtigen.
Begeht jemand leichtere Delikte, sind derartige angenommene Distanzierungseffekte auch
leichter ausgeprägt als bei schweren Delikten. Gewisse Geschlechtereffekte können ausgemacht
werden, scheinen allerdings nicht wirklich relevant. So zeigt sich beispielsweise, dass die Familie
nach Meinung der Befragten bei einem Raub eher zu einem männlichen Täter halten wird als
zu einer Täterin, während es bei dem leichteren Delikt Diebstahl eher umgekehrt ist. Hier wird
die Familie eher zu einer Täterin halten als zu einem Täter. Vergleichbare Effekte finden wir
auch, wenn es darum geht zu erfahren, ob sich die Familie eines Täters/einer Täterin für diesen/
diese schämen wird. Denn mit zunehmender Schwere des Delikts wird sich nach Meinung der
Befragten auch die Familie stärker schämen, wobei auch hier immer wieder Rechtfertigungs
effekte feststellbar sind. Nicht überraschend wird von einem geringeren Schämen für den Täter/
die Täterin ausgegangen, wenn dieser/diese aus einer „höheren Norm“ heraus ein Delikt begangen
hat, als wenn die Motivation zum delinquenten Verhalten aus dem Erleben wollen eines Kicks
heraus geschieht, oder weil die Täter einfach keinen Respekt zeigten.
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Im Hinblick auf die Frage, ob die wahrgenommene eigene Persönlichkeit der Befragten eine Rolle
spielt, wenn es um die Einschätzung darüber geht, ob es zu Distanzierungseffekten kommen wird,
zeigt sich immer wieder, dass dies der Fall ist. Zusammenfassend lässt sich die Tendenz feststellen, dass mit zunehmender subjektiv festgestellter Beherrschtheit der Befragten die Ansicht
zunimmt, dass sich Peers und Familie eher von den Tätern distanzieren werden. Eigene Risiko
freude und Spontanität wiederum führen vor allem bei eher harmlosen Delikten, Delikten ohne
direktes Opfer wie Ladendiebstahl oder Sachbeschädigung, dazu, dass diese als weniger schlimm
seitens der Befragten wahrgenommen werden. Sind die Befragten hingegen eher risikobereit und
spontan, glauben sie auch eher, dass sich die Peers von ihnen distanzieren werden, selbst bei
diesen eher harmlosen Delikten.
Die befragten Jugendlichen plädieren im Wesentlichen dafür, Delikte zu sanktionieren, und
differenzieren dabei vor allem hinsichtlich der Deliktschwere, des Alters der Täter und teilweise
auch hinsichtlich der Rechtfertigung. Körperverletzungsdelikte sollen im Allgemeinen auf jeden
Fall bestraft werden, vor allem, wenn es sich um schwere Körperverletzung handelt, was nicht
weiter überrascht. Bei erwachsenen Tätern wird allgemein strenger geurteilt als bei jugendlichen,
bei männlichen Tätern strenger als bei weiblichen. Auch spielt die Art und Weise, wie sich Täter
rechtfertigen, bei der Beurteilung seitens der Jugendlichen eine Rolle. Es zeigt sich wiederum,
dass Täter, welche keinen Respekt den Opfern gegenüber zeigen, am schlechtesten „wegkommen“.
Ähnliches gilt, wenn man sich mit dem „Kick“ rechtfertigt, während die höhere Norm als Rechtfertigung eine mildere Beurteilung nach sich zieht. Auch wird relativ einheitlich die Möglichkeit
einer außergerichtlichen Wiedergutmachung eher bei jugendlichen Tätern als angemessen erachtet
denn bei erwachsenen.
Nicht nur Körperverletzungsdelikte, auch Eigentumsdelikte sollen grundsätzlich bestraft werden,
wobei auch hier die Art der Rechtfertigung bedeutend ist, denn als am ungerechtesten wird
angesehen, wenn respektlose Täter nicht bestraft werden, jene, die sich auf eine höhere Norm
berufen, aber schon.
Immer wieder kann bei der Analyse der Daten beobachtet werden, dass die eigene Tätererfahrung
der Befragten tendenziell mit einer höheren Bereitschaft zur Milde bei der Bewertung einhergeht.
Außergerichtliche Wiedergutmachung ebenso wie eine Bewährungsstrafe wird tendenziell eher
bei jugendlichen Tätern denn bei erwachsenen als angemessen empfunden und bei Täterinnen
eher als bei Tätern. Befragte aus Schulen mit Maturaabschluss plädieren auch tendenziell eher
für außergerichtliche Wiedergutmachung und Bewährungsstrafen als Befragte aus Schulen ohne
Maturaabschluss.
Es zeigen sich bei der Analyse der Resultate einige wiederkehrende Muster, die über die unterschiedlichen Delikte hinweg relativ einheitlich sind. Hier ist zunächst die „höhere Norm“ als
Rechtfertigungsgrund zu nennen, welche über die Delikte hinweg eine relativ positive Bewertung
erfährt, wohingegen die Rechtfertigungen, welche mit einer Geringschätzung bzw. Abwertung
des Opfers verbunden sind, äußerst negativ bewertet werden. Ebenso zeigt sich ziemlich eindeutig die Bereitschaft der befragten Jugendlichen, erwachsene Täter strenger zu bestrafen als
jugendliche. Befragte aus Schulen mit Maturaabschluss tendieren über die Delikte hinweg dazu,
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der außergerichtlichen Wiedergutmachung positiver gegenüberzustehen als Befragte aus Schulen
ohne Maturaabschluss, und tendenziell bewerten Schüler aus Schulen ohne Maturaabschluss die
Taten etwas milder.
Generell ist es jedoch schwierig, über die Delikte und weitere Einflussgrößen hinweg relativ
eindeutige Gruppen mit ähnlichen Wahrnehmungs- und Bewertungsmustern zu erkennen, da die
bestimmenden Variablen und Faktoren doch recht heterogen sind.
Schließlich ging es im Forschungsprozess auch um die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen
auf Grundlage der Studienergebnisse in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern aus der Sozialen Arbeit (Verein JUVIVO und Verein NEUSTART) und der Exekutive (BMI/Bundeskriminalamt,
Abteilung „Kriminalprävention & Opferhilfe“ und „Referat für Exekutivdienst“). Diese Phase der
Auseinandersetzung einerseits mit Präventionsstrategien in Literatur (Best Practice Modellen)
und Praxis der Forschungspartner und andererseits mit den konkreten Studienergebnissen führten
sowohl zur Adaptierung bestehender als auch zur Entwicklung neuer Präventionsmaßnahmen.
Darüber hinaus wurde ein Diskurs geführt, welche Maßnahmen in welcher Form sinnvollerweise
von der Exekutive und/oder von Organisationen der Sozialen Arbeit übernommen werden könnten.
Da die beteiligten Projektpartner zentrale Positionen für kriminalpräventive Maßnahmen mit
österreichweiten Netzwerken einnehmen, ist auch in Zukunft ein hohes und breites Nutzungsund Einsatzpotenzial vorhanden.
Ausgehend von der Frage, wie jugendspezifisch, stärkend und ressourcenorientiert präventiert
werden kann, lassen sich allgemeine Positionierungen bzw. Orientierungen der Experten unter
Einbeziehung der Studienergebnisse zusammenfassen. Schutzprogramme bzw. Ressourcenansätze
in der Prävention sind erfolgversprechender als defizitorientierte Strategien. Programme sollten
in Richtung Stärkung der Jugendlichen entwickelt werden und somit risikomindernd greifen. In
der Praxis werden „zu viele“ einzelne Programme, die nebeneinander und unabhängig voneinander
laufen, angeboten. Die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie wäre prioritär zu verfolgen.
Dabei spielen jedoch gesellschaftspolitische Überlegungen eine wesentliche Rolle, da Kriminalität
nicht entkoppelt von beispielsweise Berufsintegration, Armut, Verteilungsgerechtigkeit, Inklusion
zu sehen ist. Die Herausforderung in der Prävention liegt u.a. in der ständigen Auseinandersetzung mit der „Lebenswelt Jugend“ und ihren besonderen Zuschreibungen und Deutungen wie z.B.,
dass delinquentes Verhalten in der Jugend als durchaus normal angesehen wird. Eine grundlegende
Basis für präventive Zugänge liegt im Beziehungsangebot an die Jugendlichen, die eine vertrauensvolle und authentische Beziehung zu den Präventions-Akteuren aufbauen können m
 üssen. Dabei
sind Kontinuität in den Angeboten und präventiven Bemühungen, die Ermöglichung sinnvoller
Freizeit- und Beschäftigungsmöglichkeiten und eine zielgruppengerechte Anpassung der Präventionsprogramme enorm wichtig. Eine professions- und institutionsübergreifende Zusammenarbeit
wäre im Interesse der Jugendlichen anzubieten, die auch eine Unterstützung bei
 der sozialen
Integration (Arbeitsmarkt, Einkommen etc.) ermöglicht.
Als wesentlich, um einen Zugang zu den Jugendlichen zu finden, wird auch die Nutzung neuer
Medien in der Präventionsarbeit gesehen.
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Die Entwicklung dieses Zugangs könnte eng mit einem Angebot in der Schule gekoppelt sein, die
als zentraler Ort der Prävention angesehen werden kann: Ein Peer-to-Peer-Konzept im Bereich
„Social Media“, in dem erwachsene Mentoren, die überzeugend in der Peer-Group agieren, für
Jugendliche zur Verfügung stehen. Ein solches Konzept ist in Schulen bisher nur bei Peer-Mediation
bekannt, wobei in anderen europäischen Ländern eine andere Praxis vorherrschen dürfte.
Projektpartner:
JUVIVO – Es lebe die Jugend!
NEUSTART – Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit
BM.I – Bundesministerium für Inneres
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Polizeimediation
Fallstudien zur Wirkung von Mediation und
alternativen Konfliktlösungsverfahren in der Polizeiarbeit
Michaela Strapatsas
Diversity Consult Network

Der systematische Einsatz von Mediation und mediativen Konfliktlösungsverfahren in der Polizeiarbeit ist ein sicherheitspolitisch wichtiger und logischer Schritt, welcher bisher vernachlässigt
wurde. Das Hauptanliegen der vorliegenden Studie im Rahmen unseres Pilotprojektes „Polizei
mediation“ ist daher die Erforschung der Ergebnisse von Mediation in polizeianhängigen Fällen
und damit verbunden einer möglichen Unterstützung und Entlastung der Polizeiarbeit.
Dazu wurden 28 qualitative Interviews mit Konfliktparteien aus 9 unterschiedlichen Mediationsfällen unseres Pilotprojektes „Polizeimediation“ ausgewertet und die Arbeitsstunden der Mediation
den Einsatzaufzeichnungen der Polizisten gegenübergestellt. Die Ergebnisse sprechen bereits
nach rund einem Jahr der Projektdurchführung für eine Institutionalisierung der Polizeimediation.
Einerseits konnte eine starke Lösungs- bzw. Verbesserungskapazität von Mediation und mediativen
Verfahren in den polizeianhängigen Konfliktfällen dargestellt werden und damit auch eine höhere
Zufriedenheit der Konfliktparteien. Andererseits wurde in der Mehrzahl der aufgenommenen Konfliktfälle durch den Einsatz von Mediation flankierend zur Polizeiarbeit nicht nur die Polizei entlastet, sondern gleichzeitig auch das Ansehen der Polizeiarbeit bei den Konfliktparteien erhöht.
1. Einleitung
Österreichische Gerichte haben bereits seit langem erkannt, dass bestimmte Konflikte und
Konfliktparteien nicht mit den herkömmlichen Mitteln der Justiz gelöst und befriedet werden
können. In Familienstreitigkeiten und im Scheidungsrecht ist die sogenannte „Familienmediation“
(vgl. Richtlinien zur Förderung von Mediation sowie Eltern- und Kinderbegleitung in Scheidungsund Trennungssituationen, 1999) schon lange integriert. Seit 2004 regelt das Bundesgesetz über
Mediation in Zivilrechtssachen (ZivMediatG) auch den Einsatz von Mediation und alternativen
Konfliktlösungsmethoden, welche vor dem Gang zu Gericht zwischengeschaltet werden müssen.
Mediation ist mittlerweile ein im Zivil- und im Strafrecht ( Außergerichtlicher Tatausgleich)
anerkanntes Verfahren mit hohen Erfolgswerten. Gerade wenn es um Verletzungen der sozialen
und psychischen Integrität von Menschen geht, wird ein Tatausgleich im Gespräch als besserer
Weg angesehen, um eine für beide Parteien zufriedenstellende Lösung zu erreichen. Auch die
europäische Union setzt sich aktiv für Methoden der alternativen Streitbeilegung ein. Die
EU-Richtlinie über Mediation ist 2008 von den Mitgliedstaaten angenommen worden, danach
wird Mediation EU-weit in den Landesgesetzgebungen rechtlich verankert. Der Einsatz von
M ediation und mediativen Verfahren in der Polizeiarbeit ist somit ein sicherheitspolitisch
logischer Schritt.
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Die Hauptanliegen unseres Pilotprojektes „Polizeimediation“ sind:
■■ die Erforschung der Einsatzmöglichkeiten und der nachhaltigen Ergebnisse von Mediation 

in der Polizeiarbeit

■■ die Erarbeitung eines Leitfadens für eine kontinuierliche Einbindung von Mediation und

alternativer Konfliktlösung in die Polizeiarbeit

■■ damit verbunden eine Unterstützung und wesentliche Entlastung der Polizeiarbeit.

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen unseres Pilotprojektes „Polizeimediation“ verfasst.
Dafür wurde die Befragung von Konfliktparteien und der Ressourcenaufwand der Mediationsund der Polizeiarbeit im ersten Projektjahr ausgewertet und es konnten erste Ergebnisse des
Einsatzes von Mediation flankierend zur Polizeiarbeit gewonnen werden. Nachgegangen wurde
hierbei vor allem der Hauptthese des Projektes, wonach Mediation und mediative Konfliktlösungsverfahren eine Unterstützung und Entlastung der Polizeiarbeit im Rahmen der polizeianhängigen
Fälle gewährleisten.
2. Ausgangslage
Polizeiarbeit in sozialen Spannungsfeldern
Moderne europäische Städte haben sich neben dem starken strukturellen Wandel mit einem
damit einhergehenden erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung auseinanderzusetzen. 
Der renommierte britische Kriminalsoziologe Ian Taylor konstatiert eine allgemeine Verunsicherung
und erodierende soziale Netzwerke, die Angst vor Kriminalität zu einem einenden Faktor der
Stadtgesellschaften werden lassen.
Die wichtigsten sozialen Gruppen in oft prekären Lebensverhältnissen sind generell sozial
schwächer gestellte Bewohner sowie speziell Migrantengruppen. Mit der sozialen und ethnischen
Diversifikation der Bevölkerung sind hohe Anforderungen an die Integrationsleistung des Staates
wie auch der Individuen vor Ort verbunden. Dadurch entstehen in europäischen Städten soziale
„Brennpunkte“, welche tägliche Einsätze der Polizei erfordern.
Probleme treten bei der polizeilichen Arbeit mit Migranten häufig aufgrund des unterschiedlichen
kulturellen Hintergrundes auf; oft kommen Migranten mit kulturellen Traditionen nach Österreich,
die sich von den österreichischen stark unterscheiden. Hier bedarf es von beiden Seiten ein
hohes Maß an interkultureller und Konfliktlösungskompetenz. Erschwerend kommt hinzu, dass
präventive Maßnahmen bestimmte Migrantengruppen nur sehr selten erreichen; mehr Erfolg
versprechen alternative Konfliktlösungsverfahren und eine aktive Einbeziehung der verschiedenen
Kulturgruppen.
Community Policing und Schlichtungsarbeit der Polizei
Mit „Polizeimediation“ können wir an zwei Entwicklungen in der Polizeiarbeit anknüpfen:
An das seit den 90er-Jahren auch in Österreich Fuß fassende „Community Policing“ sowie an die
offizielle Aufnahme von Streitschlichtung in die polizeiliche Tätigkeit (§ 26 Sicherheitspolizeigesetz SPG).
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Beim Community Policing geht es vor allem um folgende Zielsetzungen:
■■ den Aufbau einer funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei
■■ die Aufnahme der (Sicherheits-)Bedürfnisse der Bevölkerung als Grundlage für Schwerpunkt-

setzungen in der Polizeiarbeit.
Die Polizei ist dabei beratend und vermittelnd tätig und betreibt als Vermittler von Werten und
Zielen eine positive Image- und Vertrauensbildung in der Bevölkerung gegenüber der Polizeiarbeit.
Der Ansatz des Community Policing basiert auf der Erkenntnis, dass die Organisation sozialer
Strukturen ein starkes Mittel gegen Verbrechen und soziale Unsicherheit darstellen (vgl. ebda,
S.50f). Grundlage für die Streitschlichtung in der polizeilichen Tätigkeit bildet das 1993 in Kraft
getretene Sicherheitspolizeigesetz, welches erstmals Präventionsarbeit, vor allem im Bereich der
kriminalpolizeilichen Beratung (§ 25 SPG), allgemeinen Hilfeleistung und Streitschlichtung (§ 26 SPG)
als dezitierte Aufgaben der Polizei definiert.
Für die Streitschlichtung werden der Exekutive jedoch keine spezifischen Befugnisse gegeben,
vielmehr soll Streitschlichtung „mit nicht-eingreifenden Mitteln […] im Besonderen durch Aufklärung, Gespräch und Moderation“ erfolgen (SPG, 2008, S. 72).
Dazu gibt es im aktuellen Lehrplan der Sicherheitsakademie (.SIAK) zur Grundausbildung der Polizei
folgende Ausbildungsinhalte: Kennenlernen menschlicher Konfliktsituationen und Kommunikation
und Konfliktmanagement. Im Rahmen der 2.736 Stunden dauernden Grundausbildung sind dafür 
48 Stunden vorgesehen. Es ist klar, dass damit eine Schlichtung von Konflikten im Polizeidienst, je
nach Talent und Kommunikationsfähigkeit der einzelnen Polizisten, besser oder schlechter gelingt.
3. Polizeimediation
„Polizeimediation ist der Versuch, Konflikte und Streitfälle, die immer wieder bei der Polizei
anfallen und sehr oft Grenzfälle hinsichtlich Zuständigkeit darstellen, mit Hilfe von Mediation
einer Lösung zuzuführen, sodass für die Polizei weniger oder im besten Fall gar keine derartigen
Einsätze mehr anfallen. So gewonnene Ressourcen könnten zielgerichteter verplant werden.“
(Chefinspektor Franz Brandstätter, Kommandant der Polizeiinspektion Karlauerstraße, Graz)
Ein Teil der täglichen polizeilichen Arbeit ist in einem sogenannten „Graubereich“ angesiedelt;
es handelt sich dabei um Fälle, welche an die Polizei herangetragen werden, wobei jedoch keine
oder nur wenig polizeiliche Handhabe gegeben ist, da es sich um allgemeine Konflikte ohne oder
mit geringem straf- oder verwaltungsrechtlichen Tatbestand handelt. Diese können im Rahmen
von herkömmlichen Polizeieinsätzen kaum gelöst werden. Die Fälle erfordern daher häufig
mehrere Polizeieinsätze, neigen zur Chronifizierung und erfordern oft jahrelang immer wieder
Amtshandlungen durch die Polizei. Ein weiterer Problembereich der Polizei sind Fälle, in welchen
Tatbestände, etwa Körperverletzungen vorliegen, welche jedoch trotz Weitergabe an die Gerichte
immer wieder polizeilich anfallen, da die begleitenden Konflikte mit den herkömmlichen polizeilichen und gerichtlichen Mitteln nicht bearbeitet werden konnten. Diese Fälle werden identifiziert
und von der Polizei an die Mediation überwiesen.
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Ablauf der Fallbearbeitung in der Polizeimediation
■■ Übergabe

durch die Polizei
Hausverwaltung, Sozialarbeit, weitere …

■■ Umfeldklärung:

I
■■ Einzelgespräche
■■ Gemeinsames

mit Konfliktparteien
Mediationsgespräch

II
■■ Aufbau

von Unterstützungsstrukturen

■■ Nachbetreuung

III

Besonderheiten der Polizeimediation
In der Polizeimediation werden sämtliche Fälle zuerst von der Polizei aufgenommen und 
erst dann – je nach Beurteilung durch die Exekutive – an die Mediation überwiesen. In der
Polizeimediation sind alle bearbeiteten Konfliktfälle öffentlich, d.h. die Fälle sind gleichzeitig
polizeianhängig. D.h. hier ist auch ein Austausch der jeweiligen Vorgehensweisen und der
Arbeitsergebnisse vonnöten.
Eine klare Abgrenzung zwischen Mediationstätigkeit und Polizeiarbeit erfolgte außerdem hinsichtlich eines etwaigen weiteren polizeilichen Einschreitens: d.h. es wurde mit den Konfliktparteien vorab vereinbart, dass bei schweren Vergehen, welche uns bekannt werden (wie Delikte in
Zusammenhang mit Waffen, Drogen und Gewalt), zu ihrer eigenen Sicherheit eine Meldung von
Seiten der Mediation an die Polizei erfolgt.
In der mediativen Arbeit flankierend zur Polizeiarbeit geht es vielfach nicht um eine bloße Media
tionstätigkeit, sondern – im Sinne eines adäquaten Herangehens an die vielfältigen Situationen
und Menschen und eines möglichst nachhaltigen Ergebnisses – um eine Konflikttransformation
mit verschiedenen Methoden. Daher wird in der vorliegenden Arbeit auch vielfach von mediativer
Konfliktbearbeitung oder alternativen Konfliktbearbeitungsmethoden gesprochen. Als Modell,
welches die Vielfalt von mediativen Interventionen absteckt, erscheint uns für die Polizeimedia
tion das Meta-Modell der Mediation nach Alexander als geeigneter:
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Inhaltliche
Intervention
Fachspezifische
Beratung

Wise-elder
Mediation

Distributiver Ansatz
(Verteilung)

Integrativer Ansatz
(Werte)
Transformative
Mediation

Vergleich

Prozessuale
Intervention

Das Konfliktausmaß
Das Konfliktausmaß wurde gemäß dem Phasenmodell der Eskalation von Glasl bestimmt. Das
Modell beschreibt Eskalation in neun Stufen und drei Ebenen als einen Abstieg zu immer primitiveren, unmenschlicheren sowie immer energieaufwendigeren und zunehmend unsteuerbaren
Formen der Auseinandersetzung. Hierbei zeigte sich, dass polizeianhängige Fälle vielfach bereits
eine relativ hohe Eskalationsstufe erreicht haben. Alle der hier dargestellten Fälle erreichten die
Eskalationsstufe 7, „Begrenzte Vernichtungsschläge“, in Form von Vandalismus (v.a. gegen Wohnungstüren und Fenster), 3 der Fälle bereits mit Schlägereien und (versuchten) Körperverletzungen
(z.B. der mit dem Blumentopf verfehlte Kopf der Nachbarin). In diesen Fällen sind wir bereits bei
einem „lose-lose“ Verhalten der Parteien.
Emotionelle Konflikttiefe
Ebenso stark war die Konflikttiefe im Sinne der emotionellen Verwobenheit der Konfliktparteien,
mit starken Kränkungen bis zu existenzieller Bedrohung (durch polizeiliche Anzeigen).
Konfliktbreite und Eskalationsverlauf
Auf den Eskalationsverlauf der polizeianhängigen Konflikte musste in der Mediation besonders
Bedacht genommen werden. Prägend für die Konfliktbearbeitung im Rahmen der Polizeimediation
ist das Zusammenspiel der relativ hohen Eskalationsstufen mit der hohen emotionalen Involviertheit der Parteien und der Komplexität der Konflikte.
Ressourcen und Defizite der Konfliktparteien
Im Konfliktfall gehen wir davon aus, dass eine Stärkung der persönlichen Ressourcen der Konflikt
parteien hilfreich ist, um im Sinne der Nachhaltigkeit eine persönliche Stabilität und persönliche
Widerstandsfähigkeit gegenüber „Provokationen“ aus dem Umfeld zu erzielen.
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Mediation im halböffentlichen Bereich
Eine besondere Situation besteht bei Konflikten in halböffentlichen Bereichen wie Siedlungs
verbänden, Geschäften oder in der Gastronomie. Hier ist häufig das Umfeld, wie z.B. Geschäftsleute, Hausverwaltungen oder private Wachgesellschaften, Teil des Konfliktes bzw. bestehen
Zusammenhänge mit strukturellen Bedingungen, für welche das Umfeld verantwortlich zeichnet.
Für ein nachhaltiges Ergebnis müssen diese Strukturen mitbearbeitet und verbessert werden.
Mediation in Kulturkonflikten oder kulturell überlagerten Konflikten
Kulturkonflikte oder kulturell überlagerte Konflikte stellen Mediatoren vor besondere Herausforderungen. Kulturunterschiede gehen häufig auch mit einem unterschiedlichen Zugang zu
Konfliktlösungsverfahren einher; Mediation wird in verschiedenen Kulturkreisen unterschiedlich
durchgeführt; Mediatoren oder Vermittlern kommt hierbei unter Umständen eine wesentlich
andere Rolle zu, als wir im deutschsprachigen Raum als Mediatoren gewöhnlich einnehmen, 
z.B. als Berater oder in Form von „wise-elder Mediation“. Erschwerend kommen zumeist auch
sprachliche Barrieren hinzu. Überdies sind Migranten oft (Alltags-)Diskriminierungen ausgesetzt
und damit verbunden besteht ein hohes Unsicherheitsgefühl und Misstrauen. Das bedeutet, im 
Zuge einer notwendigen „Integration“ von verschiedenen Kulturen in ein Konfliktlösungsverfahren
müssen nach Möglichkeit zusätzlich „kulturelle Vertreter“ der Konfliktparteien eingebunden
werden. Wichtig ist, dass jeweils die Stake Holder der Gruppe oder Vertrauenspersonen der
Konfliktparteien ausfindig gemacht und als Unterstützung bei der Kommunikation (Dolmetsch)
und bei der kulturellen Verständigung eingebunden werden können.
4. Auswertungsergebnisse
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Mediation in der Polizeiarbeit
aus Sicht der Konfliktparteien sowie einer möglichen Unterstützung und Entlastung der Polizei
durch den gezielten Einsatz von Mediation und Konfliktlösungsverfahren.
Die Erhebung erfolgte nach einem Jahr Probebetrieb.
Auslösende Momente für das Hinzuziehen der Polizei
■■ körperliche Angriffe
■■ Bedrohungen/Angst vor körperlichen Angriffen
■■ Beschimpfungen, Beschuldigungen
■■ Lärm
■■ „Terroraktionen“
Wichtig erscheint uns hier einerseits die Vielfalt der auslösenden Momente, die Polizei zu holen /
zu kontaktieren. Des weiteren wurden diese Auslöser mit der Polizeiinspektion rückgesprochen,
um etwaige „andere“ Interventionsmöglichkeiten der Polizei abzuklären und unsere Tätigkeit in
der Polizeimediation als sinnvollen Einsatz zu festigen, wenn andere polizeiliche Maßnahmen
nicht greifen oder alleine zu wenig zur Konfliktlösung beitragen. Alle vorliegenden Fälle befinden
sich für die Polizei in einer „Grauzone“; eine Lösung auf dem Rechtsweg ist unwahrscheinlich, 
es bleibt nur der Weg zur Zivilklage, mit ähnlich ungewissem Ausgang.
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Ergebnisse der Polizeiarbeit
■■ Keine Lösung, mehrere Polizeieinsätze
■■ Weitergabe an die Mediation
Im positiven Sinne wurde von der Polizei beraten, wurden die Parteien angehört und auch ein
handgreiflicher, eskalierter Streit beruhigt und geschlichtet. Positiv vermerkt wird von den Konflikt
parteien auch, dass die Polizei als „Respektsperson“ Wirkung zeigt, rasch gleich mit mehreren
Beamten zur Stelle ist und zur Sicherheit im Haus (Waffenfund) beigetragen hat sowie ein in die
Zukunft gerichtetes Hilfsangebot gegeben hat. Negativ vermerkt wurde, dass die Polizei nicht
erfolgreich intervenieren konnte, die Parteien zu Gericht „weitergeschickt“ wurden (wo ebenfalls
keine Hilfestellung gegeben werden konnte), die Partei nicht ernst genommen wurden, die Polizei
im negativsten Fall die Partei anschrie (sie vergeude die Zeit der Polizei) und sich provozierend
verhielt.
Die Aussagen der Konfliktparteien zeichnen ein sehr realistisches Bild vom Polizeialltag: in diesen
Fällen wird die Polizei immer wieder aufgrund verschiedener Anlässe geholt, diese kann evtl.
leicht beruhigen oder Schlimmeres verhindern, jedoch keine nachhaltige Lösung unter den Parteien
zustande bringen. Häufig überbieten sich die Parteien bereits wechselseitig in der Anzahl der
Anzeigen und der Polizeieinsätze.
Die Weitergabe an die Mediation wird allgemein positiv vermerkt.
Ergebnisse der Polizeimediation:
Wie ist der Konfliktstand derzeit? Juli/August 2012
6%
13 %

abgeschlossen
teils-teils
nicht abgeschlossen

Antwortkategorie:

81 %

%

abgeschlossen

81,25

teils-teils

12,5

nicht abgeschlossen

6,25

115

Polizeimediation

Die wichtigsten Interventionen
■■ Miteinander Reden der Parteien
■■ Gespräche/Kontakte mit der Mediatorin
■■ Klärung
■■ Ratschläge – Aufforderungen – Warnungen
■■ Humor
■■ Art und Weise der Gesprächsführung
■■ Hergestellte Kontakte
■■ Hilfsangebote
Für uns zeigten die Antworten auch, dass die Konfliktparteien, welche zuvor nie mit Mediation in
Berührung gekommen waren, genau jene Leistungen zu schätzen wussten, welche in der Fach
literatur als zentrale Aspekte der Mediation dargestellt werden: Klärung, Schlichtung, Hilfsangebote etc.
Was würden Sie im Konfliktfall in Zukunft bevorzugen?
12 %
herkömml. Polizeieinsatz
Mediation
beides, je nach Anlassfall
keines

19 %
Antwortkategorie:

19 %

50 %

%

herkömml. Polizeieinsatz

18,75

Mediation

50,00

beides, je nach Anlassfall

12,50

keines

18,75

In den Aussagen der Konfliktparteien finden sich sehr sachliche Argumentationen, welche die
Vorteile und Grenzen der Polizeiarbeit gut darlegen. Besonders vermerkt wurde von den Konflikt
parteien auch die Beratung und Vermittlung/Beauftragung der Mediation durch die Polizei,
woraus eine gewisse positive Kompetenzzuschreibung spricht.
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nach der
Mediation, Pl
Mediationsstunden

Arbeitsstunden der Polizei und der Mediation

vor der
Mediation, Pl

Darstellung der Mediationsstunden und des Stundenaufwandes
der Polizeiinspektion (PI) vor dem Einsatz von Mediation und
nach dem Einsatz von Mediation

Fall Nr.
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Fall 1

3

0

6

Fall 3

6

0

4

20

Fall 4

7

0

6

15

Fall 5

2

8

8

10

Fall 6

12

0

8

5

Fall 8

14

0

8

0

Fall 11

2

0

12

Fall 12

20

0

12

Fall 13

2

0

6

25

Fall 1

Fall 3

Fall 4

vor d. Mediation

Fall 5

Pl

Fall 6

Fall 8

nach d. Mediation

Fall 11
Pl

Fall 12

Fall 13

Mediationsstunden

Die Einsatzstunden der Mediation werden nur mit den tatsächlichen Mediationsterminen vor Ort
angegeben. Hinzu gerechnet werden jeweils 2 Stunden pro Einsatz für das Protokoll. Dies soll die
Vergleichbarkeit mit der Zählung der Polizeieinsatzstunden gewährleisten. Hier werden ebenfalls
nur die dokumentierten Einsätze vor Ort dargestellt, mit ebenfalls 2 Stunden geschätzter durchschnittlicher Protokollarbeit.
Die Grafik zeigt uns, dass die Mediationsstunden im Vergleich zu den Polizeieinsätzen im Rahmen
der Fälle ein mittleres Ausmaß erreichen, d.h. in einigen Fällen liegen die Mediationsstunden über
denen der Polizeistunden, in einigen Fällen darunter. Jedenfalls wichtig für unsere Tätigkeit ist
die 2. Polizeikurve, welche die Polizeieinsätze nach der Mediation pro Fall darstellt. Bisher sind
lediglich in einem Fall erneut Polizeieinsätze notwendig geworden. Alle anderen 8 Fälle haben
keine weiteren Polizeieinsätze verursacht.
5. Resümee und Ausblick
Von den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Konfliktfällen wurden laut Rückmeldungen der
Konfliktparteien rund 81 % abgeschlossen, 13 % verbessert und 6 % sind derzeit (noch) nicht
abgeschlossen.
Die Hälfte der Konfliktparteien würde in Zukunft Mediation bevorzugen; rund 13 % würden, 
je nach Anlass, Polizei und Mediation beanspruchen; lediglich 19 % würden in Zukunft den herkömmlichen Polizeieinsatz bevorzugen. Dabei wurde vor allem Angst vor körperlichen Übergriffen
geltend gemacht.
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Die Konfliktparteien erwarten in ihrem konkreten Fall Hilfe, die die Polizei nur bedingt bieten
kann. Die Zufriedenheit der Konfliktparteien mit der Mediation hat gleichzeitig auch positive
Rückwirkungen auf das Ansehen der Polizeiarbeit. Der Einsatz von Mediation ist gleichzeitig für
die Konfliktparteien und für die Polizei hilfreich: ersparte Personalstunden werden für anderweitige
Polizeieinsätze frei. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit zeigte sich für uns, dass die Mediation –
zumindest kurzfristig (über rd. 1 Jahr) – die Polizeiarbeit entlasten konnte.
Die Wahl des richtigen Einsatzes der Methoden (Polizeiarbeit/Polizeimediation) bedeutet gleichzeitig auch einen schonenden Umgang mit Ressourcen (finanziell und zeitlich). Es zeigte sich
in den in dieser Arbeit untersuchten polizeianhängigen Fällen, dass der Arbeitsaufwand in der
Mediation im mittleren Bereich liegt und die Arbeitsstunden der Polizei in diesen Fällen durch
den Einsatz der Mediation zum überwiegenden Teil auf Null reduziert werden konnten.
Für diesen verantwortungsvollen Umgang mit dem Einsatz von Mediation als zusätzlicher Möglichkeit und der Auswahl der Fälle sollte die Polizei in Zukunft sensibilisiert werden. Auch die Media
toren müssen auf die Spezifika der Polizeifälle geschult werden (vor allem hohe Gewaltbereitschaft, Schnittstellen zwischen Polizeiarbeit und Mediation). Damit kann die eingangs erstellte
These bezüglich der Unterstützung und Entlastung der Polizeiarbeit positiv beantwortet werden.
Projektpartner:
Bundesministerium für Inneres
Chefinspektor Franz Brandstätter, PI Karlauerstraße, Graz
IFA Steiermark
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EV-A
Risiko- und Krisenmanagement für die Ernährungsvorsorge in Österreich
Ulrike Kleb, Nicholas Katz
JOANNEUM RESEARCH
Annekatrin Winkler
Agrarmarkt Austria
Fragestellung und Zielsetzung
Laufend versorgen uns die Medien mit erschreckenden Berichten über Krisenfälle und Kata
strophen. Unweigerlich stellt sich die Frage: Wie würde es uns selbst in einer solchen Situation
ergehen? Neben der medizinischen Erstversorgung ist die Verfügbarkeit und Verteilung von ausreichend Nahrungsmitteln in Krisensituationen die größte Herausforderung. Die Bemühungen und
Maßnahmen, die einzelne Staaten unternehmen, damit im Notfall die Versorgung der Bevölkerung
mit Lebensmitteln gewährleistet ist, sind unterschiedlich. In Österreich stellt das Bundesgesetz
über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der Produktion und der Versorgung mit Lebensmitteln
(Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997) die gesetzliche Basis dar. Darin ist allerdings keine
konkrete Beschreibung der Maßnahmen, die in Notsituationen zu ergreifen sind, enthalten. 
Den Bedarfsträgern dieser Studie fehlen wesentliche Voraussetzungen und Informationen für die
Erarbeitung von Maßnahmen- und Krisenplänen sowie entsprechender gesetzlicher Regelungen.
Zielsetzung des Projekts EV-A war es deshalb, einen Überblick über den Status quo im Bereich
der privaten Vorsorge und hinsichtlich der derzeitigen Situation in den Unternehmen entlang der
Lebensmittelversorgungskette zu geben. Eine weitere wesentliche Aufgabe dieser Studie lag in
der Ausarbeitung von Handlungsempfehlungen – auch als Basis für weiterführende Aktivitäten
dienend –, die Verantwortungsträger, Unternehmen und Bevölkerung bei der Vorbereitung auf
mögliche Krisen, sowie in der Krisensituation selbst, unterstützen können.
Inhalte und Ergebnisse
Nach einer Definition der wichtigsten Begriffe und einer Beschreibung der Grundlagen wurde das
Thema Lebensmittelversorgung durch die Aufarbeitung der Ziele und Inhalte der gemeinsamen
Agrarpolitik der EU im europäischen Kontext betrachtet, die seit dem EU-Beitritt Österreichs
1995 starken Einfluss auf die heimische Agrarpolitik nimmt. Anhand potenzieller Risikofaktoren
wurden Gefahrenquellen und Krisen- bzw. Katastrophenszenarien abgeleitet, welche für die
österreichische Ernährungssicherheit von Relevanz sind. Im Rahmen einer Risikoanalyse erfolgte
eine Reihung nach Gefahrenpotenzial, wobei die drei Szenarien „Großflächiger Stromausfall
(Blackout)“, „Ausfall von fossilen Brennstoffen“, und „Überregionaler Ernteausfall“ als besonders
weitreichend identifiziert wurden.
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Eine wichtige Basis für die Erhebung des Status quo in den Unternehmen der Lebensmittelversorgungskette waren die Ausarbeitung der Wertschöpfungskette (Abbildung 1) und die Darstellung
der Versorgungsströme für Lebensmittel in Österreich. Vom vorgelagerten Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugung (Dünge-, Pflanzenschutz-, Futtermittel, Saatgut) über Primärproduktion,
Verarbeitung und Lebensmittelindustrie, Verpackung sowie Transport bis hin zu Groß- und Einzelhandel wurden entsprechende Unternehmen identifiziert und die einzelnen Bereiche hinsichtlich
ihrer Strukturen, Selbstversorgungsgrade und Importanteile analysiert. Besonders hohe Importabhängigkeiten wurden bei Soja als Basis für Futtermittel sowie bei Lebensmitteln wie Reis, Fisch,
Bananen und pflanzlichen Fetten festgestellt.

Pflanzenschutzmittel

BETRIEBSMITTEL /
VORPRODUKTE

Düngemittel

Saatgut
Futtermittel

GROSSHANDEL UND LAGERHÄUSER

HERSTELLUNG

tierisch

pflanzlich
Lebensmittelüberwachung

VERPACKUNG

VERARBEITUNG

Lebensmittelzusatzstoffe
Mühlen

Lebensmittelindustrie
und -gewerbe
Molkereien

LOGISTIK UND LAGERUNG

HANDEL
Lebensmittelüberwachung

Großhandel

Einzelhandel

GROSSVERBRAUCHER
Großküchen

Gastronomie

ENDVERBRAUCHER

Abb. 1: Wertschöpfungskette der Lebensmittelversorgung. Quelle: eigene Darstellung
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Wie gut sind die Unternehmen der Lebensmittelkette auf Krisen vorbereitet?
Unter Berücksichtigung der oben genannten Szenarien wurden etwa 160 ausgewählte Unternehmen
der Lebensmittelversorgungskette zu einer Online-Befragung eingeladen. Vorrangiges Ziel der
Erhebung war die Feststellung des Ausmaßes der Gefährdung der Produktionsfähigkeit und
Verteilungsfähigkeit durch Krisenfälle.
Mit dem Krisenszenario eines Blackout hat sich zwar die überwiegende Mehrheit der befragten
Unternehmen schon auseinandergesetzt, jedoch verfügt nur etwa ein Viertel über eine Notstromversorgung, die auf eine Aufrechterhaltung des Normalbetriebs ausgerichtet ist. Doch selbst bei
diesen Unternehmen ist nicht davon auszugehen, dass alle wesentlichen betrieblichen Abläufe
über einen längeren Zeitraum adäquat versorgt werden können. Speziell die Unternehmen des
Lebensmitteleinzelhandels würden, aufgrund fehlender Notstromversorgung in den Filialen, bei
einem Blackout durch den Ausfall von Kassen- und Kühlsystemen vor große Probleme gestellt.
Da der Transport bzw. die Verteilung von Lebensmitteln fast überwiegend mittels LKW erfolgt,
sind diese Logistikprozesse in hohem Ausmaß von fossilen Treibstoffen abhängig. Drei Viertel
der Befragten gaben an, dass in ihrem Unternehmen fossile Brennstoffe in Form von Erdöl für
das Transportwesen unmittelbar notwendig sind, bei den Handelsunternehmen sogar alle. Den
Unternehmen scheint dies als Gefahr bewusst, Lösungsansätze zur Reduktion dieser Abhängigkeit werden aber kaum gesehen. So wünschen sich zwei Drittel der befragten Unternehmen als
staatliche Maßnahme eine Bevorzugung von Lebensmitteltransporten bei Treibstoffknappheit.
Erdgas ist vor allem für die produzierenden Unternehmen von Bedeutung, in 66 % der befragten
Unternehmen aus dem Bereich „Herstellung und Verarbeitung“ wird Erdgas für die Aufrechterhaltung der Produktion unbedingt benötigt.
Aus den Ergebnissen der Befragung geht hervor, dass sich bisher nur 38 % der befragten Unternehmen der Lebensmittelkette mit dem Szenario eines überregionalen Ernteausfalls, hervorgerufen z.B. durch eine langanhaltende Dürre in Mitteleuropa, auseinandergesetzt haben. Jedoch
gaben 95 % der Befragten an, als Auswirkung eines großflächigen Ernteausfalls zumindest
geringe Einschränkungen ihrer Produktions- und Handelsmengen zu erwarten. Im Mittel gehen
die Unternehmen von etwa 50 % Mengenreduktion aus, wobei die produzierenden Unternehmen die
zu erwartenden Einschränkungen gravierender (64 %) einschätzen. Nur etwa 20 % der Unternehmen
glauben, die Mengenverluste durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Importe, Umstellung des
Sortiments usw.) kurzfristig vollständig kompensieren zu können. Ausreichende Lagermengen für
Rohstoffe, Verpackungsmaterial und Fertigware können dazu beitragen, eine Mangelsituation
besser zu meistern. Während der überwiegende Teil der befragten Unternehmen Verpackungs
materialien für mehr als einen Monat auf Lager hat, stellt sich die Situation bei Roh- und Hilfsstoffen weniger gut dar: Bei etwa zwei Drittel der Unternehmen gehen die Lagerbestände nach
höchstens einem Monat zur Neige. Wenn keine Produktion oder keine Anlieferung von verkaufsfertiger Ware stattfindet, kann gut ein Viertel der Unternehmen die Kunden (Weiterverarbeiter,
Handel, Haushalte) höchstens ein bis zwei Tage weiter versorgen, bei knapp 60 % beträgt die
Lagerreichweite von Fertigware maximal eine Woche.
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Ein weiteres Kriterium für die Krisenfestigkeit der Unternehmen ist die Abhängigkeit von Importen.
Insbesondere Importe aus Drittländern sind dabei von Interesse und eine zu hohe Abhängigkeit
kann eine Gefahr darstellen. Bei Roh- und Hilfsstoffen ist insgesamt eine relativ hohe Importabhängigkeit gegeben, für zwei Drittel der Unternehmen sind Importe eher oder sehr wichtig.
Importe von Endprodukten bzw. Fertigwaren werden vor allem von den Handelsunternehmen als
sehr wichtig eingestuft.
Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung zeigen deutlich, dass sich die Unternehmen eine
Einbindung in staatliche Krisen- und Maßnahmenpläne wünschen. Um in Krisensituationen
möglichst schnell richtige Entscheidungen treffen zu können, wird von einem großen Prozentsatz
der Unternehmen zudem die Einberufung von Expertenteams vorgeschlagen.
Krisenvorsorge und Gefahrenfelder im landwirtschaftlichen Bereich
Um Aussagen und Einschätzungen über die Resilienz landwirtschaftlicher Unternehmen und
potenzielle Gefahrenfelder in diesem Bereich zu erlangen, wurden – in Anlehnung an die Inhalte
des Fragebogens der Online-Unternehmensbefragung – Interviews mit Experten aus dem landwirtschaftlichen Bereich durchgeführt.
Die zunehmende Automatisierung der landwirtschaftlichen Produktionsprozesse ist unumgänglich, um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und den Betrieben eine stabile
Lebensgrundlage zu liefern. Dieser Trend zur Automatisierung birgt aber Faktoren, die bei näherer
Beleuchtung der Resilienz entgegenwirken und potenzielle Gefahrenfelder darstellen.
Einer dieser Faktoren ist die fossile Energie, ohne die keine noch so kleine Landwirtschaft auskommen kann. Vor allem bei Ackerbaubetrieben bestehen die größten Abhängigkeiten von fossilen
Energieträgern, größtenteils in Form von Dieseltreibstoff. Obwohl die Versorgung der Landwirtschaft mit Hoftankstellen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat und die Dieselvorräte
üblicherweise für einige Monate reichen, stellt ein Ausfall fossiler Energieträger ein wesentliches
Gefahrenfeld für die Landwirtschaft, insbesondere Marktfruchtbetriebe, dar. Die Stromversorgung
der landwirtschaftlichen Betriebe und das Szenario eines großflächigen Stromausfalls stellen
für die Landwirtschaft eine große Gefahr dar. Im Bereich der Intensivtierhaltung sind Belüftung,
Fütterung, Melkanlagen und Entmistung in hohem Maße an eine funktionierende Stromversorgung
gebunden. Obwohl größere Betriebe laut Aussagen der Experten zu einem großen Teil über eine
Notstromversorgung verfügen, kann nicht sichergestellt werden, dass Prozesse wie Entlüftung
und Entmistung bei einem Stromausfall reibungslos weiter funktionieren. Für das Szenario eines
Blackouts ist auch im Bereich der Landwirtschaft große Unsicherheit zu orten.
Ein weiteres Gefahrenfeld steht mit dem Klimawandel in Verbindung. Nach Meinung der Experten
werden sich extreme Witterungsereignisse wie lang andauernde Dürre, aber auch übermäßige
Niederschlagsmengen in Zukunft häufen und sich auf die landwirtschaftliche Produktion auswirken.
Dürre birgt die Gefahr von Ernteausfällen und Nässe führt beispielsweise zu verminderter Qualität
der Futtermittel (Grundfutter), was sich wiederum auf die Gesundheit der Tiere auswirkt. Zudem
steigt durch den Klimawandel das Risiko, dass neue Schadorganismen Mitteleuropa erreichen,
die eine potenzielle Gefahr darstellen. Aufgrund fehlender Erfahrungen und effektiver Mittel zur
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 ekämpfung können diese Pflanzenkrankheiten oder -schädlinge in der österreichischen LandB
wirtschaft großen Schaden anrichten. Verstärkter Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung führt
auch beim Menschen zu einem erhöhten Risiko von Resistenzen.
Bevorratung und Vorsorge in privaten Haushalten
Um ein Bild über den Status quo der Versorgungslage in privaten Haushalten zu bekommen,
wurde die rollierende Agrarmarktanalyse (RollAMA), ein umfangreiches Marktforschungsinstrument
der AMA-Marketing (Agrarmarkt Austria Marketing GmbH), herangezogen. Die RollAMA erwies
sich auch für diese Studie als geeignetes Werkzeug zur Datenerhebung, da sie Zugriff auf das
GfK-Haushaltspanel (eine repräsentative Auswahl von 2 800 österreichischen Haushalten)
ermöglichte.
Die Haushaltsbefragung ergab, dass sich die Bevorratungssituation der privaten Haushalte vor
allem im urbanen Raum als unzureichend darstellt. Für eine längerfristige Versorgung ohne
Einkaufsmöglichkeit sind nur die wenigsten Haushalte gerüstet und im Fall eines Blackouts gehen
die Vorräte in vielen Haushalten bereits nach wenigen Tagen zur Neige. 95 % der Haushalte nehmen
an, mit ihren im Haushalt vorhandenen Lebensmittelvorräten mehr als drei Tage auszukommen,
sofern Strom und Wasser zur Verfügung stehen. Sind Strom und Wasser nicht verfügbar, so haben
nur ca. 63 % der Haushalte geeignete Vorräte, um mehr als drei Tage zu überdauern. Unter der
Annahme, dass es keine Einkaufsmöglichkeit gibt, Strom und Wasser jedoch verfügbar sind,
gehen mehr als zwei Drittel der Haushalte davon aus, über Lebensmittelvorräte für zumindest
eine Woche zu verfügen. Demgegenüber glauben nur etwa 30 % der Haushalte, mit ihren Vorräten
mehr als eine Woche überdauern zu können, wenn kein Strom und kein Wasser zur Verfügung
stehen.
Betrachtet man diese Anteile getrennt für die unterschiedlichen Gemeindegrößen, so lässt sich
erkennen, dass die Haushalte in kleineren Gemeinden über größere Vorräte verfügen, während
die Haushalte im urbanen Bereich (Gemeindegröße ab 50 000 Einwohner) deutlich geringere
Mengen Lebensmittel vorrätig haben. Die Abbildung 2 zeigt einen Vergleich der Mindestreichweiten
von Lebensmittelvorräten für die beiden Szenarien „mit Strom und Wasser“ und „ohne Strom
und Wasser“, gegliedert nach Gemeindegröße. Die Kurven stellen jeweils den Prozentsatz der
Haushalte dar, welche die auf der horizontalen Achse ersichtliche Zeitdauer mit ihren Lebensmittelvorräten überdauern können. Die strichlierten Linien beziehen sich auf das Szenario „ohne
Strom und Wasser“, die durchgehenden Linien auf das Szenario „mit Strom und Wasser“. Die
 drei
unterschiedlichen Farben bezeichnen die Gemeindegrößenklassen.
Um bewerten zu können, was diese Prozentsätze für die Lebensmittelversorgung bedeuten,
erfolgte eine Umrechnung auf absolute Anzahlen von Haushalten. Laut Statistik Austria gab es
2012 in Österreich ca. 3.7 Millionen Haushalte. Bei Betrachtung des Szenarios „Keine Einkaufsmöglichkeit, Strom und Wasser vorhanden“ ergeben sich ab dem vierten Tag etwa 190 000 Haushalte, die auf keine eigenen Lebensmittelvorräte mehr zurückgreifen können. Beim „Szenario:
Keine Einkaufsmöglichkeit, kein Strom, kein Wasser“ wird es deutlich kritischer: Ab dem vierten
Tag gibt es in ca. 1.4 Millionen Haushalten keine Lebensmittel mehr.
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Ein weiteres wesentliches Ergebnis ist die geringe Wasserbevorratung. Speziell in Krisensitua
tionen ist der Pro-Kopf-Vorrat an Wasser von großer Bedeutung. Aus der Abbildung 3 sind
die Pro-Kopf-Vorratsmengen an Wasser für verschiedene Gemeindegrößenklassen ersichtlich.
(Aufgrund der besonderen Versorgungssituation mit Leitungswasser ist Wien hier gesondert
ausgewiesen; durch die Hochquellwasserleitung können 95 % der Wiener Haushalte gravitatorisch
mit Leitungswasser versorgt werden.) In Wien ist der Anteil der Haushalte ohne Wasservorrat mit
ca. 26 % am höchsten, in Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern mit 11.5 % am kleinsten.
Die durchschnittlichen Wasservorräte liegen in allen Gemeindegrößenklassen bei zwei bis fünf
Litern. Der Anteil an Haushalten, die mindestens fünf Liter pro Kopf bevorraten, ist in kleinen
Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnern mit ca. 37 % am höchsten und in Wien mit gut 28 %
am kleinsten. Die vom Zivilschutzverband vorgeschlagene Pro-Kopf-Lagermenge an abgefülltem
Wasser von 14 Litern wird in einem österreichischen Durchschnittshaushalt bei weitem nicht
erreicht.
Abbildung 2: Wie lange kann welcher Prozentsatz der Haushalte mit den vorhandenen Vorräten
auskommen?
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Abbildung 3: Wasservorrat pro Kopf, gegliedert nach Gemeindegröße

Da es in Krisen- bzw. Katastrophensituation oft notwendig ist, auf gewohnte Lebensmittel zu
verzichten, wurde die Verzichtsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung im Rahmen der
Haushaltsbefragung unter die Lupe genommen. Dabei ergaben sich interessante Aspekte, die 
für die Lebensmittelversorgung im Krisenfall eine große Herausforderung darstellen können.
Mit 85 % bis 93 % zeigte sich hohe Verzichtsbereitschaft bei „Luxus-Lebensmitteln“ wie Softdrinks,
Süßwaren/Schokolade, Alkohol und Knabbergebäck. In dieser Kategorie sind kaum Unterschiede
zwischen größeren und kleineren Gemeinden oder zwischen Altersgruppen zu beobachten. 
Auf Fleisch würden im Krisenfall ca. 55 % der Befragten verzichten, wobei diese Bereitschaft im
urbanen Raum deutlicher ausgeprägt ist (siehe Abbildung 4). Ein Vergleich verschiedener Altersgruppen zeigt eine höhere Bereitschaft bei jüngeren Personen und die geringste Bereitschaft bei
Personen zwischen 30 und 50 Jahren. Bei Betrachtung einzelner Bundesländer ist in Vorarlberg
mit 70 % die höchste Bereitschaft zum Verzicht auf Fleisch zu sehen. Bei Frischeprodukten wie
Brot und Gebäck (20 %) sowie Obst und Gemüse (18 %) kann grundsätzlich geringe Bereitschaft
zum Verzicht beobachtet werden. Bei beiden Kategorien nimmt die Verzichtsbereitschaft mit
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zunehmendem Alter ab, während sie mit der Gemeindegröße zunimmt (Abbildung 4). Auf Milch
bzw. Milchprodukte würden knapp 37 % bzw. 32 % der Befragten im Krisenfall verzichten. Auch
bei Milchprodukten steigt die Verzichtsbereitschaft mit der Größe der Gemeinde und sinkt mit
zunehmendem Alter. Auf Tee oder Kaffee möchte auch im Krisenfall nur ein Drittel der Befragten
verzichten. Während sich hier zwischen den Gemeinden verschiedener Größenklassen kaum Unterschiede zeigen, verhalten sich die Altersgruppen sehr inhomogen: Während fast 53 % der Personen unter 30 Jahren auf Kaffee bzw. Tee verzichten würden, sind es in der Generation 50+ nur 22 %.
Gemeindegröße
60,3 %
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< 5.000 EW (n = 706)
5.000 – 50.000 EW (n = 463)
> 50.000 EW (n = 680)
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37 %
(252)

20,3 %
18,4 % (138)
15,3 % (85)
(108)

Frisches
Obst / Gemüse

36,2 %
32,4 %
(228) 31,1 % (246)
(144)
24,3 %
(166)

18,8 %
16,3 % (87)
(115)

Fleisch

Milch

Milchprodukte

Frisches Brot

Tee / Kaffee

Produkte
Abb. 4: Verzichtsbereitschaft nach Gemeindegröße

Auch in Bezug auf die privaten Haushalte ist das Blackout-Szenario hervorzuheben: Stromun
abhängige Kochmöglichkeiten sind nur in gut der Hälfte der Haushalte vorhanden und im urbanen
Bereich deutlich weniger verbreitet als in ländlichen Gebieten. Als Gefahrenfeld in diesem
Zusammenhang ist in jedem Fall ein mangelndes Bewusstsein der Bevölkerung hinsichtlich der
Gefahr eines Blackouts, aber auch gegenüber Krisensituationen im Allgemeinen zu nennen.
Das sollte getan werden – Handlungsempfehlungen und Maßnahmen
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse wurden fünf Themenfelder mit konkretem Handlungsbedarf
für Österreich ermittelt, die als Hilfestellung für die Erarbeitung von darauf aufbauenden konkreten
Maßnahmenplänen dienen. Die Handlungsempfehlungen umfassen sowohl präventive Aktivitäten
im Sinne des Risikomanagements als auch Maßnahmen, die zum Krisenmanagement zu zählen sind.
Im Handlungsfeld der administrativen und legislativen Basis sind vordringlich die Inhalte des
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes zu diskutieren und gegebenenfalls anzupassen. Um einen
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regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Bundeslenkungsausschusses
(BLA) nach dem Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz zu fördern und ein effizientes Handeln
im Krisenfall sicherzustellen, sind Zusammenkünfte des BLA in festgelegten Zeitabständen zu
empfehlen. Als weitere erforderliche Maßnahmen sind die Klärung von Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten für bestimmte relevante Krisen- und Katastrophenszenarien sowie die Ausarbeitung einer klar geregelten Krisenkommunikation zwischen den Behörden, den Medien, der
Bevölkerung und auch den Unternehmen zu sehen. Das zweite Themenfeld betrifft die Einbindung
der Bevölkerung. Um die Einsatzorganisationen durch korrektes Verhalten der Bevölkerung im
Ernstfall zu unterstützen, existieren bereits Notfallpläne und Handlungsanweisungen zu diversen
Gefahrenszenarien, die jedoch der Bevölkerung nur unzureichend bekannt sind. Der Ausbau von
bewusstseinsbildenden Maßnahmen und die Intensivierung des Dialogs mit der Bevölkerung sind
daher unbedingt als Handlungsempfehlungen zu nennen. Die Zuständigkeit für diese Aufgabe
sowie die geeigneten Instrumente (öffentliche Medien, Bildungseinrichtungen, Multiplikatoren auf
Gemeindeebene, …) sind dabei zu klären und klar zwischen den Kompetenzträgern zu kommunizieren.
Im dritten Handlungsfeld geht es um die Einbindung der Unternehmen und die Stärkung der
Kommunikation zwischen Unternehmen und Staat. Unternehmen sollten in öffentliche Gremien
wie den BLA und in die Erarbeitung von präventiven staatlichen Maßnahmen zur Risikoverminderung eingebunden werden. Zudem wird eine stärkere Integration von Unternehmen in das
Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM)-Konzept, konkret in Aktionspläne für
den Krisenfall und in überregionale Katastrophenschutzübungen, empfohlen.
Da sich im Zuge der Projektbearbeitung hinsichtlich des Blackout-Szenarios beträchtlicher Handlungsbedarf herauskristallisierte, ist diesem Thema ein eigener Schwerpunkt gewidmet. Neben
verstärkter Bewusstseinsbildung in landwirtschaftlichen Betrieben, Unternehmen und in der Bevölkerung sowie der Forcierung betrieblicher Präventionsmaßnahmen ist auch hier eine Verbesserung
des Informationsaustausches zwischen Ministerien, Behörden und Unternehmen, unter Einbindung
von Expertenteams, zu empfehlen. Zudem ist ein politischer Dialog zur Klärung der Rolle und Verantwortlichkeiten des Lebensmittelhandels in dieser speziellen Krisensituation vonnöten. Das letzte
Handlungsfeld betrifft die Förderung weiterer Studien und Projekte zum Thema Steigerung der
Resilienz im Ernährungssektor. Hier ist festzustellen, dass die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer
staatlichen und/oder privaten Lagerhaltung von Lebensmitteln nur durch eine entsprechende
Effizienzanalyse zu beantworten ist. Die Installation eines Frühwarnsystems für die Versorgungssicherheit sowie die Beurteilung der Resilienz von Unternehmen des Ernährungssektors mittels
geeigneter Indikatoren ist ebenso zu empfehlen wie Studien zum Wassermanagement in der
Landwirtschaft und in der Lebensmittelindustrie.
Projektpartner:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Bundesministerium für Inneres
Bundeskanzleramt
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
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Satellitenkonto Sicherheitswirtschaft
Helmut Berrer, Raimund Alt
RiskRe – Agentur fürwirtschaftliche Risikoforschung
Christian Helmenstein, Susanne Maidorn
SportsEconAustria (SpEA) – Institut für Sportökonomie

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Sicherheitswirtschaft in Österreich war vor der Erstellung des Satellitenkontos eine empirische Unbekannte. („Zur österreichischen Sicherheitswirtschaft zählen jedenfalls Unternehmen, die ihren Sitz laut Handelsregister in Österreich haben,
technische Anlagen und Einrichtungen im Inland herstellen bzw. Dienstleistungen mit österreichischem Personal anbieten, die der Security dienen (können) und nicht zu einem großen Teil
Handelsware vertreiben bzw. nicht als Importeure in Erscheinung treten.“ Quelle: KIRAS (2011), S. 9.)
Zwar sind die betreffenden Aktivitäten implizit im System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) enthalten, doch existierte kein Gesamtausweis in entsprechender Gliederung. 
Die offizielle Statistik liefert wichtige Anhaltspunkte für den Umfang der Querschnittsmaterie
„Sicherheitswirtschaft“, allerdings wird sie der Aktivitätsvielfalt nur teilweise gerecht. Für
gezielte Fragestellungen zur Sicherheitswirtschaft bedarf es eines sogenannten Satellitensystems /
Satellitenkontos. Dieses stellt eine Erweiterung des traditionellen Kontensystems der VGR um
ein entsprechendes thematisches Subsystem dar, im vorliegenden Fall zur Querschnittsmaterie
Sicherheit.
Gemäß den Vorgaben des Auftraggebers wird ein Sicherheitsbegriff verwendet, wie er dem Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS zugrunde liegt, das auf den Schutz der sogenannten „kritischen
Infrastrukturen“ abstellt. Analog zum Programmfokus von KIRAS wurde für das Satellitenkonto
Sicherheitswirtschaft eine Grenzziehung zwischen dem militärischen und dem zivilen Bereich vorgenommen. Ebenso erfolgte eine Abgrenzung des Sicherheitsbegriffs „security“ von KIRAS gegenüber dem Begriff Sicherheit im Sinne von „safety“. Unternehmen wurden bei dieser Betrachtung in
die vorliegende Studie nur dann aufgenommen, wenn sie sich entweder im öffentlichen Eigentum
befanden oder in einem staatlich regulierten bzw. gesetzlich geregelten Markt agierten.
Von den direkten Beiträgen sind die indirekten Beiträge zu unterscheiden. Hierbei handelt es sich
um Effekte entlang der gesamten volkswirtschaftlichen Wertschöpfungskette, welche durch die
Vorleistungsnachfrage der mit der Sicherheitswirtschaft verbundenen Wirtschaftszweige entstehen.
Hinzu kommen die durch die Sicherheitswirtschaft ausgelösten Einkommenseffekte (im Zusammenhang mit der Sicherheitswirtschaft erzielte Lohneinkommen, welche zu Konsumausgaben führen),
die ihrerseits zu induzierter Bruttoproduktion, Bruttowertschöpfung und Beschäftigung führen.
Es gibt verschiedene Studien, in denen versucht wurde, das Potenzial der Sicherheitswirtschaft zumin
dest approximativ zu quantifizieren. Für Österreich wurde dies in der Studie der PlanConsult (2010)
für den Zeitraum 2007 bis 2009 durchgeführt. Die Untersuchung war auf den Bereich der kritischen
Infrastruktur fokussiert. Das Wachstumspotenzial wurde dabei mit 7 – 8 % pro Jahr geschätzt.
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Eine im Jahr 2009 durchgeführte Studie lieferte für Deutschland eine Abschätzung des Markt
volumens für (zivile) Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen für das Jahr 2008 in der
Höhe von ca. 20 Mrd. EUR. Für das Jahr 2015 wird ein Umsatzvolumen in Deutschland von über
31 Mrd. EUR prognostiziert.
Im Jahr 2009 wurde von ECORYS NL et al. (2009) eine Studie mit dem Titel „Study on the Competitiveness of the EU Security Industry“ durchgeführt. Gegenstand der Studie waren die aktuelle
Situation der Sicherheitsindustrie in der EU, ihre Struktur, Organisation und Wettbewerbsposition
sowie ihre künftigen Herausforderungen. Bei der Schätzung für den entsprechenden Marktwert in
der EU gibt die Studie einen Bereich zwischen 26 Mrd. und 36,5 Mrd. EUR an (Zahlen für 2008).
Weltweit wird das Marktvolumen des Sicherheitssektors auf eine Größe von etwa 100 Mrd. EUR
geschätzt, bei etwa zwei Mio. Beschäftigten.
Input-Output-Rechnung
Die Input-Output-Rechnung stellt ein wichtiges Teilsystem der VGR dar. Dabei geht es um die
quantitative Messung und Berechnung (1) der Verflechtung der einzelnen Produktionssektoren,
(2) der Endnachfrage, (3) der Wertschöpfung der einzelnen Sektoren sowie (4) der Importe. 
Das Ergebnis der Input-Output-Rechnung ist die Input-Output-Tabelle.
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Abb. 1 Quelle: Economica
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Die Input-Output-Analyse gehört zu den am häufigsten verwendeten Methoden der empirischen
Wirtschaftsforschung. Während eine Input-Output-Tabelle dazu dient, die Leistungsverflechtungen zwischen den verschiedenen Produktionssektoren zu beschreiben, geht es bei der Input-Output-Analyse darum, z.B. die Auswirkungen einer Nachfrageänderung bei Gütern eines Sektors auf
andere Sektoren sowie die Nachfrage nach primären Inputs zu bestimmen (siehe Abb. 1).
Definitionsgemäß stimmen bei Input-Output-Tabellen die Zeilensummen mit den Spaltensummen
überein. Stehen etwa für die Vorleistungsmatrix Prognosewerte für die Zeilen- und Spalten
summen zur Verfügung, dann kann man versuchen, auf Basis einer zeitlich früheren Input-Output-Tabelle aktuellere Werte der Vorleistungsmatrix bzw. der Matrix der Input-Koeffizienten zu
schätzen. Auf Grund der Größe derartiger Matrizen kommen üblicherweise spezielle Anpassungsalgorithmen oder Ausgleichsalgorithmen zum Einsatz.
Satellitenkonto Sicherheitswirtschaft

Konsum

Sektor 3

Sektor 2

Sektor 1

Vorleistungsoutput

Bruttoproduktionswert

Ein Satellitenkonto repräsentiert ein System von untereinander zusammenhängenden Konten und
Tabellen, die nach unterschiedlichen Erkenntnisinteressen (z.B. nachfrage- bzw. angebotsseitig)
gestaltet sind, mit dem übergeordneten Ziel, Aussagen über den jeweiligen Ausschnitt der Volkswirtschaft zu machen. In Österreich existieren z.B. Satellitenkonten für die Tourismuswirtschaft,
die Sportwirtschaft und die (regionale) Kulturwirtschaft.
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Abb. 2

Das Satellitenkonto basiert auf den Aufkommens- und Verwendungstabellen bzw. Input-Output-
Tabellen, welche die Struktur der Wirtschaft beschreiben und Vorleistungsverflechtungen sowie
Angebots-Nachfrage-Beziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren darstellen (siehe
Abb. 2). Das Satellitenkonto ist tiefergehend strukturiert und trennt in den Spalten zwischen
sicherheitswirtschaftlich relevanten Wirtschaftsbereichen und solchen, für die dies nicht zutrifft,
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und in den Zeilen zwischen Gütern und Dienstleistungen mit und ohne sicherheitsrelevante
Charakteristika (siehe Abb. 3).

Abb. 3 Quelle: RiskRe, SpEA

Relevante Sicherheitsdienstleistungen sind einerseits solche, die durch die Bezeichnung der Güter
und Aktivitäten selbst bereits Schutz von kritischer Infrastruktur beinhalten, etwa die Ernährungssicherheit. Auch die Tätigkeiten der Feuerwehr und der Polizei können für sich als Security-
relevante Tätigkeiten bezeichnet werden. In anderen Bereichen definieren sich Security-relevante
Güter durch die Nachfrage. Die private Endnachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen ist durch
die Definition der Security-Industrie ausgeschlossen. Alle anderen Sicherheitsdienstleistungen,
die dem Schutz der kritischen Infrastruktur dienen und als solches erst als Security-relevante
Dienstleistungen definiert werden, stellen Vorleistungen für andere Sektoren, bzw. in Form der
Input-Output-Tabelle, für andere Güter und Dienstleistungen dar.
Darüber hinaus gibt es Produkte, die sowohl im Security Bereich als auch in anderen B
 ereichen
eingesetzt werden. In der Definition werden diese Gütergruppen daher um den Zusatz „ mit Einsatz
im Bereich Security“ erweitert. Security wird als ein Sicherheitsbereich verstanden, der zum
Schutz der kritischen Infrastruktur dient. Bei vielen der angeführten Gütergruppen trifft diese
Aussage nur eingeschränkt zu, da nur ein Teil davon zum Schutz der kritischen Infrastruktur
eingesetzt wird. Diese Gütergruppen werden daher zusätzlich mit der Einschränkung „zum Schutz
der kritischen Infrastruktur“ versehen. Für das vorliegende Satellitenkonto wurde ein sehr enger
Begriff bezüglich der Güter und Dienstleistungen, die miteinbezogen wurden, gewählt.
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Implementierung
Auf Basis einer Sonderauswertung von Statistik Austria wurden der Intermediärverbrauch und die
Bruttoanlageinvestitionen als Security-Güter für die kritische Infrastruktur oder als Ausrüstungsgüter für die Sicherheitsdienstleistungen der privaten Wachdienste, der Polizei, der Feuerwehr
und des Militärs im Bereich der Security-Güter geschätzt, soweit sie den Einsatz im Bereich
öffentliche Ordnung und Sicherheit betreffen.
Bei Gütern, die sowohl als Vorleistung als auch als Investition verbucht werden, wurde eine Aufteilung vorgenommen, wie sie sich aus der Sonderauswertung ergibt. Für Güter, die auch in den
staatlichen Konsum fallen, wurde die Input-Output-Tabelle herangezogen, sodass ein Anteil berechnet werden konnte, zu welchem das entsprechende Gut als staatlicher Konsum verbucht wird.
Im Bereich der Güterproduktion wurden die Schätzungen zusätzlich zur Sonderauswertung auf
Basis der Konjunkturstatistik 2008 durchgeführt. Die Security-relevanten Güter sind zum Teil
in Untergruppen in der Sonderauswertung zusammen mit anderen Gütern enthalten, die nicht
Security-relevant sind. Der Anteil der Security-relevanten Güter an der Gütergruppe der Sonderauswertung wurde anhand der Konjunkturstatistik berechnet.
Parallel zur Sonderauswertung wurde eine Auswertung des Bundesvoranschlags 2010 der Bundes
regierung durchgeführt, der detaillierte Angaben zu den tatsächlichen Ausgaben für Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Sicherheitsaufgaben der Polizei enthält. Die Schätzungen des
Intermediärverbrauchs und der Bruttoanlageinvestitionen im Bereich der Security-Güter auf Basis
der Sonderauswertung wurden mit den Schätzungen abgeglichen, die sich aus den Auswertungen
der Budgetvoranschläge und -abschlüsse ergeben haben.
Um die Ausgaben in den einzelnen Gütergruppen auf den Intermediärverbrauch zu Herstellungs
preisen, die für die Input-Output-Tabelle benötigt werden, umzurechnen, wurden die in den Ausgaben enthaltenen Handels- und Transportspannen sowie die Gütersteuern und -subventionen für
jede Gütergruppe herausgerechnet. Für manche Bereiche musste zur Gänze auf die Auswertungen
des Bundesvoranschlags und die Rechnungsabschlüsse zurückgegriffen werden, da eine Aufglie
derung auf Basis der Sonderauswertung aus Gründen der Geheimhaltung nicht möglich war.
Nach entsprechenden Literaturrecherchen bzw. Plausibilitätsüberlegungen wurden verschiedene
Schätzungen vorgenommen. Die mit dem Bezug von Security-Gütern verbundenen Handels- und
Transportleistungen wurden anhand der Tabellen der Input-Output-Statistik geschätzt.
Empirische Ergebnisse der Studie
Der gesamte Produktionswert (= Gesamtoutput) der Sektoren für den in der Studie definierten
Bereich Sicherheitswirtschaft beläuft sich auf knapp 2,3 Mrd. Euro, das sind 0,43 % des gesamten
Produktionswertes der österreichischen Wirtschaft im Jahr 2008. Ohne Berücksichtigung der
Sektoren 84 S und 38 S erhält man einen Produktionswert in Höhe von fast 600 Mio. Euro.
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Die staatlichen Security-Dienstleistungen (84 S: Polizei und Feuerwehr) machen mit einem Pro
duktionswert von rund 1,6 Mrd. Euro etwa 70 % des gesamten Produktionswertes des Security-
Bereichs aus. Eine Sonderstellung nimmt auch die Entsorgung von gefährlichem Abfall (38 S) ein, weil
sie Vorleistungen für alle anderen Basissektoren erbringt und dadurch ein größeres Volumen erreicht
als die meisten anderen Security-Sektoren, die vor allem Vorleistungen für die kritische Infrastruktur
liefern. Unter den betrachteten Security-Sektoren spielen die Dienstleistungen eine größere Rolle
als die Produktion von Security-Gütern (siehe Abb. 4). Ein Kennzeichen der Security-Wirtschaft ist
auch der hohe Anteil, der auf die Informations- und Telekommunikationsbranchen entfällt.
Verteilung des Produktionswertes
in den Security-Sektoren (ohne 84S)

20 %
Information u.
Telekommunikation

Verteilung des Produktionswertes
in den Basissektoren (ohne 84-91)

3%
Information u. Telekommunikation

19 %
Produktion

41 %
Produktion
15 %
Handel u.
Reparatur

47 %
Dienstleistungen

43 %
Dienstleistungen
14 %
Handel u.
Reparatur

Abb. 4 Quelle: ÖCPA 2008, RiskRe, SpEA

Der gesamte Produktionseffekt (direkte und indirekte Produktionseffekte) der Security-Sektoren
beläuft sich auf rund 4,3 Mrd. Euro, wovon rund 3,5 Mrd. Euro auf die heimische Produktion entfallen. Etwa 60 Prozent des Produktionswerts werden durch heimische Wertschöpfung erbracht.
Der Anteil der Wertschöpfung am Produktionswert liegt damit deutlich über dem Durchschnitt
der österreichischen Wirtschaft mit knapp 47 %. Verantwortlich dafür sind Security-Sektoren mit
einem hohen Wertschöpfungsanteil, dazu gehören der staatliche Bereich, die Wach- und Sicherheitsdienste und die Informations- und Telekommunikationsbranchen.
Der direkte Wertschöpfungseffekt beläuft sich auf über 1,4 Mrd. Euro (2008) bzw. 0,55 % der
gesamten Wertschöpfung. Berücksichtigt man auch noch die indirekten Effekte, so erhöht sich
dieser Wert auf 0,77 %. Inklusive der induzierten Effekte erhält man einen Gesamteffekt von
0,88 % an der gesamten österreichischen Wertschöpfung.
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Der unmittelbare Beschäftigungseffekt für den Security-Bereich weist einen Umfang von etwa
25.000 Beschäftigungsverhältnissen bzw. 22.000 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) auf. Mit deutlichem
Abstand führt dabei der Sektor DL der öffentl. Verwaltung, Verteidigung u. Sozialversicherung mit
knapp 20.000 Beschäftigungsverhältnissen bzw. 17.500 VZÄ. Der gesamte Beschäftigungseffekt
(Summe aus direkten, indirekten und induzierten Effekten) beträgt etwa 34.500 VZÄ. In Abb. 5 ist
die Verteilung des totalen Beschäftigungseffektes auf die aggregierten Security-Sektoren dargestellt (ohne 84 S), wobei direkte, indirekte und induzierte Effekte berücksichtigt wurden.
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Abb. 5

Das fiskalische Aufkommen, das die Sozialversicherungsausgaben sowie das Lohnsteuer-aufkommen
inkludiert (aufgrund der direkten Beschäftigung innerhalb der Sicherheitswirtschaftssektoren
und den indirekten Beschäftigungseffekten), liegt bei etwa 667 Millionen Euro. Aufgrund eines
überdurchschnittlichen Anteils des Arbeitnehmerentgelts an der Wertschöpfung – hauptsächlich
bedingt durch den Sektor 84 S – der Sicherheitswirtschaftssektoren, ist das fiskalische Aufkommen
im Vergleich zur Gesamtwirtschaft Österreichs ebenfalls höher.
Mit Hilfe diverser Multiplikatoren lässt sich beschreiben, wie sich die Erhöhung der Nachfrage
nach einem Gut bzw. einer Gütergruppe auf einen bestimmten Aspekt der Wirtschaftstätigkeit
auswirkt. Betrachtet man die insgesamt 31 Security-Sektoren, dann liegt der Wertebereich der
Produktionsmultiplikatoren (heimische Produktion und Importe) zwischen 1,56 (DL der Vermietung
von beweglichen Sachen) und 3,25 (Kraftwagen und Kraftwagenteile) bzw. zwischen 1,31
(Kokerei-Erzeugnisse und Mineralölerzeugnisse) und 2,08 (Schifffahrtsleistungen), wenn man nur
die heimische Produktion betrachtet.
Bei den Wertschöpfungsmultiplikatoren, hier definiert als Anteil der gesamten direkten und
indirekten Wertschöpfung am Produktionswert, liegt der Wertebereich zwischen 0,22 (Kokerei-
Erzeugnisse und Mineralölerzeugnisse) und 0,94 (DL der Vermietung von beweglichen Sachen).
Die Branchen, die einen Schwerpunkt unter den Security-Sektoren bilden, zeichnen sich durch eher
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hohe Werte aus: die Polizei- und Feuerwehrdienstleistungen haben einen Anteil von 0,87, für die
Wach- und Sicherheitsdienste beträgt er 0,89, für die Entsorgung von gefährlichem Abfall 0,88.
Abgesehen von den Beiträgen, die von der Security-Wirtschaft erbracht werden, wurde auch die
Nachfrage der Security-Wirtschaft nach Vorleistungen untersucht, und zwar im Hinblick auf die
Importanteile sowie auf den Anteil der F&E-Dienstleistungen. Die Summe der Vorleistungen in
den Security-Sektoren beträgt 887 Mio. Euro, davon sind 200 Mio. Euro importierte Vorleistungen,
was einen Importanteil von 22,5 % ergibt. Der entsprechende Importanteil bei den Basissektoren
beträgt 28 %. Zu den besonders importintensiven Bereichen innerhalb der Security-Wirtschaft
gehört die Produktion von Security-Gütern im engeren Sinn, wie z.B. Feuerwehrautos, Sicherheitsschlösser, Panzertüren und Überwachungskameras. Die Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen als Vorleistungen in den Security-Gütern machen rund 5 Mio. Euro aus. Damit
entfallen 0,3 % aller F&E-Dienstleistungen auf die Security-Wirtschaft, was dem Anteil der
Vorleistungen für die Security-Sektoren an der gesamten Vorleistungssumme entspricht.
Die Nachfrage nach Security-Gütern erfolgt insbesondere durch diejenigen Basissektoren, in
denen die kritische Infrastruktur angesiedelt ist. Zu den Ausnahmen gehört der Bereich der
Abwasser- und Abfallentsorgung. Der Bezug von Security-Gütern unterscheidet sich zum Teil
erheblich für die einzelnen Basissektoren der kritischen Infrastruktur. Versicherungen, Banken,
Rundfunkveranstalter und Institutionen der öffentlichen Verwaltung beanspruchen deutlich
mehr Security-Güter als die Bereiche Forschung und Entwicklung, Erziehung und Unterricht oder
Gesundheitswesen.
Durch eine spezielle Kennzahl, die sich für jeden Sicherheitswirtschaftssektor berechnen lässt,
können Aussagen über den Verflechtungsgrad eines Sektors mit den restlichen Sektoren gemacht
werden (von welchem Prozentsatz der Sektoren ist der untersuchte Sektor bei der Produktion des
eigenen Produktes durch Vorleistungen abhängig?). Der durchschnittliche Verflechtungsgrad der
Sicherheitswirtschaftssektoren beträgt 0,71 und ist damit deutlich höher als der Vergleichswert
der Basissektoren mit 0,57. Der höhere Vernetzungsgrad der Security-Sektoren ergibt sich dabei
aus dem speziellen Konzept des Satellitenkontos.
Projektpartner:
Stabstelle Technologietransfer und Sicherheitsforschung
(G. Grimm, M. Brugger, R. Hammer, Barbara Steiner)
Arbeiterkammer (R. Russinger)
Industriellenvereinigung (Ch. Neumayer)
Statistik Austria (E. Kolleritsch)
Wirtschaftskammer Österreich (R. Lichtmannegger)
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SeCom
Sichere IT-Services auf mobilen Endgeräten
Stefan Schauer, Christian Kollmitzer, Oliver Maurhart
Austrian Institute of Technology
Stefan Rass, Peter Schartner
Alpen Adria Universität Klagenfurt
1. Einleitung
Der Einsatz von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets gewinnt in der heutigen
Informationsgesellschaft immer mehr an Bedeutung. Diese ermöglichen de facto zu jeder Zeit
Zugriff auf wichtige Informationen und Daten aus dem Umfeld einer Organisation. Hiermit geht
aber auch ein erhöhtes Risiko einher, da die Daten auf mobilen Endgeräten nicht den gleichermaßen umfassenden Schutz genießen können, den sie etwa auf einem Desktop-Gerät in einer
sicheren Umgebung hätten. Der Diebstahl von Daten bei der Übertragung aus einer sicheren
Umgebung auf ein mobiles Endgerät oder der Verlust bzw. Diebstahl des Geräts selbst stellt vor
allem im Hochsicherheitsbereich eine wesentliche Bedrohung dar.
Die Studie „SeCom – Sichere IT-Services auf mobilen Endgeräten“ verfolgt daher als Ziel die
Analyse der Einsatzmöglichkeiten von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets im
Hochsicherheitsbereich. Im Zentrum des Interesses stehen hierbei sowohl die sichere Datenübertragung und -speicherung von Text- und Bildmaterial als auch die verschlüsselte Übertragung
der Sprachkommunikation. Für die Kommunikation im Hochsicherheitsbereich, speziell im Umfeld
der Europäischen Union (EU) sowie der North Atlantic Treaty Organization (NATO), sind bereits
sehr spezielle mobile Endgeräte im Einsatz und daher ist deren Betrachtung auch Teil der Studie.
Darüber hinaus werden auch die speziellen Gegebenheiten der Betriebssystemumgebungen
aktueller Plattformen (Google Android, Apple iOS, Blackberry, Microsoft Windows Phone) im Hinblick auf deren Eignung für hochsichere Kommunikation in der Studie diskutiert. Zusätzlich stellt
die Analyse der Verwendungsmöglichkeit von Security-Token wie etwa SIM- und MicroSD-Karten
als Krypto-Modul ein weiteres Hauptaugenmerk der Studie dar, da diese Hardware-Komponenten
unabdingbare Sicherheitseigenschaften aufweisen, welche in Software nicht realisierbar sind.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die Ergebnisse der Studie gegeben. Dabei wird der
Fokus auf die aktuellen Plattformen gelegt – für Details zu speziellen Systemen aus dem Bereich
der EU und NATO wird auf die Studie verwiesen. Abschnitt „Übersicht aktueller Systeme“ stellt
kurz die aktuellen Plattformen vor, während in Abschnitt „Evaluierung der aktuellen Systeme“ die
Resultate der Evaluierung skizziert werden.
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2. Übersicht aktueller Systeme
2.1. Android
Die mobile Plattform Android wurde ursprünglich als erweitertes Betriebssystem für digitale
Kameras im Jahr 2003 entwickelt und stellt heute das Basisprodukt der Open Handset Alliance
(OHA) dar. Die Android Plattform zeichnet sich vor allem durch den frei verfügbaren Kernel aus
(Open Source), wodurch prinzipiell jeder Mobiltelefonanbieter eine eigene Android-Version für
seine Geräte erstellen kann. Nach aktuellem Stand liegt der geschätzte Anteil an aktiven AndroidGeräten bei 46,87 %.
Ein großes Problem von Android ist die weltweite Fragmentierung der Versionen. Oftmals
betreffen einzelne Exploits bestimmte Versionen des Android Kernels, der Android Plattform
selbst oder bestimmte Teile der Google Apps. Grund dafür ist, dass jeder Hersteller prinzipiell die
Freiheit hat, sein Gerät nach Belieben mit Software und Treibern auszustatten. Das führt dazu,
dass grundsätzlich einzelne Hersteller und in weiterer Folge auch die Mobilfunkanbieter erst die
notwendigen Updates und Fixes in ihren Android-Adaptionen einbringen müssen, bevor diese
an die Kunden weitergereicht werden. Aus Mangel an Ressourcen oder Know-how erfolgt diese
Adaption manchmal spät oder gar nicht, was zu einem erhöhten Risiko für Besitzer vom Exploit
betroffener Geräte führt.
2.2. Apple iOS
Das iOS ist ein von der Firma Apple entwickeltes Betriebssystem für mobile Geräte wie dem
iPhone und dem iPad. Zudem ist iOS aber auch auf anderen Geräten der Firma Apple zu finden –
eine Unterstützung von Geräten anderer Hersteller ist aber nicht gegeben. Das System entstand
im Jahr 2005 aus der Idee, ein Betriebssystem für Tablet-Computer zu entwickeln, wobei man
sich später auf Mobiltelefone konzentrierte. Mit einer Verbreitung von 42,61 % besitzt iOS den
zweitgrößten Marktanteil im mobilen Bereich. Das Betriebssystem iOS ist aktuell in der Version 8
veröffentlicht und basiert technisch gesehen auf Mac OS X, welches wiederum auf das Unix-
ähnliche BSD-Derivat Darwin zurückgeht.
2.3. BlackBerry
BlackBerry Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, welches seit 1998 im Bereich der mobilen
Endgeräte aktiv ist. Der Fokus des Unternehmens lag ursprünglich auf dem Business-Bereich und
dem Gebrauch in Regierungseinrichtungen, durch die starke Konkurrenz durch Android und Apple
nahm der Marktanteil von BlackBerry aber rapide ab und beläuft sich 2015 geschätzt auf nur
mehr 0,96 %.
Das aktuelle Betriebssystem, BlackBerry 10, basiert auf dem Micro-Kernel System QNX und
verfügt daher über eine stabile Umgebung und bereits eingebaute Security-Features wie etwa
ein striktes und granulares Benutzer-Berechtigungssystem. Zusätzlich ist durch die BlackBerry
Balance Funktion eine Trennung in einen geschäftlichen und einen privaten Bereich möglich.
BlackBerry Mobiltelefone können zwar als Einzellösungen verwendet werden, jedoch werden sie
vermehrt in Verbindung mit dem BlackBerry Enterprise Service in Unternehmen eingesetzt. Diese
Middleware stellt die zentrale Stelle für die Verwaltung aller mobilen Endgeräte eines Unternehmens
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dar und ermöglicht einen Zugriff auf interne Informationen und Applikationen wie E-Mail, LDAP
oder SAP. Hierfür ist jedoch eine entsprechende Infrastruktur erforderlich (siehe Abb. 1)
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Abb. 1

2.4. Windows Phone
Die allgemeine Bezeichnung „Windows 8“ beschreibt aktuell eine Reihe verschiedener Weiterentwicklungen des bekannten Betriebssystems Windows 7. Diese sind u.a. „Windows RT“, sowie
die Versionen Windows 8 und höher (8.1, Pro, etc.) und das „Windows 8 Phone“. Die genannten
Derivate besitzen einen gemeinsamen Betriebssystemkern und unterscheiden sich in der jeweiligen Prozessor-Architektur, auf welche das Betriebssystem ausgelegt ist, sowie in einigen wenigen
Systemfunktionen. Unterschiede existieren etwa in der Verwaltung bzw. Verwendbarkeit von
Apps: Hier lässt Windows 8.1 auf Tablets etwa die Installation beliebiger Software zu, während
Windows Phone lediglich digital signierte Apps, etwa aus dem Windows Store oder einem unternehmensinternen Verteilungspunkt, genannt Company Hub, zulässt. Im Zuge der Studie wurden
die Betrachtungen jedoch auf das Windows Phone ausgerichtet.
3. Evaluierung der aktuellen Systeme
Die Evaluierung der bestehenden Plattformen wurde auf Basis eines Themenkatalogs mit 35
Fragen zu 6 Kategorien durchgeführt. Eine Betrachtung aller Fragen würde den vorgegebenen
Rahmen sprengen, weshalb im Folgenden auf die vier wesentlichen Aspekte Sicherheitsarchitektur,
Verschlüsselung, Benutzermanagement und Apps eingegangen wird.
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3.1. Sicherheitsarchitektur
Die Sicherheitsarchitektur im iOS ist auf den Schutz der Software als auch der Hardware in den KernElementen aller Geräte ausgelegt. Dadurch soll erreicht werden, dass jede Komponente eines Systems
vertrauenswürdig ist. Einen zentralen Punkt stellt hier die Secure Boot Chain dar (siehe Abb. 2).
Hier wird jede einzelne Komponente, die in einem Schritt des Boot-Prozesses verwendet wird, durch
Apple signiert, um ihre Integrität zu gewährleisten. So wird nach dem Einschalten eines iOS-Devices
Code aus dem Boot ROM ausgeführt, welcher während der Herstellung des Chips eingespielt wurde
und danach nicht mehr verändert werden kann. Darin ist der Public Key des Apple Root Certificate
gespeichert, mit dem die Integrität des Low-Level Bootloaders verifiziert wird. Ist dieser in Ordnung,
so wird der nächste Bootloader „iBoot“, geladen, welcher den iOS Kernel verifiziert und lädt. Durch
die Secure Boot Chain wird somit garantiert, dass die Basis-Strukturen und -Komponenten eines
Device nicht verändert wurden und dass das iOS nur auf zugelassenen Apple-Geräten läuft.
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Auch BlackBerry hat von Beginn der Fertigung
seiner Produkte an in jede wichtige Komponente
Security-Features eingebaut, die nur schwer zu
entfernen oder zu überwinden sind. Hierzu gehört
etwa ein Schlüssel, der im Prozessor hinterlegt ist
und dazu verwendet wird, den Replay Protection
Memory Block eines Device zu verschlüsseln
(siehe auch Abschnitt 4.2). Um diese Fertigung
von Trusted Devices zu garantieren verfolgt
BlackBerry die Strategie einer sehr engen
Kooperation d er Produktionspartner, der Supply
Chain und der BlackBerry Infrastruktur. In jedes
Mobiltelefon wird ein hardware-basiertes ECC 521
Bit Schlüssel-Paar eingebaut, welches etwa für die
Verifikation oder die Nachverfolgung verwendet
werden kann. Diese ermöglicht die Identifikation
von gefälschten Geräten und verhindert eine
Verbindung solcher Geräte mit der BlackBerry
Infrastruktur.
Im Falle von Windows Phone ist jedes mobile
Endgerät mit einem sogenannten OEM (Original
Equipment Manufactured) Verifikationsschlüssel
(OEM Verification Key – OVK) ausgerüstet, welcher zum Nachweis der Echtheit der Hardware
dient. Hersteller von mobilen Endgeräten für
den Einsatz von Windows Phone können sich
die notwendigen öffentlichen Schlüssel mittels
Hardware Security Modul (HSM) selbst erzeugen,
um diesen von Microsoft signieren zu lassen 
(in der Rolle einer Zertifizierungsinstanz).
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3.2. Verschlüsselung und Schlüsselmanagement
Für die Verschlüsselung besitzen Endgeräte mit iOS einen eigenen Coprozessor, den Secure
Enclave, der direkt in den Prozessor von Apple integriert ist. Er verfügt über eine eigene Secure
Boot Chain und auch über einen separaten Update-Prozess für die Software. Der Secure Enclave
ist für alle kryptographischen Operationen im Bereich Datensicherheit und Schlüsselmanagement
zuständig und erlaubt die Aufrechterhaltung der Integrität der Daten, auch wenn der Kernel
kompromittiert wurde.
Um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten auf einem iOS-Device zu gewährleisten, werden
eine Reihe von weiteren Schlüsseln eingesetzt (siehe auch Abb. 3):
■■ Der Device Key oder die Unique ID (kurz UID) bezeichnet einen 256 Bit langen AES Schlüssel,

der unmittelbar bei der Fertigung zur Zuordnung von Daten und Apps in den Prozessor integriert
wird. Ein direkter Zugriff auf die UID ist nicht möglich, über Schnittstellen können aber 
Ver- und Entschlüsselungsprozesse mittels UID durchgeführt werden.
■■ Der Group Key oder die Group ID (kurz GID) bezeichnet ebenfalls einen beim Fertigungsprozesses
in den Prozessor integrierten 256 Bit langen AES Schlüssel. Allerdings ist die GID für alle
Prozessoren einer Produktserie identisch und wird in erster Linie zur Zuordnung von System
parametern zu Apps verwendet.
■■ Der File System Key wird aus der UID abgeleitet und dient zur Verschlüsselung des
Dateisystems, vor allem der Meta-Daten einer Datei.
■■ Der Class Key wird zusammen mit dem File System Key für die Verschlüsselung von Dateien ver
wendet und ist durch die UID (und teilweise auch durch den Passcode eines Users) v erschlüsselt.
■■ Für jede Datei wird ein File Key oder Per-File Key generiert, mit dem die Nutzdaten der Datei
verschlüsselt werden.

Für die Speicherung von Schlüsseln stellt ein iOS-Device einen speziellen Speicherbereich zur
Verfügung, den Effaceable Storage, der direkt adressiert und durch überschreiben sicher gelöscht
werden kann.

File System Key
Hardware Key

Class Key

File Metadata
File Key

File Contents

Passcode Key

Abb. 3
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Nachdem dieser Speicherbereich keinem physischen Angriff standhält, wird er nicht für langfristig
genutzte Schlüssel verwendet. Er ermöglicht aber den Aufbau einer hierarchischen Schlüsselstruktur und Funktionen für Forward Security oder einen Remote Wipe.
Die BlackBerry Plattform verfügt über zwei separate Bereiche; den geschäftlichen Bereich und
den privaten Bereich. Während die Verschlüsselung des geschäftlichen Bereichs obligatorisch ist,
kann der private Bereich optional ebenfalls verschlüsselt werden. Die Daten werden in beiden
Fällen AES-256-XTS-verschlüsselt, wobei ein entsprechender File Encryption Key direkt im Gerät
erzeugt wird. Ähnlich wie im iOS werden die File Encryption Keys durch ein hierarchisches System
von Schlüsseln geschützt (siehe Abb. 3):
■■ Der System Master Key ist im Replay Protection Memory Block des Geräts abgelegt. 

Die Verschlüsselung dieses Blocks erfolgt mit einem Schlüssel, welcher zum Zeitpunkt der
Fertigung im Prozessor eingebettet wird.
■■ Der Work Master Key ist mit dem System Master Key verschlüsselt und im Non-Volatile
Random-Access Memory (NVRAM) der Hardware abgelegt.
■■ Der Work Domain Key wird mit dem Work Master Key verschlüsselt und in den Meta-Daten 
des Dateisystems abgelegt.
■■ Der File Encryption Key wird mit dem Work Domain Key verschlüsselt und das Chiffrat in den
Meta-Daten der Datei abgespeichert.
Die File Encryption Keys, der Work und der System Master Key werden durch den BlackBerry OS
Cryptographic Kernel generiert, welcher nach FIPS 140-2 zertifiziert ist. Bei Android gibt es k eine
vergleichbare Schlüsselhierarchie, jedoch kann ein Gerät mit Android 4.4.4 als gesamtes verschlüsselt werden, wobei durch Eingabe eines PINs das Gerät entsperrt wird. Die Verschlüsselung
ist rein in Software implementiert und basiert dabei auf dem aus Linux bekannten D
 M-Crypt.
Verschlüsselt wird seit Android 3.0 Honeycomb mit AES-128-CBC und E SSIV:SHA256 unter
Rückgriff auf die OpenSSL Bibliothek. Zudem beherrschen aktuelle Linux Kernel ein wesentlich
größeres Repertoire an Verschlüsselungsalgorithmen und Schlüssellängen.
Als Alternative zum Linux Unified Key Setup (LUKS), dem Schlüsselverwaltungssystem in Linux,
verfügt Android 4.4 über eigene Mechanismen, welche auf PBKDF2 oder auf scrypt aufsetzen. 
Da sich jedoch der Schlüssel entweder aus dem PIN oder dem Passwort ableitet, ist der Schlüssel
raum mit Bruteforce Attacken ggf. schnell durchsuchbar. So können etwa 20.000 PBKDF2
Testberechnungen pro Sekunde bzw. 1200 PIN-Kombinationen mit scrypt in nahezu 5 Minuten
analysiert werden. Entgegen ersten Ankündigungen verfügt Android auch in der Version 5 nicht
über standardmäßig aktivierte Full Disk Encryption (FDE).
Beim Windows Phone steht von Seiten des Betriebssystems für Apps die transparent arbeitende
Laufwerksverschlüsselung Bitlocker zur Verfügung. Die explizite Verschlüsselung von Daten durch
eine App ist unabhängig von Bitlocker ebenfalls möglich. Das API bietet als vorhandene Algorithmen
AES und RSA an, sowie geeignete Interfaces zur Implementierung eigener Verschlüsselungs
verfahren. Zu den unterstützten kryptographischen Verfahren zählen Verschlüsselung (RSA, AES),
digitale Signaturen (RSA), Hashing (SHA-1, SHA-256 und darauf aufbauend Hash-MACs) sowie
Password-based Key Derivation Function (PBKDF2) und Pseudozufallsgeneratoren.
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Apps können diese Verschlüsselung sehr einfach durch API Funktionen nutzen, wobei der erforder
liche Ver- und Entschlüsselungsschlüssel aus den Benutzer-Daten, den Gerät-Informationen
und einem zusätzlichen Geheimnis („optionalEntropy“) abgeleitet wird. Letztgenanntes Geheimnis
ist nicht zwingend erforderlich, dient jedoch der Vermeidung identischer Schlüssel zwischen
verschiedenen Apps (da ohne das zusätzliche Geheimnis zwei unabhängige Apps dieselben Daten 
für die Schlüsselerzeugung verwenden und damit auch identische Schlüssel erhalten würden). 
Die Ableitung der Schlüssel (bei Bedarf) dient zur Vermeidung einer Speicherung von Schlüsseln
direkt im Gerät und damit der Erhöhung der Sicherheit. Diese Routinen bieten jedoch nicht die
Möglichkeit, einen selbst-gewählten (oder vom Unternehmen vorgegebenen) Schlüssel zu verwenden.
3.3. Benutzergruppen und Benutzermanagement
Der BlackBerry Enterprise Server verfügt über eine weitreichende Rollen-, Gruppen- und Benutzer
verwaltung. Diese kann als Stand-Alone Variante oder in Abstimmung mit bereits bestehenden
Rollen-, Gruppen- und Benutzer-Konzepten eines Unternehmens erstellt werden. Dadurch besteht
die Möglichkeit, auf den Geräten die gleichen Zugriffsberechtigungen und Zugriffskontrollen
umzusetzen, wie sie bereits im Unternehmen bestehen. Für die zu verwendenden Passwörter
können im BlackBerry Device Service eine Reihe von Policies frei definiert werden. Hierzu zählen
etwa die maximale Länge eines Passworts sowie dessen Komplexität, die maximale Gültigkeitsdauer, die maximale Anzahl an Eingabeversuchen und eine Passwort-Historie. Durch die entsprechenden Regeln kann die Passwortstruktur an die individuellen Anforderungen eines Unternehmens
angepasst werden.
Für den Fall, dass ein Passwort vergessen wird oder das BlackBerry Device verloren geht, k ann
es über das BlackBerry Device Service von zentraler Stelle aus zurückgesetzt werden. Bei Verlust
eines Device ist es aber auch möglich, einen Data Wipe, entweder nur auf dem geschäftlichen
Bereich oder aber für das gesamte Device, remote durchzuführen. Sollte das Device keine
Verbindung zum BlackBerry Device Service haben, wird das Kommando abgeschickt, sobald sich
das Device das nächste Mal mit dem Netzwerk verbindet. Ein Wipe der gesamten Daten des
Device wird ebenfalls durchgeführt, sollte die Anzahl der erlaubten Eingabeversuche für das
Device-Passwort überschritten werden.
Bei einigen Systemen bietet das Windows Phone eine „Kinderecke“ für den eingeschränkten
Zugriff durch andere Benutzer an. Die Einschränkungen können die Freigabe von beliebigen Spielen,
Apps, Musik und Videos durch den normalen Benutzer betreffen. Hervorzuheben ist aber auch
das „Unternehmensbereichs-Konto“. Dieses bietet u.a. die Möglichkeit zur Erfassung persönlicher
Informationen, der (De)Aktivierung von Apps oder Features, des Verhinderns einer Rücksetzung
des Endgeräts oder der Löschung des Unternehmensbereichs-Kontos sowie des Löschens oder
Änderns aller Inhalte und Einstellungen per Remote-Verbindung.
Ein Hard-Reset bzw. eine Löschung der Daten nach einer maximalen Anzahl von Fehlversuchen
ist über ein Mobile Device Management (MDM) System bzw. nach Registrierung des Telefons
möglich.
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Folgende Optionen sind u.a. verfügbar:
■■ Remote Wipe: (automatisches) Löschen aller Daten im mobilen Endgerät, 

etwa nach Überlauf eines Fehlbedienungszählers.

■■ Remote retirement: Remote Wipe und Entfernen des Geräts

(bzw. aller relevanten Daten bzw. Informationen zum Gerät) aus dem MDM.

■■ Remote lock: Sperrung der Benutzung (Daten bleiben erhalten).

Passwort-Recovery ist über Exchange ActiveSync möglich, sofern die entsprechenden Berechti
gungen vorab erteilt wurden (Authentifizierung). Bei Registrierung des Telefons steht eine
Funktion „Remote password (PIN) reset“ zur Verfügung. Diese dient dem Rücksetzen des PINCodes und ist für Reaktivierung durch einen Administrator gedacht, falls ein mobiles Endgerät
irrtümlich gesperrt wurde.
Mobiltelefone mit einem nativen Android-System verfügen von sich aus nicht über Multi-User
Funktionalität oder spezielle Eigenschaften zum Benutzermanagement. Seit Android 4.3 unterstützt das System zwar sog. „Restricted Profiles“, was einem Multi-User Konzept nahekommt,
jedoch ist dieser Mechanismus auf Telefonen nicht aktiviert, sondern ist in erster Linie für Tablets
gedacht. Es lassen sich aber Funktionen wie etwa Remote Wipe oder Password Reset, bis hin
zur Aufspaltung in verschiedene Bereiche für verschiedene Benutzer am gleichen Gerät nachrüsten. So bietet etwa der Android Device Manager die Möglichkeit, über eine Web-Oberfläche
ein Remote Wipe für ein beliebiges Android-Gerät eines Users durchzuführen. Auch kann der
Anwender kein bestimmtes Passwort zum Entsperren des Geräts hier hinterlegen. Dies ist erst
mit weiteren MDM-Lösungen möglich. Ähnlich wie Android bietet iOS ebenfalls generell keine
Multi-User Funktionalität an. Somit können auch nicht mehrere Benutzerprofile gleichzeitig verwendet werden. Eine entsprechende Erweiterung in Richtung der Verwaltung von Benutzerkonten
und -strukturen kann über die von Apple zur Verfügung gestellten Programme „iPhone Configuration Utility“ oder „Apple Configurator“ und über MDM-Systeme vorgenommen werden.
3.4. Sicherheit von Apps und App-Stores
Das iOS lässt sich nur durch Apps erweitern, welche aus dem AppStore geladen werden können.
Die dort vorhandenen Apps werden von externen Entwicklern geschrieben und nach Kontrolle
durch Apple in den AppStore aufgenommen. Hierfür sind im iOS eine Reihe von Schutzschichten
installiert, die gewährleisten sollen, dass Apps signiert sowie verifiziert werden und keinen
schadhaften Code ausführen. Dies wird erreicht, indem die Secure Boot Chain auch im Bereich
der User Prozesse und Apps weitergeführt und der Code von Apple zertifiziert wird. Das Installieren
von unautorisierten Apps ist offiziell nicht möglich. Allerdings wird mit Hilfe eines Jailbreaks die
Software derartig verändert, dass unautorisierte Apps auf den Geräten installiert werden können.
Um zur Laufzeit ebenfalls zu gewährleisten, dass Apps sich nicht gegenseitig kompromittieren
können, ist jede App in einer Sandbox gekapselt. Dabei wird jeder App ein eigenes home-Verzeichnis zugewiesen, welches an einer zufälligen Stelle im Speicher abgelegt wird und auf das
nur diese eine App zugreifen kann. Dieses Feature wird als Address Space Layout Randomization
(ASLR) bezeichnet und es dient als Schutz gegen komplexe Angriffe, welche auf Speicher-Exploits
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aufbauen. Durch den Einsatz der Sandbox wird etwa verhindert, dass eine App Zugriff auf die
Daten der anderen Apps hat oder Veränderungen an den System-Dateien des Device vornehmen
kann. Muss eine App dennoch auf die Daten einer anderen App zugreifen, erfolgt dies über ein
Application Programming Interface (API), welches vom iOS zur Verfügung gestellt wird. Wenn
eine App auf zusätzliche Features wie etwa die iCloud zugreifen möchte, muss eine entsprechende
Autorisierung über sogenannte Entitlements erfolgen.
Bei der Windows Phone Plattform können Apps generell über den Microsoft Store bezogen werden.
Die Ausführung einer App setzt dabei immer eine gültige digitale Signatur voraus. Microsoft
ermöglicht allen Programmierern die Entwicklung von Apps; ein Vertrieb über den Windows
Store setzt jedoch das Durchlaufen diverser von Microsoft vorgeschriebener Tests voraus, nach
deren positivem Abschluss ein Zertifikat von Microsoft im Namen der Entwickler ausgestellt wird.
Im Einzelnen umfassen diese Anforderungen Aspekte wie Zahlungssysteme (etwa bei Shopping
Apps), Inhalte (z.B. Urheberrechtsschutz, Verbot diskriminierender oder pornographischer Inhalte),
die Nutzung des System-API sowie eine Reihe weiterer Aspekte.
Wie bei anderen Plattformen laufen auch im Windows Phone Apps in Sandboxes, was jedoch
nicht per se zu einer vollständigen Isolation führt. So eröffnen etwa URI-Assoziationen einer App
die Möglichkeit, Daten direkt an eine andere App zu übermitteln und diese ggf. sogar zu starten.
Neben dieser einfachen Technik bietet die Plattform auch noch weitere Varianten der (u.U. unzureichend kontrollierbaren) Interprozesskommunikation an. Die logische Isolation der Speicher
bereiche mancher Apps kann Angriffe bzw. Malware somit nicht zwingend verhindern.
Zusätzlich zum Windows Store können Apps aber auch von einer Institution über ein selbst-
betriebenes Management System (analog zu einem MDM), genannt Company Hub, bezogen werden.
Der Company Hub ist eine spezielle App, welche als Portal innerhalb des mobilen Endgeräts agiert
und wenigstens die Suche, Installation und Ausführung von Apps der Institution ermöglicht.
Allerdings ist bei einem Company Hub zu beachten, dass die oben genannten Sicherheitsanforderungen und -kontrollen nur jene Apps betreffen, welche über den Windows Store vertrieben
werden. Die über den Company Hub von dem Unternehmen vertriebenen Apps unterliegen jedoch
keinen weiteren Kontrollen durch Microsoft und müssen durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen
im Entwicklungsprozess durch das Unternehmen geschützt werden.
Ähnlich wie bei den anderen Anbietern können auch bei BlackBerry Apps von Drittanbietern über
eine zentrale Plattform, BlackBerry World, bezogen werden. Wie bei den Systemen von Apple
und Windows verfügt BlackBerry über einen Verifikationsprozess. Dabei kooperiert BlackBerry
mit dem japanischen Unternehmen Trend Micro und setzt seit der Einführung von BlackBerry 10
dessen Mobile App Reputation Service zusätzlich zum eigenen System für die Analyse von Apps
ein. Das Mobile App Reputation Service ist ein cloud-basierter Dienst von Trend Micro, der Apps
auf bösartige Aktivitäten, Ressourcenverbrauch sowie auf Verstöße gegen die Vertraulichkeit der
Daten prüft. Hierfür wird sowohl ein statisches Code Review als auch ein dynamischer Scan des
Verhaltens der App durchgeführt. Erst wenn eine App diesen Review bestanden hat, kann sie in
den BlackBerry World Store aufgenommen werden.
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Seit der Version 10.2.1 des BlackBerry Betriebssystems ist es auch möglich, Android Apps auf dem
BlackBerry 10, jedoch nur im privaten Bereich, zu installieren. Derzeit erfolgt die Installation der
Apps nicht über einen App-Store, sondern muss manuell durchgeführt werden. Die verwendeten
Sourcen sollten daher aus einer vertrauenswürdigen Quelle bezogen werden (z.B. von der Seite
des Herstellers), was aber nicht immer möglich ist. Somit könnten Apps mit schadhaftem Code
auf das Gerät gelangen. Daher werden die Android Apps in einer Sandbox, dem sogenannten
Android Player, ausgeführt und besitzen dadurch nur eingeschränkte Berechtigungen.
Zusätzlich zum öffentlichen BlackBerry World App-Store bietet BlackBerry ähnlich wie Windows
für Unternehmen die Möglichkeit, einen eigenen App-Store einzurichten, den BlackBerry World
for Work. Alle Apps im BlackBerry World for Work können nur im geschäftlichen Bereich des
Device installiert werden und von dort auf die unternehmensinternen Strukturen zugreifen. Die
Steuerung des BlackBerry World for Work erfolgt über das BlackBerry Device Service und ermöglicht sehr spezifische Einstellungen bzgl. der Verbreitung der Apps.
Bei Android ist die zentrale Anlaufstelle für das Kaufen und Herunterladen von Applikation,
genannt Google Play, völlig frei. Prinzipiell darf jeder Entwickler eine Applikation für Android
schreiben und diese auf Google Play anbieten. Es erfolgt lediglich eine automatisierte Malware-
Überprüfung durch das Tool „Bouncer“, und erst wenn Apps als unsicher oder regelwidrig
gemeldet werden, wird eine genauere Prüfung der Software-Qualität durch Google durchgeführt.
Es existiert aber beim Installieren und somit in Folge auch beim Ausführen von Applikationen
auch für Android Apps eine Sicherheitsschranke. Einzelnen Apps müssen durch den Benutzer ausdrücklich die Berechtigungen für den Zugriff auf einzelne Ressourcen gewährt werden. Werden
diese Rechte nicht gewährt, wird die App nicht installiert. Diese Vorgehensweise hat jedoch zwei
gravierende Nachteile: zum einen verlangen Apps im Hinblick auf zukünftige Funktionalitäten
oft mehr Berechtigung, als sie brauchen, wodurch zum anderen die Anwender mit der Fülle an zu
erteilenden Berechtigungen überfordert sind und diese zu vorschnell gewähren.
Projektpartner:
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
Alpen Adria Universität Klagenfurt
oja.at GmbH
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Sicherheit gegen elektromagnetische
Bedrohungen
Georg Neubauer, Thomas Gruber
Austrian Institute of Technology
Kurt Lamedschwandner
Seibersdorf Laboratories

Schon seit Jahrzehnten ist eine stetige Zunahme der Verwendung elektromagnetischer Quellen
zu kriminellen oder terroristischen Zwecken festzustellen. Während bis in die 90er Jahre der
Einsatz elektromagnetischer Waffen hauptsächlich auf den militärischen Sektor beschränkt war,
ist seither auch eine Zunahme im zivilen Bereich zu beobachten. Es geht dabei einerseits um
Einsätze von Behörden zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität, und andererseits um
die missbräuchliche Verwendung solcher Systeme durch kriminelle und terroristische Kreise.
Informationen über mit elektromagnetischen Waffen durchgeführte Angriffe sind vielfach
klassifiziert und werden deshalb meist unter Verschluss gehalten, sodass nur ein sehr kleiner
Teil von ihnen frei verfügbar ist. Die bekannten Ereignisse stellen daher nur einen Bruchteil der
tatsächlichen erfolgten Angriffe dar. Bisherige Attacken im zivilen Bereich erfolgten meist auf
Sicherheits- oder IT-Systeme. Relativ zahlreich sind die Berichte über den Einsatz von Jammern
zur Deaktivierung von Automobil-Sicherheitssystemen, jedoch auch Geschäfte, beispielsweise
Juweliere, wurden Opfer elektromagnetischer Angriffe, indem ihre Alarmanlagen außer Gefecht
gesetzt wurden. Es gibt Dokumentationen über großflächige Störungen von TV Sendern und Telefonnetzen, von deren Auswirkung in Einzelfällen mehrere 100.000 Personen betroffen waren.
Besonders heftige Auswirkungen sind im militärischen Sektor dokumentiert: Es finden sich
Berichte von Flugzeug- und Hubschrauberabstürzen, über Zerstörungen von großen Computer
systemen bis hin zu einem Unfall auf einem Flugzeugträger mit mehr als 100 Toten.
Sogenannte Remote Controlled Improvised Explosive Devices (RCIED) sind insbesondere im
militärischen Bereich zunehmend eine Bedrohung. Es handelt sich dabei zumeist um selbstgebaute
Bomben; doch gerade diese stellen mittlerweile für Soldaten im Auslandseinsatz eine der größten
Gefahren dar, so etwa in Afghanistan oder im Irak. Die Vereinten Nationen berichten, dass IEDs
vielfach die Hauptursache für gewaltsame Todesfälle sind, die 2011 nahezu 1.000 Opfer forderten. 
Die MINUSMA (UN Multidimensional Stabilisation Mission) in Mali beispielsweise hatte die höchste
Zahl an 2014 in UN-Friedensmissionen Getöteten als Folge von IED-Angriffen zu verzeichnen.
Die Bedrohung betrifft jedoch nicht nur den militärischen Bereich, auch Politiker, Sicherheitskräfte
oder Infrastrukturen können mit RCIEDs angegriffen werden. Diese bestehen im Wesentlichen 
aus einer Energieversorgung (z.B. Batterie), einem Auslöser, einem Zünder, explosivem Material und
einem Gehäuse. RCIEDs können sehr einfach gebaut werden. Als Abwehrmethode gegen RCIED werden
oftmals die zur Funkübertragung genutzten Frequenzbänder (z.B. GSM) durch Jammer blockiert.
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In zunehmendem Ausmaß ist in den letzten Jahren die Störung von Positionsbestimmungssystemen
wie z.B. GPS wichtig geworden. LKW-Fahrer in den USA beispielsweise verwenden GPS-Jammer
zur Verschleierung ihres Standorts. Insbesondere in der Umgebung von Flughäfen stellt dies ein
nicht zu unterschätzendes Risiko dar, weil GPS in Flugzeugen zur Positionsbestimmung genutzt
wird. Ein Sonderfall ist „GPS Spoofing“, d.h. das Störgerät gibt sich als regulärer GPS-Sender aus
und überträgt gefälschte Positionsdaten an den Empfänger. Zahlreiche Gegenmaßnahmen werden
bereits entwickelt, um das Spoofing zu erkennen, etwa indem man die Empfangsfeldstärke des
GPS-Signals auf Plausibilität prüft.
Elektromagnetische Bedrohungen kritische Infrastrukturen
Basierend auf dem österreichischen Programm zum Schutz kritischer Infrastruktur APCIP (Austrian
Programme for Critical Infrastructure Protection) wurden im Projekt SEMB zuerst die durch
elektromagnetische Angriffe speziell bedrohten Infrastrukturen in Österreich identifiziert. In
Kooperation mit Betreibern und Bedarfsträgern kritischer Infrastrukturen wurden im Besonderen
die Sektoren Energie, Kommunikation und Transport identifiziert. Beispiele für gegenüber elektro
magnetischen Angriffen vulnerable Infrastrukturen sind Energieversorger, Behördenfunknetze
und Fahrzeugkonvois. Um diese Gefährdungen systematisch zu untersuchen, wurde die erprobte
Risikoanalysemethode Failure Modes and Effects Analysis (Ausfallsarten- und Auswirkungsanalyse)
ausgewählt und für die Analyse elektromagnetischer Bedrohungen angepasst. Im Rahmen des
Projekts wurde damit die kritische Infrastruktur „Fahrzeugkonvoi“ anhand dreier ausgewählter
Beispielszenarien untersucht. Als Kennzahl für die Risikobeurteilung wurde die für Sicherheitsanalysen häufig verwendete Risikoprioritätszahl herangezogen, die in einer Runde von Experten
mittels gemeinsamer Schätzungen ermittelt wird und in die neben der Schwere der Auswirkung
eines Ereignisses auch die Auftrittswahrscheinlichkeit sowie die Möglichkeit der Erkennung des
Ereignisses einfließen.
Als Schadensfälle wurden folgende durch elektromagnetische Felder hervorgerufene Ereignisse
betrachtet:
■■ Temporäres sowie dauerhaftes Stoppen eines Konvois,
■■ Störung oder Unterbrechung der Funkkommunikation des Konvois sowie
■■ Vorübergehende Störung oder auch dauerhafte Beschädigung von in oder am Fahrzeug

mitgeführtem elektronischen Gerät.
Die analysierten Szenarien umfassten
■■ einen VIP Konvoi im Stadtgebiet,
■■ einen militärischen Truppentransport zur Kaderübung sowie
■■ einen Feuerwehrkonvoi zum Katastropheneinsatz.

Als elektromagnetische Gefahrenquellen kamen dabei Jammer, High Power Microwave oder UWB
(Ultra Wide Band) infrage.
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Als Resultat wurde festgestellt, dass unter den getroffenen Annahmen das höchste Risiko 
durch ein dauerhaftes Stoppen des Feuerwehrkonvois entsteht, die geringsten Risiken hingegen
für Militärkonvois und bei nur temporärem Stoppen für den Feuerwehrkonvoi bestehen.
Die am stärksten gefährdeten Komponenten sind laut Analyse die Funkgeräte.
Bedrohungsanalyse
Im Zuge der Studie wurden bestehende Waffensysteme analysiert, wobei als Hauptkategorien
elektromagnetischer Waffen Schmalbandquellen, Breitbandquellen und Jammer identifiziert
wurden. Während Schmalbandquellen nur innerhalb eines kleinen Frequenzspektrums abstrahlen,
verteilen Breitbandquellen ihre Energie über einen sehr großen Frequenzbereich. Daher sind
Schmalbandquellen für Angreifer dann besonders effizient, wenn bekannte Komponenten einer
Infrastruktur angegriffen werden sollen, während der Einsatz von Breitbandquellen dann zweckdienlich ist, wenn der Angreifer entweder geringe Kenntnisse über die angegriffene Infrastruktur
hat oder viele unterschiedliche Komponenten einer Infrastruktur gleichzeitig beeinflusst werden
sollen. Anders als die bisher aufgeführten elektromagnetischen Quellen dienen Jammer normalerweise nicht der Beeinträchtigung oder Zerstörung elektronischer Komponenten, sondern man will
mit ihnen gezielt bestimmte von Funkdiensten verwendete Frequenzbänder blockieren.
In Bezug auf die Verfügbarkeit unterscheiden sich elektromagnetische Waffen in mannigfaltiger
Weise, und zahlreiche Faktoren spielen eine Rolle:
■■ das für ihren Bau und ihren Betrieb erforderliche Know-how,
■■ die Beschaffbarkeit der Komponenten zum Bau der Waffe,
■■ die anfallenden Kosten,
■■ die Größe und damit auch die Transportfähigkeit der Waffen,
■■ die notwendige Energie zum Betrieb,
■■ die Signalform und der Frequenzbereich,
■■ die Gesamt-Ausgangsleistung,
■■ die Bündelung des elektromagnetischen Strahles und
■■ die Reichweite.

Zum einen finden sich Low Tech Geräte, die entweder einfach illegal zu erwerben oder mit relativ
geringen technischen Kenntnissen zu bauen sind. Sie sind typischerweise leicht zu transportieren,
haben aber meist auch nur eine vergleichsweise geringe Reichweite. Am anderen Ende des
Spektrums gibt es High Tech Geräte, deren Bau und Betrieb spezialisiertes technischen Wissen
und hohen Aufwand erfordern, die dabei oftmals voluminös und daher schwer zu verstecken sind,
aber zumeist eine große Reichweite bieten.
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Abb.1: Umgebauter Mikrowellenherd als Beispiel für ein Low Tech Gerät

Störungsgrenze und Zerstörungsgrenze
Ob und in welchem Maß eine Beeinträchtigung elektronischer Geräte durch elektromagnetische
Strahlung auftritt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab; es spielt sowohl die Bauart des
beeinflussten Geräts eine Rolle als auch Feldstärke und Frequenz bzw. Signalform. Die Feldstärke
wiederum hängt vom Abstand zwischen Quelle und beeinflusstem Gerät, aber auch von der Antennencharakteristik und von allfälligen die Feldausbreitung beeinflussenden Objekten zwischen
Quelle und Zielobjekt ab.
Die räumliche Abnahme der elektrischen Feldstärke kann man mit einfachen Formeln für unterschiedliche Quellkategorien (z.B. Schmalband – Low Tech) berechnen. In untenstehender Tabelle
bedeutet „Outdoor“, dass sich weder das Zielobjekt des Angriffes noch die Quelle in einer die
elektrische Feldstärke abschwächenden Umhüllung wie etwa einem Gebäude befindet. Liegen
Quelle oder Ziel oder auch beides innerhalb eines Gebäudes oder dergleichen, dann spricht man
von „Indoor“ und rechnet mit einer Dämpfung der Leistung des einfallenden Strahles je nach
Material des Gebäudes und Frequenz des Signals um typischerweise den Faktor 1000. Aus Normen
und wissenschaftlichen Dokumenten lässt sich ableiten, bei welchen Feldstärken Geräte unterschiedlicher Kategorien gestört oder auch zerstört werden. Aus diesen Daten kann man für die
verschiedensten Arten von Quellen bzw. elektromagnetischen Waffen (wie z.B. Schmalband Low
Tech, also Geräte relativ einfacher Bauart mit meist relativ geringer Sendeleistung) sogenannte
Störungsgrenzen und Zerstörungsgrenzen bestimmen. Das sind jene Distanzen, bis zu denen mit
einer Störung bzw. Zerstörung eines Zielobjektes bei elektromagnetischer Bestrahlung mittels
Waffen der entsprechenden Kategorie zu rechnen ist.
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Zerstörungsgrenze
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3
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400
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30
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keine

50

2
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keine

keine

2
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Abb. 2: Störungs- und Zerstörungsgrenzen für verschiedene Kategorien elektromagnetischer Waffen

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch High Tech Quellen elektronische Komponenten 
bis zu einer Entfernung von ca. einem halben Kilometer zerstört und bis über 10 km Distanz
gestört werden können. Bei Low Tech Quellen hingegen beträgt die Zerstörungsgrenze typischer
Weise nur ca. 20 m, Störungen elektronischer Geräte sind jedoch auch hier über mehrere Kilo
meter möglich.
Schutzmaßnahmen
Für den Schutz von kritischen Infrastrukturen gegenüber elektromagnetischen Bedrohungen
sind grundsätzlich sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen notwendig. Die
Umsetzung organisatorischer Maßnahmen ist schon bei der Planung und Errichtung der Infrastruktur, aber auch während des Betriebs möglich. Typische organisatorische Maßnahmen wären
beispielsweise der Betrieb von Alarmanlagen oder die Einrichtung von Schutzzonen. Die parallel
zu setzenden technischen Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Störfestigkeit kritischer
Infrastrukturen gegenüber elektromagnetischen Feldern und Störspannungen bzw. Störströmen
auf Leitungen zu verbessern. Die Einkoppelung von strahlungs- wie auch leitungsgebundenen
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Störungen in ein Gebäude ist auf jeweils unterschiedlichen Wegen möglich. Zu den technischen Maßnahmen zählen unter anderem die Filterung von leitungsgebundenen Störungen
und die Schirmung von Feldstörgrößen, des Weiteren auch optimierte Masseverbindungen oder
Überspannungsbegrenzungen. Schutzkonzepte sind besonders effektiv, wenn Maßnahmen auf
verschiedenen Ebenen kaskadiert werden. Beispielsweise können die Schutzmaßnahmen auf der
äußersten Ebene mit einem Zaun beginnen und nach Zwischenebenen wie z.B. Gebäudehülle
oder Schaltschrank letztendlich auf der Ebene der IC (integrierte Schaltkreise) enden, siehe dazu
untenstehende Abbildung.
Yagi-Antenne
Telefonleitung

Zone 1: Gebäude

Gebäudeschirm

Störfeld

Raumschirm

Zone 0:
Umwelt

Zone 2: Anlage

System- Zone 3: System
rack
GeräteZone 4:
gehäuse
Gerät
PCB
IC

Zaun

leitungsgeführte Störung

Erdkabel

Fundamenterder

Abb. 3: Zoneneinteilung in einem Gebäude und mögliche Einkoppelungspfade

Die Einkoppelung in ein Gebäude ist auf jeweils unterschiedlichen Wegen möglich. In der
Literatur wird der in dieser Form gestaffelte Schutz als „Zonenkonzept“ bezeichnet. Aber auch
mit solch wirkungsvollen Schutzmaßnahmen ist keine hundertprozentige Garantie gegeben.
Sollte dennoch eine Störung im System auftreten, ist – gemäß Fail-Safe-Prinzip – darüber 
hinaus sicherzustellen, dass das System nicht in einen unsicheren Betriebszustand kommt.
Schutzmaßnahmen für Infrastrukturen mit Blick in die Zukunft
Im Rahmen der Studie wurde gezeigt, dass Bedrohungen durch die Einwirkung elektromagnetischer Felder in der Praxis tatsächlich auftreten. Abhängig von der Art der eingesetzten elektromagnetischen Waffen können Zerstörungen elektronischer Komponenten bis zu einer Entfernung
von 500 m beobachtet werden, Störungen können hingegen noch in mehr als 10 km Abstand von
der Quelle auftreten. Dass nur eine relativ kleine Anzahl von Ereignissen bekannt ist, liegt daran,
dass die meisten Angriffe bzw. deren Auswirkungen geheim gehalten werden.
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Zum Schutz kritischer Infrastrukturen gegen elektromagnetische Angriffe gibt es geeignete
Methoden, die aber jeweils als ein ganzes Bündel von Schutzmaßnahmen zu planen sind. Dringend zu empfehlen ist, dass Betreiber von kritischen Infrastrukturen ihre Systeme und Anlagen
hinsichtlich Vulnerabilität gegenüber elektromagnetischen Bedrohungen analysieren und die
entsprechenden Schutzmaßnahmen setzen. Als unterstützende Maßnahme wäre die Bereitstellung eines geeigneten Handbuches wünschenswert, das den Betreibern kritischer Infrastrukturen
geeignete Anleitungen für Analysen bzw. Schutzmaßnahmen bietet; dieses könnte etwa auf der
CIWIN Plattform (Critical Infrastructure Warning Information Network) zur Verfügung gestellt
werden. Abschließend wird betont, dass ein vorsorglicher Umgang mit elektromagnetischen
Bedrohungen sehr empfehlenswert ist, da elektromagnetische Waffen verschiedene Grundprozesse
der Wirtschaft und Gesellschaft wie Energieversorgung, Kommunikation oder Transport massiv
beeinträchtigen können.
Projektpartner:
BMLVS, Führungsunterstützungszentrum sowie Amt für Rüstung und Wehrtechnik
BM.I, Büro für Sicherheitspolitik (BM.I I/11-SIFO)

153

Parsifal und Polis

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Die Projekte PARSIFAL und POLIS
Sicherheit im öffentlichen Raum als sozialwissenschaftliches Problem
NETZWERK SICHERHEITSFORSCHUNG
Katharina Miko, Karin Sardadvar
Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden der WU Wien
Elisabeth Mayr, Anna Schachner
queraum. kultur- und sozialforschung
1. Einführung
Der vorliegende Beitrag stellt die zentralen Ergebnisse des Projektes PARSIFAL „Partizipative Sicherheitsforschung in Ausbildung und Lehre in Österreich“ sowie des Projektes POLIS „Polizei und Öffentlichkeit: Lehre – Intensivierung – Sicherheit“ dar, die im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm
KIRAS vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie b eauftragt wurden. 
Das Projekt POLIS baut auf den Ergebnissen des Projektes PARSIFAL auf, das
 von Dezember 2011
bis Juli 2013 umgesetzt wurde. Zunächst werden die beiden Projekte kurz vorgestellt, um dann die
wichtigsten Entwicklungen aus den Projekten, die vignettenbasierte Fokusgruppe und das Kompetenzprofil für Polizisten, besonders zu beleuchten.
Im Projekt PARSIFAL wurden empirische Erhebungen im Bereich der subjektiven Sicherheit mit 
der Implementierung dieser Ergebnisse in die polizeiliche Lehre der Führungskräfte verbunden.
Während der Projektlaufzeit wurden platztypische Szenarien für ausgewählte Hot Spots im
gesamten Bundesgebiet erhoben. Als Hot Spots wurden vom Projektteam Orte verstanden, an denen
es zu vermehrten Polizeieinsätzen kommt, die mit besonderen kriminalpräventiven Maßnahmen
ausgestattet wurden, die verstärkt in den Medien präsent sind und/oder die aus Sicht der Bevölkerung als unsicher oder verunsichernd wahrgenommen werden.
Diese Hot Spots waren: der Schwedenplatz in Wien, die Lederergasse in Villach, der Rapoldipark
in Innsbruck, der Kaiser-Josef-Platz in Wels, der Jakominiplatz in Graz, der Rudolfskai in Salzburg
sowie die Stadtgemeinde Traiskirchen in Niederösterreich.
Die Erhebungen an diesen Plätzen fanden gemeinsam mit Studierenden des Bachelor-Studiengangs „Polizeiliche Führung“ der Fachhochschule Wiener Neustadt statt. PARSIFAL zielte darauf
ab, über drei Semester und zwei Jahrgänge hinweg die gewonnenen Projektergebnisse zu den
ausgewählten sieben Hot Spots in die polizeiliche Lehre zu implementieren. Diese Ergebnisse
bezogen sich nicht nur auf detailliertes Wissen über subjektive Verunsicherungsphänomene in
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, sondern auch auf die Veranschaulichung konkreter
Handlungsmöglichkeiten an ausgewählten Hot Spots in Österreich und auf die Auswirkungen von
kriminalpräventiven Maßnahmen.
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Im Projekt POLIS nahmen die Forscher die erhobenen Sicherheitsbedürfnisse wichtiger Personen
gruppen, die im Projekt PARSIFAL an den Hot Spots sichtbar geworden waren, auf und entwickelten
Lösungs- und Zuständigkeitsstrategien für sie. Hierzu ging das sozialwissenschaftliche Forscherteam
wieder an dieselben Orte wie im Projekt PARSIFAL und setzte für die Erhebungen dort an, wo im
Projekt PARSIFAL aufgehört worden war. Um die entwickelten Lösungs- und Zuständigkeitsstrategien
mit konkretem Leben zu füllen und für die polizeiliche Lehre nutzbar zu machen, entwickelte das
Forscherteam, zusammen mit Vertretern der Sicherheitsakademie, Bereich polizeiliche Grundausbildung, auf Basis dieser Lösungs- und Zuständigkeitsstrategien ein Kompetenzprofil. Dieses wird
für die Weiterentwicklung des Kompetenztrainings in der polizeilichen Lehre herangezogen. Um
die Verbindung zwischen Polizei und Öffentlichkeit auch in die Lehre einbinden zu können, wie
dies unter anderem im Projekttitel „Polizei und Öffentlichkeit: Lehre – Intensivierung –Sicherheit“ angedeutet wird, wurde das im Projekt PARSIFAL entwickelte Schulungsmaterial getestet,
evaluiert und weiterentwickelt.
Einen weiteren wesentlichen Aspekt des Projektes POLIS stellte der Transfer des erhobenen
Wissens und geeigneter Methoden zur Auseinandersetzung mit der subjektiven Wahrnehmung
von Sicherheit in die polizeiliche Grundausbildung dar. Während PARSIFAL bei der Führungskräfte
ausbildung ansetzte, schloss POLIS eine institutionelle Lücke in der Ausbildung und stellt zu
Beginn der Polizeiausbildung die Reflexion der eigenen polizeilichen Rolle und der Diversität im
öffentlichen Raum ins Zentrum. Schulungsmaterialien, die im Projekt PARSIFAL entwickelt wurden,
wurden im Projekt POLIS erstmals in der polizeilichen Grundausbildung getestet und weiterentwickelt. Ziel war die Entwicklung und Durchführung einer prototypischen Lehrveranstaltung im
Lehrgegenstand Persönlichkeitsbildung/ Berufsethik für die polizeiliche Grundausbildung.
Die zwei wichtigsten Ergebnisse bzw. wissenschaftlichen Weiterentwicklungen sollen nun
gesondert vorgestellt werden. Dabei handelt es sich
■■ zum einen um die vignettenbasierte Fokusgruppe, eine Erhebungsmethode, die in beiden
Projekten Anwendung fand und speziell für konkrete Situationen bzw. Szenarios entwickelt wurde.
■■ zum anderen das Kompetenzprofil, das auf Basis von empirischen Erhebungen die Kern- und
Schlüsselkompetenzen für Polizisten zusammenfasst.
2. Die vignettenbasierte Fokusgruppe – eine empirische Erhebungsmethode für konflikthafte
Situationen bzw. Szenarios in der Sicherheitsforschung
In den KIRAS-Projekten PARSIFAL und POLIS wurde die Methode der vignettenbasierten Fokusgruppe speziell für die Sicherheitsforschung entwickelt und laufend verfeinert.
„In der Sozialwissenschaft steht der Begriff ‚Vignette’ meist für eine stimulierende Ausgangssituation, die die befragten Personen zu Beurteilungen oder zu weiterführenden Handlungsmöglichkeiten
anregen soll.“ [1]

[1] Stiehler, S.; Fritsche, C.; Reutlinger, C.: Der Einsatz von Fall-Vignetten. Potential für sozialräumliche Fragestellungen. sozialraum.de (4)
Ausgabe 1/2012 http://www.sozialraum.de/der-einsatz-von-fall-vignetten.php (eingesehen am: 15.1.2013).
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Auf den Vignetten werden kurze, themenbezogene Szenarien dargestellt, welche in vorangegangenen
Beobachtungen und Interviews an konkreten problemhaften Orten erhoben wurden. Diese werden
zusammen mit einer Befragung eingesetzt und zielen darauf ab, typische Argumentations- und
Einschätzungsmuster der befragten Personen hinsichtlich einer konkreten Situation zu erheben. [2]
Das Besondere ist hierbei, dass die Befragten nicht mit einzelnen Fragen konfrontiert werden,
sondern mit Beschreibungen konkreter Situationen, Objekte und/oder Personen. Bei dem
KIRAS-Projekt POLIS etwa wurden anhand 8 österreichischer Hot Spots klare Lösungs- und
Zuständigkeitsstrategien für typische Situationen an Hot Spots (Szenarien) entwickelt, um die
kritische Infrastruktur „Öffentlicher Raum“ sicherer zu machen.
2.1. Vignettenbasierte Fokusgruppen: Vorteile im Vergleich zu gängigen Interviewformen
Die Vorteile der Vignettenanalyse, im Vergleich zu anderen Erhebungsmethoden, liegen
■■ in der umfassenden Präsentation und Bewertung der Vignetten, durch die die befragten Personen
realistische Szenarien und nicht einzelne, abstrakte Werte bewerten müssen,
■■ in der Möglichkeit, Fragestellungen in ihrer Komplexität und der Besonderheit ihres situativen
Bildes in konkreten Situationsbeschreibungen niederschwellig darzustellen,
■■ in der Bewahrung einer weitgehend anonymen Erhebungssituation, da die Bewertung einer
Vignette nicht begründet werden muss und sich diese Methode dadurch für emotional oder
moralisch sensitive Themen besonders gut eignet und
■■ in der Möglichkeit, latent vorhandene Muster in der Bewertungs- und Urteilsbildung aufzeigen
zu können.
Studien mit dem Einsatz von Vignetten wurden bislang erfolgreich in unterschiedlichen Anwendungsfeldern, wie zum Beispiel im Schulungs- und Trainingsbereich eingesetzt:
„We will try to show how scenarios can be presented to interviewees that encourage them to engage
in various acts of orientation and how, through such acts, the researcher is able to gain insight into
participants’ interpretative processes and the multi-faceted nature of their stock of knowledge.“ [3]

[2] vgl. Miko, K.; Kugler, J.; Atzmüller, C.; Raab-Steiner, E.; 2010: Subjektive Wahrnehmung von Sicherheit/Unsicherheit im
öffentlichen Raum. Projektbericht, Wien: Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit GmbH, 73ff., 2010.
[3] Jenkins, N.; Bloor, M.; Fischer, J.; Berney, L.; Neale, J.: Putting it in context: the use of vignettes in qualitative interviewing. 
In: Qualitative Research, 2010 10(2), 175-198, 176, 2010.
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Hier ein konkretes Beispiel für eine Vignette zum Wiener Schwedenplatz aus dem KIRAS Projekt
PARSIFAL:

Abb. 1 : Vignette Schwedenplatz aus dem Projekt PARSIFAL. Diese wurde aus vielfältigen Erhebungen
(Interviews, teilnehmender Beobachtung) vor Ort entwickelt.

Dabei ist die Durchführung dieser Fokusgruppen erst durch die Erstellung von Vignetten – also
empirisch erhobener und daher realistischer Situationen bzw. Szenarien im polizeilichen Kontext –
möglich. In einem ersten Schritt werden diese Vignetten auf der Basis der Analyse von qualitativen Interviews und teilnehmender Beobachtungen bei polizeilichen Führungskräften und deren
Teams konstruiert. Der Prozess der Erstellung dieser Situationen/Szenarien (Vignetten), ihrer Evaluierung, der Zusammensetzung polizeilich relevanter Fokusgruppen sowie des aktiven Erlebens
und Erprobens der Szenarien in realistisch zusammengesetzten Fokusgruppen, ist die Basis dafür,
dass die Teilnehmer der Fokusgruppe die dort besprochenen Vignetten auch als für sie relevant
und somit diskutierbar einschätzen.
Die in diesem Kontext unter dem Begriff „vignettenbasierte Fokusgruppe“ entwickelte sozialwissenschaftliche Methode setzt sich aus zwei Methoden zusammen und stellt somit eine neuartige
Methodenkombination dar: Sie integriert die Vignettenbefragung in die Erhebungsmethode
Fokusgruppe. [4]

[4] vgl. Lamnek, S.: Qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 2010. vgl. Breitenfelder, U.; Hofinger, Ch.; Kaupa,
I.; Picker, R.: Fokusgruppen im politischen Forschungs- und Beratungsprozess. Forum: Qualitative Sozialforschung, 5(2), Art. 25, 2004.
[5] Steiner, P.; Atzmüller, C.: Experimental Vignette Studies in Survey Research. Methodology. European Journal of Research Methods for
the Behavioral and Social Sciences, 6(3), 128–138, 2008. Steiner, P.; Atzmüller, C.: Experimentelle Vignettendesigns in faktoriellen
Surveys. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 58(1): 117-146, 2006.
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2.2 Qualitätssicherung der Vignette durch Typisierung von vorab erhobenen Situationen
Das spezifisch neue Merkmal dieser Methode ergibt sich also aus der Anwendung der Fokusgruppen
methode in Kombination mit der Vignettenbefragung: Die Vignettenbefragung zählt zu den
besonders komplexen und bislang noch wenig verbreiteten, innovativen sozialwissenschaftlichen
Methoden. Die Vignettenbefragung wurde international lange Zeit vor allem in quantitativen
Forschungsdesigns eingesetzt. [5]
Im qualitativen Forschungsbereich wurde die Vignette in medizinsoziologischen und psycholo
gischen Settings angewandt. Allerdings war dieser Einsatz rar und die Erstellung der Vignetten,
d.h. der konkreten Szenarien/Kurzgeschichten, oftmals nicht systematisiert und mangelhaft
intersubjektiv nachvollziehbar. [6]
Das Projekt PARSIFAL hat diese Forschungslücke aufgegriffen und die Erstellung der Vignetten
sowie deren Durchführung in Fokusgruppen empirisch getestet und in einzelne Schritte geglie
dert sowie intersubjektiv nachvollziehbar ausgeführt: Die bis dahin im qualitativen Bereich
existierende Schwachstelle von Vignetten – die fehlende Systematik der Szenarien – wurde im
Zuge dessen durch das Netzwerk Sicherheitsforschung adressiert. [7]
Während die quantitative Forschung einzelne Faktoren in den Szenarien (etwa Alter, Geschlecht
etc.) systematisch verteilen konnte, wirkten die qualitativen Szenarien zum Teil wie zufällige
bzw. erratische Geschichten. Die in PARSIFAL entwickelte Systematik (auf Basis der Typisierungen
von Situationen) stellt hier eine zentrale Weiterentwicklung in Hinblick auf die Gütekriterien der
qualitativen Sozialforschung dar. [8]
Das Netzwerk Sicherheitsforschung weist diesbezüglich langjährige partizipative Expertise im
Bereich der Sicherheitsforschung auf, und hier ganz konkret mit dem Bundesministerium für
Inneres und den diversen Organisationseinheiten und Hierarchieebenen der Polizei. Im Falle
eines partizipativen Ansatzes handelt es sich bei dieser Vertrauensbeziehung aber zusätzlich um
ein methodisches Apriori, das eine zentrale Voraussetzung für die Durchführung erfolgreicher
Vignetteninterviews ist. Das Netzwerk Sicherheitsforschung kann auf eine solche Vertrauensbasis
zurückgreifen und entwickelt zudem auch im akademisch-wissenschaftlichen Sinn den partizipativen Ansatz weiter. [9]
Hinsichtlich der Adaptierung der Methode für unterschiedliche inhaltliche Kontexte kann auf
eine konkrete Weiterentwicklung aus dem KIRAS-Projekt POLIS zurückgegriffen werden. Ins
Zentrum dieser Weiterentwicklung stellten die Forscher einen lösungsorientierten Ansatz. Hierzu
wurde die vignettenbasierte Fokusgruppenbefragung um einen methodischen Schritt erweitert.
So wurden die Fokusgruppen nicht nur mit den für die konkrete Situation typischen Akteuren

[6] Siehe etwa: Jenkins, N.; Bloor, M.; Fischer, J.; Berney, L.; Neale, J.: Putting it in context: the use of vignettes in qualitative interviewing.
Qualitative Research, Vol 10, No 2, April 2010.
[7] Miko, K.; Mayr, E.: PARSIFAL - Partizipative Sicherheitsforschung in Ausbildung und Lehre. Wien: bmvit - Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie. 2013.
[8] Lamnek, S.: Qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 2010.
[9] Siehe etwa: http://epub.wu.ac.at/4316/1/MikoMayr2014.pdf, eingesehen am 4.8.2015.

159

Parsifal und Polis

besetzt, sondern diese Akteure legten ihre private/berufliche Rolle ab und nahmen im Zuge einer
„geleiteten Rollenübernahme“ eine neue – wenngleich nur gespielte – Rolle an. Die Teilnehmer
diskutierten im Anschluss die für die konkreten Situationen konstruierten Szenarien aus der
Perspektive der fiktiven übernommenen Rolle. Das Projektteam bereitete an den unterschiedlichen Orten unterschiedliche Rollen auf Basis der Erkenntnisse aus dem Projekt PARSIFAL vor.
Einige davon waren beispielsweise: Stadtpolitiker, Geschäftsinhaber, Polizist, Anrainer, Mutter/
Vater, Sozialarbeiter, Bettler, Anwalt marginalisierter Personengruppen, Flyerverteiler, Tourist,
Augustin-Verkäufer etc. Diese fiktiven Rollen wurden den Teilnehmern vorab vom Projektteam
zugewiesen, auf klebende Namensschilder geschrieben und den Teilnehmern nach dem Erläutern
der Methoden überreicht. Die Sozialwissenschaftler leiteten die Methode wie folgt an:
■■ Bitte nehmen Sie die neue Rolle ein, indem Sie sich das Schild mit der

Rollenbezeichnung aufkleben.

■■ Bitte finden Sie sich mit den anderen Personen, die die gleiche Rolle haben,

zu einer Gruppe zusammen.

■■ Bei der neuen Rolle geht es nicht darum, einen Berufsstand realistisch darzustellen,

sondern sich in eine andere, ungewohnte Rolle zu versetzen.

■■ Bitte diskutieren Sie die Situation ab jetzt nur aus der Perspektive der neuen angenommenen Rolle.
■■ Es gibt hierbei nur eine Regel: Bitte verfolgen Sie bei der Diskussion vorherrschender Probleme

und Herausforderungen einen lösungsorientierten Zugang.
Auffallend war, dass viele der Teilnehmer sofort, nach dem Aufkleben des Schilds mit der Rollen
bezeichnung, die Rolle aktiv annahmen. So wurde ein Polizist zu einem Sozialarbeiter, e ine
Sozialarbeiterin zu einer Stadtpolitikerin, ein Anrainer zu einem Jugendlichen und so weiter.
Diese angeleitete Rollenübernahme und die damit verbundene Darstellung von Erwartungshaltungen und Zuschreibungen stellte im Projekt POLIS einen gewinnbringenden zusätzlichen
Komplexitätsgrad dar und eröffnete außerdem die Diskussionen an den unterschiedlichen 
Plätzen zu aktuellen Ereignissen und den damit in Verbindung stehenden Professionisten.
Ein zusätzlicher Schritt in der Weiterentwicklung dieser Methode liegt darin, dass durch die
vignettenbasierte Fokusgruppenbefragung dem Umstand Rechnung getragen wird, dass die
Platznutzer und Akteure keine homogene Gruppe darstellen. Dadurch, dass Polizisten, Sozialarbeiter, Passanten, Geschäftsinhaber etc. im privaten und im beruflichen Kontext auf unterschiedliche Art und Weise sozialisiert wurden und sich in unterschiedlichen Lebenswelten bewegen,
bringen sie diese Erfahrungen auch implizit in ihre Problemlösungsstrategien für gewisse Szenarien
ein. Um diese Sichtweisen, Norm- und Wertvorstellungen, aus denen Lösungs- und Zuständig
keitsstrategien konstruiert werden, sicht- und nutzbar zu machen, ist die vignettenbasierte
Fokusgruppenbefragung sehr gut geeignet. Die Fragestellungen, die dabei auch für die Lösung
gewisser Problemlagen an die Situation gestellt wurden, lassen sich auch für dieses Projekt in
dieser oder abgewandelter Form anwenden.
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Nachdem sich die Gruppen gefunden und eine Vignette zum Platz diskutiert hatten, wurden
folgende Fragen im Plenum besprochen:
■■ Ist diese Situation ein Problem?
■■ Für wen könnte sie ein Problem sein?
■■ Wer soll dieses Problem lösen?
■■ Wie soll dieses Problem gelöst werden?

3. Kompetenzprofil „Kern- und Schlüsselkompetenzen für Polizisten“
Im Rahmen des Projektes POLIS „Polizei und Öffentlichkeit: Lehre – Intensivierung – Sicherheit“
arbeitete das Projektteam gemeinsam mit den im Projekt Mitwirkenden der Sicherheitsakademie,
Bereich polizeiliche Grundausbildung, am Kompetenztraining für die polizeiliche Lehre weiter und
entwickelte hierfür das im Folgenden dargestellte Kompetenzprofil.
Ziel war es in einem ersten Schritt, die Erwartungen der Öffentlichkeit an Polizisten zu erheben
und dieses Wissen für die Polizei nutzbar zu machen. Die Forschungsergebnisse aus dem Projekt
POLIS sind relevant für die Weiterentwicklung der polizeilichen Lehre, da die Innensichtweise der
Polizei mit der Außensichtweise der Öffentlichkeit auf polizeiliches Handeln verknüpft wird.
In der polizeilichen Grundausbildung und im Kompetenztraining sollen die angehenden Polizisten
nicht nur das theoretische Wissen vermittelt bekommen, das sie brauchen, um im öffentlichen und
im privaten Raum polizeilich adäquat agieren zu können, sondern sie müssen auch über Ressourcen
verfügen, die sie dabei unterstützen, beispielsweise mit unterschiedlichen Nutzergruppen des
öffentlichen Raums gut umgehen zu können. Neben der Kompetenzzuschreibung seitens der Polizei
ist es daher wichtig, die Kompetenzzuschreibung seitens der Bevölkerung in ein Kompetenztraining zu inkludieren. Die Berufsbeschreibung umfasst damit ein komplexes System, bestehend aus
unterschiedlichsten Kompetenzen, das auf der Innensicht und auch Außensicht auf die Polizei
basiert. Darüber hinaus findet sich in dieser Berufsbeschreibung nicht nur das polizeiliche Handeln
auf Grundlage von Gesetzen, sondern auch die explizite Rolle der Polizei als Menschenrechtsschutz
organisation. Ziel des erarbeiteten Kompetenzprofils ist es, sowohl die Fähigkeiten, Fertigkeiten und
das Wissen für polizeiliches Handeln auf Basis gesetzlicher Grundlagen, als auch die Fähigkeiten,
Fertigkeiten und das Wissen für den Schutz der Menschenrechte gleichermaßen einzubinden.
Um als Polizist im Berufsalltag adäquat reagieren und die eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten,
Fertigkeiten und das Wissen einsetzen zu können, benötigt es ein Kompetenztraining, das nicht
nur auf einer theoretischen Weiterentwicklung basiert, sondern ebenso empirische Ergebnisse
und Erkenntnisse einflechtet. Hierfür arbeiteten die Verantwortlichen der polizeilichen Grundausbildung eng mit den Sozialwissenschaftlern des Projektes POLIS zusammen. Diese Kooperation
vereint somit das Wissen der Experten zur polizeilichen Lehre mit der sozialwissenschaftlichen
Komponente.
Grundlage für das Kompetenztraining bildet hierbei das Kompetenzprofil, ein Produkt, welches
zentrale, im Berufsalltag benötigte Kompetenzen eines Polizisten beschreibt.
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3.1 Was sind Kompetenzen bzw. Kompetenzprofile?
Aufgrund der zunehmenden Leistungsanforderungen mit gleichzeitiger Flexibilitätssteigerung
werden Berufsbilder in der heutigen Gesellschaft komplexer und lassen klare und trennscharfe
Berufsbeschreibungen verschwimmen. Zu fachspezifischen Kenntnissen und Qualifikationen
kommen durch komplexe und dynamische Strukturen nun auch Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse hinzu, die Selbstorganisationsfähigkeiten, Ideale einer Person beziehungsweise einer
Gruppe und Erfahrungen sowie Erkenntnisse, die non-formal oder informell angeeignet wurden,
einschließen. [10]
Diese Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, welche in formalen, aber auch in non-formalen
und informellen Settings erlernt werden können, werden im Begriff der Kompetenz gebündelt.
Der Begriff „Kompetenz“ ist vielschichtig und wird je nach Kontext und Disziplin sehr unterschiedlich definiert und begründet. In Anlehnung an das vom Bundesministerium für Inneres
bereits verwendete Kompetenzmodell von Heyse et al. 2009 wird im Folgenden diese Begriffs
definition verwendet:
„Kompetenzen werden von Wissen im engeren Sinne fundiert, durch Regeln, Werte und Normen
konstituiert, durch Interiorisationsprozesse personalisiert, als Fähigkeiten disponiert, durch
Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen realisiert. Kompetenzen sind Selbstorganisationsfähigkeiten. Sie sind die individuellen Voraussetzungen, sich in konkreten Situationen
an veränderte Bedingungen anzupassen, eigene Verhaltensstrategien zu ändern und erfolgreich
umzusetzen.“ [11]
In dieser Definition werden die Eckpfeiler des Kompetenzbegriffs auf den Punkt gebracht. Kompetenzen sind nicht nur Wissen und Kenntnisse, die durch formale Bildung oder Qualifikationen
erlernt werden, sondern schließen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit ein, die auch Regeln, Werte
und Normen einer Gesellschaft inkludieren, die in konkreten Situationen und Interaktionsprozessen
flexibel umgesetzt werden.
Die veränderten Anforderungen aufgrund der Flexibilitätssteigerung und dynamischer Strukturen
in der Berufswelt sind auch im Berufsbild der Polizisten spürbar und verlangen nach einer Berufsbeschreibung, die den Ansprüchen des neuen Kompetenzmodells gerecht wird. Auch der Beruf
der Polizistin/des Polizisten beruht nicht nur auf Wissen und Kenntnissen, die durch formale
Qualifikationen erlernt werden, sondern inkludiert insbesondere Regeln, Werte sowie Normen der
Gesellschaft und die Fähigkeiten sowie Fertigkeiten, eigenverantwortlich, selbstorganisiert und
flexibel im gesellschaftlichen Umfeld zu handeln.

[10] Heyse, V.; Erpenbeck, J.; Ortmann, S.: Kompetenztraining. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2009.
[11] Heyse et al. 2009, XI.
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Das vorliegende Kompetenzprofil für Polizisten trägt der komplexen Berufsbeschreibung
Rechnung und bietet – basierend auf qualitativem und quantitativem Datenmaterial, das die
Innensicht und Außensicht auf das Berufsbild widerspiegelt – eine Sammlung der Kompetenzen,
d.h. Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen, welche Polizisten erfüllen sollten, um auf die Anforderungen der polizeilichen Tätigkeit optimal vorbereitet zu sein.
Eine Neuausrichtung der polizeilichen Lehre anhand des vorliegenden Kompetenzprofils ist
insofern sinnvoll, als dieses an den Standard des europäischen Qualifizierungsrahmens und an
das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung anschließt, wobei Qualifizierungen
in Lernergebnissen für die polizeiliche Lehre formuliert werden, welche sich auf Kenntnisse,
Fertigkeiten und Kompetenzen beziehen. Alle Kompetenzen sind daher in diesem Kompetenzprofil
als Lernergebnisse formuliert.
3.2 Die Kern- und Schlüsselkompetenzen für Polizisten in Österreich
In diesem Abschnitt werden die Kompetenzen, die in der polizeilichen Grundausbildung gelehrt
und gestärkt werden sollen, vorgestellt. Kompetenzen werden, wie bereits erläutert, als durch
Wissensvermittlung erlernbar oder auch durch Auseinandersetzung mit der Umwelt erfahrbar
angesehen. Die durch die polizeiliche Lehre erlernten Kernkompetenzen sollen den Polizisten d en
Schlüssel in die Hand geben, um unterschiedliche Situationen adäquat, strategisch, rechtskonform und zielgerichtet bewältigen zu können. Mit Hilfe der Kern- und Schlüsselkompetenzen
gelingt es den Polizisten, sich den durch Gesellschaft und Politik ständig verändernden Heraus
forderungen anzupassen. Auf Basis der Analysen und Recherchen wurden die gesammelten
Kompetenzen unter Kern- und Schlüsselkompetenzen subsumiert:
„Kernkompetenzen“ fassen die Summe der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände
zusammen, welche Personen in ihrem beruflichen Handeln benötigen. Unter „Schlüsselkompetenzen“
verstehen wir jene Kompetenzen, welche den Schlüssel für ein situationsbezogenes sowie
situationssensibles Verstehen, Reflektieren und Umsetzen der Kernkompetenzen darstellen.
Die Analyse des Datenmaterials ergab, dass sich das Kompetenzprofil von Polizisten aus drei
Kernkompetenzen (polizeifachliche, personale und sozial-kommunikative Kompetenzen) und zwei
Schlüsselkompetenzen (Wahrnehmungs- & Reflexionskompetenzen sowie situationsadäquate
Handlungskompetenzen) zusammensetzt. Dabei zeigte sich, dass die drei Kernkompetenzen die
Grundlage für die Wahrnehmungs- & Reflexionskompetenzen bilden, durch die wiederum ein
situationsadäquates Handeln möglich wird.
Die Summe dieser drei Kernkompetenzen ermöglicht es, die Schlüsselkompetenzen des polizei
lichen Handelns umsetzen zu können. Kernkompetenzen sind damit das Wissen sowie Können im
Kontext des Berufes, und Schlüsselkompetenzen ermöglichen schließlich das kompetente Handeln
als Polizist mit diesem Wissen und Können.
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Folgende Abbildung gibt einen Überblick zum Wirkungszusammenhang der Kern- und
Schlüsselkompetenzen:
Situationsadäquate
Handlungskompetenzen

Wahrnehmungs- und
Reflexionskompetenzen

Polizeifachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen

Sozialkommunikative Kompetenzen

Abb. 2: Schachner, A.; Mayr, E. 2015: Infografik zum Kompetenzprofil.

Dieses Modell ergänzt bzw. erweitert somit das Kompetenzmodell nach Heyse et al. (KODE – Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung). Während Heyse in seinem Kompetenz-Atlas vier Kompetenzgruppen (hier Kernkompetenzen genannt) unterscheidet, erweitert das vorliegende Modell dieses
um Schlüsselkompetenzen. Heyse sieht die Kompetenzgruppen „Sozial-kommunikative Kompetenz“,
„Fach- und Methodenkompetenz“, „Personale Kompetenz“ und „Aktivitäts- und Handlungskompetenz“ als zentrale Bereiche der komplexen und ineinander verwobenen Kompetenzstruktur. [12]
In dem vorliegenden Modell werden ebenso „Personale Kompetenz“, „Fachliche Kompetenz“ und
„Sozial-kommunikative Kompetenz“ als wichtige Kernkompetenzen angesehen, die Polizisten benötigen. Die „Aktivitäts- und Handlungskompetenz“ wird jedoch als „Situationsadäquate Handlungskompetenz“ als Schlüsselkompetenz beschrieben, da diese das Vorhandensein der drei anderen
Kernkompetenzen voraussetzt und den Schlüssel für ein situationsbezogenes sowie situationssensible Verstehen und Umsetzen von Kompetenzen darstellt. Ergänzt wird das Modell von Heyse
et al. schließlich um eine weitere Schlüsselkompetenz: die „Wahrnehmungs- und Reflexionskompetenz“. Diese Kompetenz ist die Grundlage dafür, dass Polizisten reagieren können. Um in einer
Situation adäquat handeln zu können, müssen Polizisten eine spezifische Situation (zeit- und
ortsgebunden) samt den involvierten Akteuren umfassend wahrnehmen und reflektieren können.
Das Profil beinhaltet somit zahlreiche relevante Kompetenzen, welche Polizisten im Zuge der
polizeilichen Grundausbildung bzw. vor und während ihrer Praxisphase erlernen sollten, um diese
in ihrem späteren Beruf gewissenhaft und reflektiert ausführen zu können. Dabei entspricht das
Abrufen der jeweils benötigten Kompetenz für eine gewisse Situation einer weiteren wichtigen
Kompetenz für polizeiliches Handeln.
Projektpartner:
BM.I – Bundesministerium für Inneres
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie

[12] Heyse, V.; Erpenbeck, J.; Ortmann, S.: Kompetenztraining. Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2009.Heyse, V. et al., 2009.

164

Sicherheitsforschung und IÖB

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Sicherheitsforschung und IÖB
Untersuchung der Potentiale für Innovationsfördernde Öffentliche Beschaffung
(IÖB) im Sicherheitsbereich (im Sinne von „Security“) mit besonderem Fokus
auf das österreichische Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS
Werner Clement, Evelyn Walter
4C foresee

KIRAS ist seit 2005 ein erfolgreiches österreichisches Forschungsförderungsprogramm für den
Bereich „Sicherheit“. Nach vielen, stark in Anspruch genommenen Ausschreibungen kann sich 
nun die Frage stellen, welchen quantitativen Stellenwert Sicherheitsforschung mit Bezug auf 
den Bereich Sicherheit im Allgemeinen und Sicherheitswirtschaft im Besonderen hat. Dabei 
muss sehr weit ausgeholt werden, will man eine bloße Ad hoc-Standortbestimmung vermeiden. 
Die Ursachen dafür sind: Der extrem weitläufige Charakter von ziviler „Sicherheit“ (im Sinne von
Security) ganz grundsätzlich, dessen doppelte Zielausrichtung auf Sicherheit als Verringerung von
Bedrohung einerseits und auf Sicherheitswirtschaft andererseits, die Unbestimmtheit der quantitativen Erfassung und Einordenbarkeit in statistische Nomenklaturen und die nahezu Beliebigkeit
des Einsatzes von Maßnahmen und Instrumenten. Sicherheit als eine in hohem Ausmaß gegebene
öffentliche Aufgabe ist infolgedessen auch stark von öffentlichen Bedarfsträgern bestimmt.
Deren Verhalten steht in Anbetracht knapper Budgets unter der Verpflichtung der Wirkungsorientierung. Dazu bedarf es aber eine ausreichende Kenntnis der empirischen Grundlagen. Empirische
Quantifizierung des Bereiches Sicherheit und des öffentlichen Beschaffungsvolumens dafür ist
deshalb der Schwerpunkt dieser Arbeit. Davon ausgehend können Überlegungen zu fokussierten
Innovations- und Industriepolitiken für Sicherheit angestellt werden.
Dieser komplexe Bezugsrahmen kann schematisch dargestellt werden (Abbildung S166):
Innerhalb dieses Bezugsrahmens steht die Frage nach einer bestmöglichen Förderung der Sicherheitsforschung im Vordergrund. Hier wird die angebotsseitige Innovationsförderung zunehmend
durch die nachfrageseitige ergänzt. Dabei gilt es aber den Konflikt verschiedener Rechtsnormen,
nämlich Beihilfen- versus Vergaberecht zu beachten. Ausschlaggebend soll (auch juristisch) das
wirtschaftlichere Förderinstrument sein:
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Bezugsrahmen von Sicherheit

SICHERHEIT (SECURITY)

Ziele:

Analyse:

Indikatoren:

Maßnahmen:

Sicherheitswirtschaft (Markt)

Verringerung von
Verwundbarkeit / Schaden

Ermittlung Volumen, (BIP Anteil),
Struktur

Bedrohungsszenarien, Lageanalyse

Produktion, Wertschöpfung, Jobs,
Export …

Todesopfer, Verletzte, Kranke,
Evakuierte, geschädigte Lebensgrundlagen, Sachschäden

Beihilfen (steuerl., finanziell), PCP, PPI, PP, wirkungsorientierte Budgetpolitik,
Standardisierung, Normen …
EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ MITTELS:

Kriterien:

Indikatoren:

Institutionen:

Analysen der
Wettbewerbsfähigkeit

Risk Assessment

F&E Quote, Budgetanteile,
IÖB Quote an ÖB, ÖB,
BIP-Anteil von ÖB

Verringerter, verhinderter Schaden

Öffentl. Körperschaften, Blaulichtorganis., Unternehmen, Vereinigungen
PCP … precommercial procurement
PPI … public procurement of innovation
IÖB … innovationsfördernde öffentl. Beschaffung
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„Sofern Beihilfen und öffentliche Aufträge funktional äquivalent sind, sind die staatlichen
Entscheidungsträger grundsätzlich verpflichtet, das wirtschaftlichere Instrument einzusetzen. 
Das erfordert einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen beiden Instrumenten.“ (P. Bultmann).
Förderung mit oft unklarem Ergebnis muss gegenüber einer nachfrageschaffenden Auftrags
vergabe abgewogen werden:

SICHERHEIT IM ÖKONOMISCHEN SYSTEM
Sicherheits – Innovations- Wertschöpfungskette:
Grundlagenforschung

Angew.
Forschung

PCP

KIRAS
angebotsseitige

PPI

Produkt

IÖB
FÖRDERUNG

nachfrageseitige

Beihilfenrecht

Vergaberecht

Fördervolumen

Beschaffungsvolumen

Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen beiden Instrumenten

In jüngster Zeit wird, vor allem von der EU, die Schnittstelle zwischen angebotsseitiger und
nachfrageseitiger Förderung, also die innovationsfördernde vorkommerzielle Auftragsvergabe
(Pre-commercial procurement, PCP) zunehmend in den Vordergrund gerückt. Wegen der manifesten Risikoaversion im öffentlichen Auftragsvergabeprozess sah sich die EU jüngst veranlasst,
Reformen der einschlägigen EU-Richtlinien und in den Mitgliedsstaaten anzugehen. 
Österreich hat hier einen ersten Pilotversuch mit der FFG-Mobilitätsförderung über PCP gestartet.
Damit wird ein weiterer Schritt zur Umsetzung des österreichischen „IÖB-Leitkonzepts“ getan.
Die unabdingbare Voraussetzung für eine systematische Innovationsförderung für Sicherheit ist
es, sich der mühevollen Ermittlung von quantitativen Dimensionen zu unterziehen, damit der
effektiven und effizienten Wirkungsorientierung Genüge getan wird.
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Als erster Schritt ist die „Sicherheitswirtschaft“ abzugrenzen und zu verankern. 
Dazu bedarf es folgender Prozedur:

DEFINITION SICHERHEITSWIRTSCHAFT

Definition auf Basis von
Güter und Leistungsgruppen

CPA und
Rechnungsabschlüsse

Schlagwortsuche
Gefahrenliste
Studien (Alt et al. 2013)
ANKÖ Auswertung

Identifikation der
CPA 2-6 Steller
Positionen aus
Rechnungsabschlüssen

Schutz kritischer Infrastruktur
Kriminalität und Terrorismus
Bekämpfung von Krisen

Ermittlung
Anteil
Sicherheit

Anteil aus der Literatur
Anteil mithilfe der Nachfrage
von sicherheitsrelevanten
Branchen

Ermittlung
Produktionswert

Zuordnung nach
Finanziers gemäß
Ausgabenkonzept
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Im Ergebnis wurde das Volumen der Sicherheitswirtschaft (Bruttoproduktionswert) in Österreich
gemäß dieser Berechnungsprozedur für das Jahr 2012 mit 3,5 Mrd. € ermittelt. Aufgliederungen
zeigen sich wie folgt:
Volumen der Sicherheitswirtschaft nach Finanziers (in Mio. €):
4.000,00
3.500,00
927,95

3.000,00
2.500,00

119,71

2.000,00
3.503,36
1.500,00
2.455,69

1.000,00
500,00

Sicherheit gesamt

Unternehmen

private Haushalte

Staat

Die Berechnung von öffentlicher Beschaffung (ÖB) insgesamt bringt folgende Ergebnisse:
Im engsten Verständnis (Haupteinheiten: Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung sowie
„außerbudgetäre Einheiten“) beträgt das Volumen Österreichs von öffentlicher Beschaffung
2012 im Inland und Ausland rund 16,5 Mrd. € („Güter“ = Vorleistungen: 13,36 Mrd. €, Investi
tionen: 3,14 Mrd. €) oder 5,4 % des BIP. In einer weiteren Abgrenzung werden die Volumina der
„ausgegliederten öffentlichen Unternehmen“ geschätzt. Für diesen recht großen Bereich der
Unternehmen mit öffentlichem Auftrag ergeben sich Volumina der öffentlichen Beschaffung von:
Investitionen 6,08 Mrd. €, Güter 20,24 Mrd. €, also ein Volumen von insgesamt: 26,32 Mrd. €.
Zusammen ergibt sich ein Gesamtvolumen für ÖB von knapp 43 Mrd. € oder 14 % des BIP.

169

Sicherheitsforschung und IÖB

ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG

Ge- u. Verbrauchsgüter zur
Erbringung öffentlicher
Leistungen (Vorleistungen)

Investitionen zur Erbringung
öffentlicher Leistungen

DIE BESCHAFFUNG ERFOLGT DURCH:

a) öffentliche
Rechtsträger

Im Sektor Staat / den CO FOG
Konten

b) ausgegliederte
Rechtsträger

c) öffentliche
Unternehmen

Keine eigenen Institutionellen
Einheiten, daher verbleiben
diese im Sektor Staat

Verbleiben nicht im StaatsBudget und werden nicht
finanzielle Kapitalgesellschaften,
z.B. ASFINAG oder waren immer
schon eigene Rechtsträger,
z.B. ÖBB und Post

Güter: 13,36 Mrd. €
Investitionen: 3,14 Mrd. €
Zusammen: 16,50 Mrd. €

Güter: 20,24 Mrd. €
Investitionen: 6,08 Mrd. €
Zusammen: 26,32 Mrd. €

Insgesamt:
42,82 Mrd. €

Schließlich ist die IÖB in der Sicherheitswirtschaft gemäß der eurostat-Kategorisierung zu ermitteln. Daraus können dann die Relationen zu den übrigen Kenngrößen dargestellt werden:
Überblick Indikatoren BIP, Sicherheitswirtschaft, ÖB/IÖB, Österreich 2012:
BIP
ÖB
Sicherheitswirtschaft (BPW)
ÖB Sicherheitswirtschaft
IÖB Sicherheitswirtschaft
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307,0
42,8
3,5
1,8
1,2

100,0 %
13,9 %
1,1 %
4,2 % von ÖB
68,5 % der ÖB-Sicherheitswirtschaft.
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Mit der Angabe dieser empirischen Daten besteht nunmehr auch eine Grundlage für eine weitere
Fokussierung der Innovationsförderung der Sicherheitswirtschaft. Dies sollte Entwicklungen auch
von KIRAS erleichtern. PCP aber auch PPI (Public Procurement of Innovative Solutions), angewendet entsprechend den Empfehlungen der EU, können helfen, das „Tal des Todes“ zwischen F&E
und kommerziellem Produkt zu überwinden. Auch Beziehungen zu übergeordneten Zielen, wie
industrielle Renaissance und Erreichen kritischer Größen in der österreichischen Sicherheitswirtschaft sind herstellbar.

IÖB
Sicherheit
1,22 Mrd.

Volumen von KIRAS
… Mio €
Angebotsbezogen
mit Strategie

Nachfrage durch
Bedarfsträger eingebunden

Volumen von ÖB für
Sicherheit in Österr. 2012
1,782 Mrd.
Nachfragebezogen
ohne umfassende
Strategie

Sektoren von KIRAS:

Wichtigste
Bereiche:
siehe Kapitel 4

■■ Energie
■■ Wasser

KIRAS-Strategie, Programmziele:
■■ Erhöhung

der Sicherheit und des
Sicherheitsbewusstseins der
Bürgerinnen und Bürger
■■ Generierung sicherheitspolitisch
erforderlichen Wissens
■■ Erzielung von Wissens-, Verfahrensund Technologiesprüngen
■■ Wachstum der heimischen Sicherheitswirtschaft
■■ Auf- und Ausbau von Exzellenz im
Bereich Sicherheitsforschung
■■ GSK

■■ Lebensmittel
■■ Gesundheitswesen
■■ Finanzwesen
■■ Öffentliche

Sicherheit
und Ordnung
■■ und öffentliche Verwaltung
■■ Verkehr und Transport
■■ Wissenschaftliche Infrastruktur
■■ Kommunikation und
Information

?
Innovationspolitik

Industriepolitik

Erweiterung von KIRAS durch PCP
als Brücke zu PPI
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Damit eine umfassende Strategie zur Förderung der Sicherheitswirtschaft erstellt werden kann,
sind allerdings auch die öffentlichen Bedarfsträger zu ermutigen, mittel- bis längerfristige
Bedarfspläne für Sicherheit zu formulieren. Dabei sollte die Bildung von Referenzprojekten im
Vordergrund stehen, damit auf dieser Basis die (internationale) Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Sicherheitswirtschaft gestärkt wird. Solche Vorschläge sollten in eine umfassende
Innovationsarchitektur für Sicherheit einzubetten sein.

ARCHITEKTUR EINER INNOVATIONSFÖRDERUNG
FÜR DIE SICHERHEITSWIRTSCHAFT IN ÖSTERREICH

Ausbau der Sicherheitsforschung wie im aktuellen Regierungsprogramm festgeschrieben,
und zwar auf Basis der bereits vorliegenden österreichischen SiFo-Strategie

Weitere Strategien mit explizitem KIRAS,-Bezug, z.B. Strategie 2020 zum
Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM-basierend auf einem
Ministerratsvortrag vom 20. Juli 2009); Österr. Sicherheitsstrategie (ÖSS); Österr.
Strategie für Cyber-Sicherheit (ÖSCS); Ressortstrategie „Innen sicher 2014“ des BM.I;
Nationale IKT-Sicherheitsstrategie, Update von APCIP in Richtung Modernisierung der
Sicherheitswirtschaft gemäß EU-Empfehlungen

Überleitung dieser Strategien in mittel- bis langfristige Beschaffungspläne und
Ermittlung von SiFo/PCP/PPI-Potential

Erweiterung des und Leitlinien für das derzeitige KIRAS-Programm durch Einsatz von PCPInstrumenten („KIRAS-PCP“) unter Berücksichtigung von FFG-Erfahrungen. Stufenweise
Einbindung des SIFO-Volumens von über 1,2 Mrd.

KONNEX MIT INTERNATIONALEN/EU – INNOVATIONS-STRATEGIEN
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Entwicklungen und Reaktionen der
Sicherheitswirtschaft in Österreich in Zeiten
der Krise bzw. im Zeitraum 2007 – 2012
Helmuth Kuntscher
PlanConsult
1. Wachstum der Sicherheitswirtschaft als KIRAS-Ziel
Die ÖSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT mbH (Bereich Thematische
Programme) beauftragte mit Werkvertrag vom 2. August 2012 die Fa. PlanConsult Holding Technisches Büro für Maschinenbau und Betriebsberatung GmbH mit der Erstellung der „Studie zu
Entwicklungen und Reaktionen der Sicherheitswirtschaft in Österreich in Zeiten der Krise bzw. im
Zeitraum 2007 – 2012“.
Die Kenntnis der Entwicklung und Reaktionen der heimischen Sicherheitswirtschaft ist für das
österreichische Sicherheitsforschungsprogramm KIRAS deshalb von Bedeutung, weil das Wachstum der Sicherheitswirtschaft unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Fragestellungen eines
der fünf Programmziele desselben darstellt.
Die im Rahmen des KIRAS-Programms geförderten Projekte sollen u.a. auf längere Sicht gesehen
dazu beitragen, qualifizierte Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen bzw. zu sichern und einen
Beitrag zur österreichischen Wertschöpfungskette zu leisten.
2. Harter Kern: Lieferanten der kritischen Infrastruktur
Die 2007, 2010 und 2012 von PlanConsult erstellten Studien zur Sicherheitswirtschaft in Österreich geben auftragsgemäß ausschließlich einen Überblick über jene Unternehmen der Sicherheitswirtschaft, die Lieferanten der kritischen Infrastruktur sind und deshalb als „harter Kern“
bezeichnet werden können (Gruppe 1 in Abbildung 1).
Sektoren der kritischen Infrastruktur sind entsprechend KIRAS-Programm:
■■ Energie (Öl- und Gaserzeugung, Raffinierung, Aufbereitung und Lagerung, inklusive Pipelines;
Stromerzeugung; Strom-, Gas- und Öldurchleitung; Strom-, Gas- und Ölverteilung)
■■ Wasser (Bereitstellung von Trinkwasser; Kontrolle der Wasserqualität; Eindämmung und
Kontrolle von Wasserständen)
■■ Lebensmittel (Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Sicherstellung der Nahrungsmittel
versorgung)
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■■ Gesundheitswesen (stationäre und ambulante Behandlung; Medikamente, Seren, Impfstoffe

und pharmazeutische Produkte; Bio-Laboratorien und Bio-Indikatoren)

■■ Finanzwesen (privater Zahlungsverkehr; öffentliche Finanzmittel)
■■ Öffentliche Sicherheit und Ordnung und öffentliche Verwaltung (Aufrechterhaltung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Justizwesen und Strafvollzug; Regierungsfunktionen;
Bewaffnete Kräfte wie z.B. Militär und Polizei; Zivilverwaltung; Katastrophenschutz; Post- und
Kurierwesen)
■■ Verkehr und Transport (Straßentransport; Schienentransport; Lufttransport; Binnenschifffahrt;
Hochseetransport)
■■ Wissenschaftliche Infrastruktur
■■ Kommunikation und Information (Technologien und Netzwerke; Fernmeldewesen; Rundfunk
systeme; Software, Hardware und Netze wie das Internet sowie Einrichtungen der Nationalen
Sicherheit wie Führungs-, Leitsysteme, Sensoren und Überwachungssysteme u.s.w.)

1a
1
2
3

1
1a
2
3

Lieferanten der kritischen Infrastruktur, davon:
Die 15 größten Lieferanten der kritischen Infrastruktur
409 weitere Lieferanten von Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen (s. Studie 2010)
Nur mit nicht vertretbarem Aufwand erfassbare Anzahl von Handelsunternehmen, sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, die auch Installation und Wartung vornehmen
(Anm.: nicht näher untersucht, da sie nicht die gewünschten Kriterien erfüllen)

Abb. 1: Struktur der Sicherheitswirtschaft als Grundlage für die Studienrealisierung (Quelle: PlanConsult)
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3. Beschäftigte
Im Zeitraum 2006 – 2011 stieg die Anzahl der Erwerbstätigen in Österreich um ca. 5,5 %, und
zwar von 3,93 auf 4,14 Millionen. Im selben Zeitraum nahm die Anzahl der unselbständig
Erwerbstätigen in Österreich um 5,2 % zu, von 3,40 auf 3,57 Millionen.
Bei den Lieferanten der kritischen Infrastruktur gab es wesentlich höhere Steigerungen der
Beschäftigtenzahlen (siehe Abbildung 2):
■■ Die Gesamtbeschäftigtenzahl (bezüglich Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen sowie
anderer Produkte und Dienstleistungen) stieg zwischen 2006 (Studie 2007) und 2011 (Studie
2012) von ca. 37.800 auf 41.100 Mitarbeiter, was einem Anstieg von 8,9 % entspricht (ohne
Einbeziehung der Siemens AG Österreich).
■■ Die Anzahl der Mitarbeiter, die bei den Lieferanten der kritischen Infrastruktur mit Produktion
und Bereitstellung von Dienstleistungen nur im Sicherheitssektor tätig sind, nahm im Unter
suchungszeitraum 2006 – 2011 kontinuierlich um 22 % zu (von ca. 16.000 auf ca. 20.300)
(ohne Einbeziehung der Siemens AG Österreich).
■■ Die Anzahl der Beschäftigten im Security-Sektor stieg sogar um 25,1 %.

Zunahme in %
25,1
22,0

8,9
5,5
5,2
0,0
2006

2011

Anzahl der Erwerbstätigen in Österreich insgesamt
Unselbständig Erwerbstätige in Österreich insgesamt
Beschäftigte der Hauptlieferanten der kritischen Infrastruktur insgesamt
Beschäftigte, die ausschließlich mit der Produktion von Sicherheitsprodukten und
der Bereitstellung von Dienstleistungen (Safety und Security) befasst sind
Beschäftigte im Security-Sektor
Abb. 2: Zunahme der Beschäftigung 2006 – 2011 in % (Quelle: PlanConsult; Statistik Austria)
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4. Umsätze
Im Zeitraum 2006 – 2011 stiegen die Umsätze der österreichischen Unternehmen gemessen an
den Umsatzsteuervoranmeldungen um 17,1 % von 532,5 auf 623,3 Mrd. EUR.
Wesentlich stärker ist die Entwicklung der Umsätze der Hauptlieferanten der kritischen Infrastruktur (siehe Abbildung 3):
■■ Der Gesamtumsatz (Umsatz im Sicherheits- und Nicht-Sicherheitssektor) nahm zwischen 2006
(ca. 6,9 Mrd. EUR) und 2011 (ca. 8,5 Mrd. EUR) um ca. 23 % zu.
■■ Der Anstieg des Umsatzes im Sicherheitssektor der Unternehmen betrug sogar 29,1 % 
(von 2,28 Mrd. EUR im Jahr 2006 auf 2,95 Mrd. EUR im Jahr 2011).
■■ Der Umsatz im Security-Sektor stieg sogar um 54,8 %.

Zunahme in %

54,8

29,1
23,1
17,1

0,0
2006

2011

Umsätze der österreichischen Unternehmen gemessen an der Umsatzsteuervoranmeldungen
Umsätze der Hauptlieferanten der kritischen Infrastruktur insgesamt
Umsätze, die ausschließlich mit der Produktion von Sicherheitsprodukten und
-dienstleistungen (Safety und Security) erwirtschaftet werden
Umsätze im Security-Sektor
Abb. 3: Zunahme der Umsätze 2006 – 2011 in % (Quelle: PlanConsult; Statistik Austria)
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Der Umsatz im reinen Security-Sektor entwickelte sich zwischen 2006 und 2011 ebenfalls kräftig:
von 822,25 Mio. EUR (2006) auf 1.013,71 Mio. EUR (2009) und 1.272,68 Mio. EUR (2011), was
einem Wachstum von fast 55 % im Untersuchungszeitraum entspricht (siehe Abbildung 4).
Zunahme in %

1.272,68
Mio. EUR

822,25
Mio. EUR

2006
Umsatz der Hauptliefer
anten der kritischen
Infrastruktur mit letzterer
in absoluten Zahlen

1.013,71
Mio. EUR

2009

2011

Wachstum
gegenüber
2006: 23,3 %

Wachstum
gegenüber
2006: 54,8 %

Abb. 4: Entwicklung der Umsätze der Hauptlieferanten mit der kritischen Infrastruktur (2006 – 2011)
(Quelle: PlanConsult)

5. Exporte
Das überdurchschnittliche Wachstum der Sicherheitssparte der Hauptlieferanten der kritischen
Infrastruktur gemessen an der Beschäftigtenzahl und am Umsatz wird vom Wachstum im Exportsektor noch weit übertroffen (siehe Abbildung 5).
Während die österreichischen Ausfuhren insgesamt zwischen 2006 und 2011 um über 17 %
steigen konnten (die wirtschaftskrisenbedingte Abschwächung des Jahres 2009 ist längst
überwunden), erreichen die Hauptlieferanten der kritischen Infrastruktur im selben Zeitraum
■■ bei den Exporten insgesamt (also Sicherheits- und andere Produkte und Dienstleistungen)
einen Anstieg von 27 % (von 3,8 Mrd. EUR auf 4,8 Mrd. EUR) und
■■ bei den Exporten im Sicherheitsbereich allein ein Wachstum von über 48 % 
(von 0,775 Mrd. EUR auf 1,149 Mrd. EUR).
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48,0

Zunahme in %

Exporte österreichischer
Unternehmen insgesamt
Exporte der Hauptlieferanten der kritischen
Infrastruktur insgesamt
Exporte, die ausschließlich
mit dem Export von Sicherheitsprodukten und
-dienstleistungen (Safety
und Security) erwirtschaftet
werden

27,0
17,0

0,0
2006

2011

Abb. 5: Wachstum der Exporte 2006 – 2011 in % (Quelle: PlanConsult; Statistik Austria)

6. Wirtschaftliche Bedeutung des Security-Sektors
Die Anzahl der Mitarbeiter, die für den reinen Security-Sektor (d.h. Lieferung von sicherheitsrelevanten Anlagen, Einrichtungen und Dienstleistungen an die kritische Infrastruktur) tätig waren,
stieg von rund 7.500 (2006) auf fast 8.000 (2009) und auf über 9.300 (2011), was einer Zunahme
von 25,1 % entspricht (siehe Abbildung 6).
Zunahme in %
9.339
7.985
7.466

2006

2009

2011

Wachstum
gegenüber
2006: 7,0 %

Wachstum
gegenüber
2006: 25,1 %

Mitarbeiter der
Hauptlieferanten
der kritischen
Infrastruktur, die
ausschließlich für
Lieferungen an die
kritische Infrastruktur arbeiteten, in
absoluten Zahlen

Abb. 6: Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter bei der Belieferung der kritischen Infrastruktur 2006 – 2011
(Quelle: PlanConsult)
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7. IT-Security-Sektor
Hauptursache für die voranstehend dargestellte Entwicklung bildet die zunehmende Bedeutung
der IT-Security mit höheren Preisen für Produkte und Dienstleistungen sowie höheren Gehältern
als in anderen Sektoren.
Der Anteil der IT-Security an den Security-Aufwendungen insgesamt stieg im Untersuchungszeitraum von 2,8 % (2006) bei den Mitarbeitern und 3,0 % bei den Umsätzen (2006) (Ergebnis einer
Studie der deutschen META GROUP für Österreich; das Unternehmen wurde zwischenzeitlich
verkauft) auf 12,9 % bei den Mitarbeitern (2011) und 27,5 % (ebenfalls 2011) bei den Umsätzen
(Ergebnis eigener Erhebungen in Koordination mit der WKO).
Im Jahr 2011 sicherte der IT-Security-Sektor mindestens 1.200 Arbeitsplätze und erwirtschaftete
einen Umsatz in Höhe von mindestens 350 Mio. EUR.
8. Reaktion auf die „Krise“
Die „Krise“ wirkte sich auf die österreichischen Unternehmen der Sicherheitswirtschaft nur
geringfügig bis gar nicht aus, da diese nicht das Risiko erhöhter Schadensfälle und dadurch
verminderter Leistungsfähigkeit gegenüber ihren Kunden verantworten können.
In einigen Fällen reagierten Unternehmen mit Kosteneinsparungen (Rationalisierung, Bezug von
Komponenten aus Osteuropa etc.), um die Gewinne zu erhalten. In anderen Fällen betonen einige
Unternehmen, gerade im Jahr 2011 das Spitzenergebnis der Firmengeschichte erreicht zu haben.
Letztendlich hängt der Erfolg eines Unternehmens der Sicherheitswirtschaft ab
■■ von der Qualität des Managements und der Anpassung der Unternehmensstrategie an den
Markt (Diversifikation, M&E etc.)
■■ von der effizienten Präsenz im Ausland zum Zwecke der Exportförderung
■■ von der internationalen Vernetzung.
Grundsätzlich ist die Sicherheitswirtschaft nicht als Monolith zu betrachten, da die Erfolge nach
Sicherheitsbereichen differenziert sind.
Wünsche der österreichischen Sicherheitswirtschaft gehen in Richtung
■■ Unterstützung bei der Vermarktung der mit Unterstützung der FFG gewonnenen
Forschungsergebnisse und
■■ Schaffung von Schwerpunktprogrammen zum Zwecke der Beseitigung oder zumindest
Minderung der IT-Kriminalität.
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Social Media Crime
Strukturierte Analyse kriminalpolizeilich relevanter Aktivitäten in 
sozialen Medien und Ableitung eines Methodenrasters
Peter Leitner, Bernhard Jäger
SYNYO GmbH, Research & Development Department
1. Einleitung
Seit ihrer Entstehung haben Soziale Medien unser Kommunikationsverhalten nachhaltig verändert
und um neue Möglichkeiten erweitert. Neben zahlreichen Vorteilen werden sie jedoch auch
immer öfter zum Nährboden für kriminelle Aktivitäten. Unter dem Begriff Social Media Crime
werden kriminelle Aktivitäten gegen Personen oder Gruppen von Personen unter Nutzung oder
zentraler Einbindung sozialer Medien, wie beispielsweise Social Networking, Microblogging
oder Media Sharing Sites, zusammengefasst. Dazu zählen beispielsweise die Bekanntmachung
und Verbreitung illegaler Inhalte, Betrugsdelikte, aber auch die gezielte Diffamierung bzw. psychische Verletzung einzelner Personen oder Gruppierungen.
Eine große Gruppe von Akteuren, insbesondere polizeiliche als auch juristische Verantwortliche,
sehen sich aufgrund der ständigen Zunahme sowie der hohen Entwicklungsdynamik von Social
Media Crime laufend mit neuen Herausforderungen und Begriffen konfrontiert. Eine strukturierte
Aufarbeitung von relevanten Kriminalitätsphänomenen in sozialen Medien gab es ursprünglich
jedoch weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene. Um entsprechende präventive als
auch reaktive Maßnahmen für dieses neue Kriminalitätsfeld zu entwickeln, erschien eine strukturierte Analyse und Kategorisierung von Social Media Crime zusammen mit der Erarbeitung eines
Methodenrasters daher als zwingend notwendig. Neben polizeilichen und juristischen Akteuren
profitiert auch die Scientific Community von einer solchen Taxonomie und Fallsammlung.
Das KIRAS-Projekt „Social Media Crime – Strukturierte Analyse kriminalpolizeilich relevanter
Aktivitäten in sozialen Medien und Ableitung eines Methodenrasters“ wurde von der SYNYO GmbH
geleitet und mit Hilfe der rechtlichen Expertise des Austrian Center for Law Enforcement Sciences
(ALES) sowie mit dem Bundeskriminalamt (.BK) als Bedarfsträger durchgeführt. Dabei wurde ein
wissenschaftlich fundierter und dennoch praxisnaher Ansatz verfolgt, um ein nachhaltiges und
international anwendbares Wissensfundament zu schaffen.
In einer eingehenden, systematischen Quellenrecherche wurden relevante Fälle identifiziert
und in einer umfassenden Sammlung einheitlich erfasst. Die gesammelten Falldaten wurden
analysiert und in einer Matrix eingeordnet. Außerdem wurden spezifische Fallcharakteristika
zu Sachverhalt, Opfer und Täter vermerkt. Die gesammelten Fälle wurden darüber hinaus einer
detaillierten juristischen Bewertung und Analyse unterzogen. Hierbei wurden mögliche rechtliche
Szenarien ausgearbeitet sowie allfällige Lücken im Strafrecht und Lösungsvorschläge aufgezeigt.
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Um das zu entwickelnde Methodenraster für den praktischen Polizeieinsatz an die Bedürfnisse
des Bedarfsträgers anzupassen, wurden unter anderem Experteninterviews mit Mitarbeitern des
Cyber Crime Competence Centers (C4) im Bundeskriminalamt (.BK) geführt. Das C4 dient als
nationale Koordinierungs- und Meldestelle zur Bekämpfung von Cyberkriminalität in Österreich.
Darüber hinaus wurde eine internationale Bedarfs- und Anforderungsanalyse basierend auf einer
Onlineumfrage durchgeführt.
Weiters beschäftigte sich das Projekt mit der Erstellung einer umfassenden Basistaxonomie
zur Einordnung relevanter Fälle zur Schnellklassifizierung im Polizeidienst. Zusätzlich wurden
intuitive Visualisierungen aufgebaut, die Zusammenhänge zwischen Phänomenen verdeutlichen.
Abschließend wurden die erhobenen Ansätze zur Prävention und Bekämpfung von Social Media
Crime-Phänomenen zusammengefasst und eine fundierte rechtliche Gesamteinschätzung inklusive
Empfehlungen für die Gesetzgebung erstellt.
2. Social Media Crime Taxonomie
Im Zuge der detaillierten Fallanalyse konnten insgesamt 15 Phänomene identifiziert werden. Wie
die folgende Abbildung zeigt, konnten diese aufgrund ihrer Ausrichtung und zugrundeliegenden
Vorgehensweisen in vier Cluster eingeteilt werden.
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Abb. 1: Social-Media-Crime-Taxonomie
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Die vier Cluster sowie die dazugehörigen Phänomene können dabei wie folgt beschrieben werden:
■■ Social Hacking: Der Cluster beinhaltet Phänomene, die soziale Medien nutzen, um Informationen

über Ziele, Opfer oder potentielle Zusammenhänge zu sammeln. Diese können in weiterer Folge
für vielerlei Zwecke genutzt werden. Die verschiedenen Phänomene dieses Clusters unterscheiden
sich in der Art der Datensammlung. Täter benutzen dabei sowohl legale als auch illegale Methoden.
■■ Social Information Gathering: Ziel ist es, Informationen und Daten über ein Opfer oder
dessen Umgebung zu sammeln, um dieses Wissen später für weitere kriminelle Aktivitäten
nutzen zu können. Sehr oft ist Social Information Gathering ein Phänomen, das vor der
eigentlichen Straftat bzw. zu deren Vorbereitung ausgeführt wird.
■■ Social Intrusion: Definiert das Eindringen in Social Media Accounts, um Profildaten zu
„minen“, sprich auszulesen, um diese für weitere Zwecke (z.B. versenden von Spam) nutzbar
zu machen.
■■ Social Spying: Gezielte Angriffe auf Social-Media-Nutzer mit dem Ziel, Informationen
zu erlangen bzw. vernetzte Systeme zu infiltrieren. Social Spying beinhaltet eine starke
Hacking-Komponente und wird vor allem von professionell agierenden Tätern ausgeführt.
■■ Social Scamming: Das Hauptaugenmerk liegt hier auf klassischen Betrugs- und Erpressungs-

delikten. Dabei werden potentielle Opfer zumeist per Massenverbreitung über soziale Medien
angeschrieben oder angesprochen. Hauptsächlich geht es darum, möglichst schnell Geld zu
erbeuten oder auf einfachem Wege kompromittierende Informationen/Fotos/Videos der Opfer
zu erlangen, um damit Geld zu erpressen.
■■ Social Spam Scam: Basiert auf der Vortäuschung eines Angebotes oder eines Produkts. 
Um dieses zu erlangen, müssen User Beiträge oder Seiten teilen, liken oder kommentieren.
Dies führt zu einer äußerst effektiven und schnellen viralen Verteilung der Spamquelle.
■■ Social 419 Scam: Hierbei handelt es sich um klassischen Vorschussbetrug über soziale
Medien. Dabei werden Opfer unter Vorspiegelung falscher Tatsachen für eine ausstehende
Gegenleistung zu willentlichen Geldtransaktionen bewegt. Diese Gegenleistung wird durch
die Täter jedoch nie erbracht.
■■ Social Money Muling: Personen werden über soziale Netze als Kuriere für Geldwäsche angelockt. Missbrauchte Geldkuriere (Money Mules) sind Opfer organisierter Kriminalität und
werden zumeist nur für kleine Beträge eingesetzt (Micro Laundering).
■■ Social Blackmailing: Beinhaltet das gezielte Erpressen von Opfern. Die Täter drohen oftmals
mit Veröffentlichung von kompromittierenden Materialien (Bilder/Videos), sollten ihre
Forderungen nicht erfüllt werden.
■■ Social Insulting: Dieser Cluster beinhaltet Phänomene, die vor allem auf die Beeinträchtigung

der Freiheit, Ehre, körperlichen oder sexuellen Integrität und/oder Sicherheit einer einzelnen
Person abzielen.
■■ Cyber Mobbing: Darunter versteht man das Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder B
 elästigen
anderer Personen mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel – meist über einen längeren Zeit
raum hinweg. Gruppendynamische Prozesse spielen beim Mobbing generell eine wichtige Rolle.
■■ Cyber Stalking: Das Phänomen bezieht sich auf das Nachspionieren, Belästigen, Ausspähen bis
hin zum Bedrohen von Einzelpersonen im virtuellen Raum. Oft ist auch eine Verknüpfung mit
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dem klassischen Stalking in der „realen“ Welt zu erkennen. Cyber Stalking führt durch dauerhaften
und psychischen Druck zu einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität des Opfers.
■■ Cyber Grooming: Hierbei handelt es sich um das gezielte Ansprechen von unmündigen
Personen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Kontakte.
■■ Sexting: Als Sexting wird grundsätzlich der Austausch eigener intimer Fotos (bzw. auch
Texte) verstanden, wobei das Senden der Inhalte beabsichtigt und gewünscht ist. Problematisch wird Sexting vor allem dann, wenn die ausgetauschten Inhalte anderen Personen
oder Personengruppen zugänglich gemacht werden oder wenn Bildmaterialien minderjährige
Personen darstellen.
■■ Happy Slapping: Das Phänomen beinhaltet grundlose Angriffe auf Personen, die dem Täter
zumeist nicht bekannt sind. Die Angriffe werden gefilmt und anschließend über soziale
Medien verbreitet.
■■ Social Agitating: Dieser Cluster bezieht sich vor allem auf die Nutzung von Social Media zur

Verbreitung von ideologischen Inhalten, zur Mobilisierung von Massen und daraus folgend zur
Störung der öffentlichen Ordnung/Sicherheit. Die Phänomene sind in den meisten identifizierten
Fällen eher durch persönliche Einstellungen als durch Profitstreben motiviert.
■■ Criminal Hacktivism: Oftmals handelt es sich hier lediglich um sog. Defacements (Veränderungen) von Webseiten, um dadurch auf gesellschaftspolitische Probleme aufmerksam
zu machen. Nichts desto trotz werden dabei strafbare Aktionen gesetzt. In manchen Fällen
werden auch gezielt Datensätze von Organisationen „gestohlen“, um diese entweder zu
veröffentlichen oder um die betroffenen Organisationen zu nötigen. Dahinter stehen in den
meisten Fällen keine Geldforderungen, sondern Forderungen ideeller Natur.
■■ Crime Mobilisation: Bezeichnet eine gezielte Versammlung von Personen mit der Absicht,
Straftaten wie z.B. Sachbeschädigung oder Diebstahl zu begehen. Die Verabredung und
Mobilisierung der Personen findet über soziale Medien statt.
■■ Cyber Radicalism: Hier werden ideologische Botschaften und Propaganda durch den Einsatz
von Online-Medien, einschließlich sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube,
verbreitet. Diese radikalen Ansichten können sowohl politisch als auch religiös motiviert sein.
3. Social Media Crime Framework
Ursprünglich existierte keine einheitliche Strukturierung von strafrechtlich relevanten Phänomenen
in sozialen Medien. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein „Social Media Crime Framework“
erstellt, welches eine nachvollziehbare Strukturierung von kriminalpolizeilich relevanten Phänomenen in sozialen Medien ermöglicht. Jedes identifizierte Phänomen besteht dabei aus einzelnen
Aktionen, die vom Angreifer eingesetzt werden. Diese Aktionen des Täters können sowohl in den
Bereich illegaler als auch legaler Handlungen (z.B. Nutzung öffentlich einsehbarer Daten in Social
Media, um eine Tat vorzubereiten) fallen. Die Aktionen wurden anhand einer umfangreichen
Fallerhebung (252 Fälle) und detaillierten Analyse (52 ausgewählten Fälle) ausgewählt. So war 
es möglich, Phänomene, die sich ähnlicher Aktionen bedienen und ähnliche Ziele aufweisen,
zu größeren Clustern zusammenzufassen. Einzelne Phänomene waren bisher besonders deshalb
schwer miteinander zu vergleichen, da die Täter nicht immer exakt gleiche Vorgehensweisen
nutzen bzw. unterschiedliche Aktionen kombinieren. Das vorliegende Framework ermöglicht es
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festzustellen, welche Phänomene häufig in Kombination auftreten bzw. Ähnlichkeiten aufweisen.
Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik im Bereich Social Media wurde das Framework so
aufgebaut, dass es in Zukunft erweitert werden kann, falls ein Phänomen auftritt, welches sich
unbekannter Aktionen bedient bzw. bestehende neu kombiniert.
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Abb. 2: Social-Media-Crime-Aktionsraster
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Die vorige Abbildung stellt die 21 identifizierten Aktionen den 15 isolierten Social Media Crime
Phänomenen gegenüber. Jede Aktion kann weitere Subkategorien enthalten (z.B. 8 – Verbreitung
illegaler Inhalte in 8A – Verbreitung von rechtsradikalen Inhalten und 8B – Verbreitung von
Pornographie Minderjähriger). Durch diese Unterteilung ist es möglich, eine Erweiterbarkeit des
Rasters zu garantieren. Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten, wird in der folgenden Abbildung jedoch lediglich die Hauptkategorie der jeweiligen Aktion angeführt und in Beziehung mit
den einzelnen Phänomenen gesetzt. In sozialen Medien können Nutzer unterschiedlichste Rollen
einnehmen und mit anderen Individuen oder Gruppen interagieren. Neben der Kontaktaufnahme
zu anderen Nutzern, der zielgerichteten Verteilung von Informationen oder kollaborativen Handlungen bieten die diversen Social Media Sites (Microblogging, Media Sharing, Networking etc.)
auch technische Möglichkeiten, um eine große Masse an Personen zeitnah zu erreichen. Dabei ist es
aus analytischer Sicht zweckmäßig, die unterschiedlichen Interaktionsebenen getrennt zu betrachten.
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Abbildung 3: Nutzung von Social Media bezogen auf einzelne Phänomene

Bezogen auf die identifizierten Phänomene im Bereich Social Media Crime wurde zur detaillierten
Darstellung des Nutzungsverhaltens eine Gliederung gemäß folgender vier Verwendungsformen
vorgenommen:
■■ Informationsmedium (I): Social Media werden genutzt, um Informationen über eine Person/

Gruppe/Bewegung/Organisation etc. zu erhalten.

■■ Kontaktmedium (K): Social Media werden genutzt, um in Kontakt mit einer Person/Gruppe/

Bewegung/Organisation zu treten.

■■ Ausführungsmedium (A): Social Media werden genutzt, um Straftaten zu begehen.
■■ Verbreitungsmedium (V): Social Media werden genutzt, um Informationen an einen möglichst

breiten Personenkreis zu verteilen.
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Unterscheidet man verschiedene Phänomene nach der jeweiligen Art der Social-Media-Nutzung,
werden spezifische Eigenschaften der Cluster sowie Abgrenzungen zueinander deutlich erkennbar.
■■ Social Hacking zeichnet sich durch eine starke Nutzung des Mediums im Sinne der Informations-

beschaffung aus, wobei die jeweiligen Phänomene aufeinander aufbauend sind.

■■ Social Scamming ist der Cluster der klassischen Betrugsdelikte. Daher ist hier auch eine eindeutige

Tendenz zur Nutzung des Mediums zur Kontaktaufnahme als auch zur Verbreitung erkennbar.
Ganz deutlich identifizierbar ist auch die starke Ausführungskomponente des Clusters
■■ Social Insulting. Es gilt anzumerken, dass Happy Slapping sich hier zwar bezüglich der Mediennutzung klar von den anderen Phänomenen abhebt, jedoch die Kernkomponente der „Belästigung
eines Individuums“ wie bei den anderen Phänomenen im Cluster gegeben ist.
■■ Social Agitating-Phänomene sind besonders auf die Erzeugung von Aufmerksamkeit ausgerichtet.
Daher weisen sie hinsichtlich der Nutzung von Social Media eine starke Verbreitungskomponente auf.
4. Ergebnisse aus rechtlicher Sicht
Im Rahmen der rechtlichen Fallanalyse wurden reale Fälle mit Bezug zu sozialen Medien anhand
der derzeit in Österreich geltenden Straftatbestände untersucht. Die umfassende Fallevaluierung
hat gezeigt, dass es für viele kriminelle Phänomene in sozialen Medien nach geltendem Recht
ausreichende Reaktionsmöglichkeiten gibt. In einigen Bereichen konnten aber Lücken im Strafrechtsschutz aufgezeigt werden. Der Projektbericht enthält daher eine Reihe von Empfehlungen
an den Gesetzgeber, die dazu beitragen sollen, das österreichische Strafrecht an die Anforderungen
des Zeitalters sozialer Medien anzupassen. Dies betrifft unter anderem die Bereiche Cybermobbing,
Identitätsmissbrauch, Missbrauch von Bildaufnahmen und Hacking.
5. Fazit
Das entwickelte Framework sowie die daraus entstandene Taxonomie basiert auf der Analyse
realer Fälle. Das dargestellte Aktionsraster erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
versteht sich als anpassungsfähiges Werkzeug, welches laufend anhand neuer Erkenntnisse
erweitert werden kann. Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik des Social-Media-Bereiches
wurde das Framework besonders flexibel konstruiert. Ziel ist ein fortlaufender wissenschaftlicher
Diskurs zur Thematik Social Media Crime. Dieser soll vor allem zu einer genaueren Analyse der
Phänomene führen, um so in Zukunft bessere Präventionsmethoden entwickeln zu können. Darüber
hinaus haben die rechtliche Evaluierung der gesammelten Fälle sowie die Strukturierung der
einzelnen Phänomene bereits dazu beigetragen, dass Lücken im Strafrechtsschutz aufgezeigt und
entsprechende Vorschläge für zukünftige Reformprozesse ausgearbeitet werden konnten.
Projektpartner:
BM.I, Bundeskriminalamt
Universität Wien, Austrian Center for Law Enforcement Sciences (ALES)
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SMD4Austria
Social Media Dienste für Sicherheit und Prävention in Österreich
Georg Lankmayr, Karin Rainer
INSET Research & Advisory
Synopsis
Erhebung und Evaluierung internationaler Social Media Dienste (SMDs) für Sicherheit und
Prävention mit Umsetzungsstrategien für das Bundeskriminalamt und Adaptierungsmöglichkeit
für weitere Einsatzorganisationen.
Kurzfassung
Social Media und Web 2.0-Anwendungen sind für breite Bevölkerungsschichten aus dem all
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Sie eröffnen z. B. durch strategische Beschaffung und
Verwertung von Informationen, Kommunikation und Interaktion von Organisationen für Sicherheit mit Bürgern, Medien und weiteren Krisenmanagement-Organisationen neue Möglichkeiten
zur Förderung von Sicherheit und (Kriminalitäts-)Prävention. Diese Möglichkeiten sollen exemplarisch für das Bundeskriminalamt .BK – und nachhaltig für weitere Organisationen für Sicherheit und Prävention in Österreich – optimal nutzbar gemacht werden. Das Projekt SMD4Austria
erhebt und analysiert dafür – beauftragt im Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS vom
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – umfassend internationale Erfahrungen, herausragende Projekte und Erfolgsfaktoren sowie Risiken von Social Media Diensten 
und erstellt geeignete Umsetzungskonzepte.
Mit dem Hintergrund vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten von SMDs für Sicherheit und
Prävention (z.B. frühzeitige Detektion von Verabredung zu kritischen Ereignissen wie Unruhen
oder Straftaten, Suizid- oder Amokankündigung, Suche nach Vermissten oder Zeugen, Prävention
durch Information und aktuelle Warnungen) werden anhand adaptierbarer, im Projekt spezifisch
erstellter Anforderungskataloge, Evaluationsraster, Adaptierungs- und Umsetzungsleitfäden SMDs
für das .BK umfassend auf Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit hin geprüft und selektiert. In diesem
Projekt entstehen somit die Voraussetzungen für den Einsatz in weiteren, im Expertenboard
vertretenen österreichischen Sicherheits-Organisationen.
Ziele und Effekte von SMD4Austria sind
■■ ein umfassender Überblick von innovativen Social Media Diensten und -Anwendungen sowie
technischen Konzepten und Architekturen
■■ abgesicherte Ergebnisse zu den Chancen und Nutzenpotenzialen von Social Media Diensten
im Sicherheitssektor anhand internationaler Projektexpertisen
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■■ eine multidimensionale Ergebnissicherung durch Prüfung von technischen, wirtschaftlichen,

ethischen, sozialen, praktischen und juristischen Aspekten

■■ eine fundierte Entscheidungsgrundlage zur Auswahl nutzenbringendster SMDs, effektiver,

ökonomischer Ressourceneinsatz für .BK und andere (Einsatz-)Organisationen

■■ Zukunftssicherheit durch fundierte Empfehlungen für Technologieeinsatz und -strategie
■■ ein Maßnahmenkatalog zur Auswahl und Umsetzung der erfolgversprechendsten SMDs
■■ ein Innovationssprung bei der Präventions-, Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit.

Hintergrund
Social Media und web 2.0-Anwendungen sind – speziell für die jüngere Generation, aber durchaus nicht ausschließlich – aus dem alltäglichen Leben kaum mehr wegzudenken. Sie werden
intensiv für Kommunikation, Austausch und Informationsverbreitung verwendet und können
durch diese breite Stellung im Alltag auch für wachsende Sicherheit und (Kriminalitäts-)Prävention genutzt werden. Um diese Möglichkeiten für das .BK sowie andere (Einsatz-)Organisationen
für Sicherheit und Prävention in Österreich langfristig nutzbar zu machen, werden bisherige
internationale Erfahrungen, Erfolge, aber auch Probleme und Risiken von Social Media Diensten
umfassend erhoben und analysiert.
Projektziele
Mit diesem Hintergrundwissen um die wachsende Präsenz und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Social Media Diensten für Sicherheit und Prävention sollen die folgenden Projektziele speziell für die österreichische Sichtweise des .BK exemplarisch durchgeführt werden. Auf
breiterer Basis sollen zusätzlich anhand adaptierbarer, bereichsübergreifend anwendbarer Kriterienkataloge, Evaluationsraster, Adaptierungs- und Umsetzungsleitfäden Social Media Dienste für die
Praxis von (Einsatz-)Organisationen in Österreich umfassend auf Praxisrelevanz und Umsetzbarkeit
hin geprüft und selektiert werden. Die Ziele und Effekte des Projektes SMD4Austria sind
■■ abgesicherte Ergebnisse zum Nutzen von Social Media Diensten anhand internationaler
Erfahrungen und konkrete Empfehlungen für die Umsetzung bereits (international) „getesteter“
Dienste
■■ ein umfassender Überblick über (kriminal)polizeiliche Anwendungen und technische
Möglichkeiten von SMD für Sicherheit und Prävention als Basis für die mittelfristige
strategische Ausrichtung des .BK
■■ die Ergebnissicherung durch Prüfung von Bürger-, Userakzeptanz, juristischen und
GSK-Aspekten
■■ die Darstellung von möglichen Adaptierungs-, Implementierungs- und laufenden Kosten als
Entscheidungsgrundlage für den effektiven und ökonomischen Ressourceneinsatz von Social
Media Diensten im Sicherheits- und Polizeibereich (ressourcenschonende, effiziente und
erlässliche Dienste für Kollaboration und Partizipation)
■■ ein Innovationssprung bei Präventions-, Ermittlungs- und Aufklärungsarbeit
■■ der gezielte Einsatz aktuellster und bewährter Technologien
■■ eine Handlungsanleitung zur Umsetzung der erfolgversprechendsten Social Media Diensten
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Status Quo

Moderne Sicherheitsorganisation

SMD4Austria
SMD

1
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3

SMD
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SMD
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SMD

SMD

3

Social Media
User Generated
Content

Bürger
(User, Nutzer etc.)

User Generated
Content

Bürger
(User, Nutzer etc.)

User Generated
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KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSFLÜSSE
1

Information: Gewinnung von
Informationen aus Social Media

2

Kommunikation: Verbreitung von
Information mittels Social Media

3

Kollaboration: Interaktiver
Austausch mittel Social Media

Abb. 1: Status Quo und Zukunft von Social Media Diensten bei Bedarfsträgern

Operative Inhalte und Ziele
Social Media Dienste werden für Sicherheit und Prävention bereits zum Teil mit beachtlichen
Erfolgen international in Pilotprojekten sowie im Regeldienst eingesetzt. Sowohl aktiv zur
b i-direktionalen Nutzung als Kommunikations- und Kollaborationswerkzeug als auch als
Möglichkeit zur Informationsbeschaffung. Die im Projekt SMD4Austria identifizierten, evaluierten
und im Umsetzungskonzept empfohlenen Dienste können somit nachweislich einen Mehrwert für
die Polizeiarbeit des .BK in Österreich generieren. Dennoch muss als wesentlicher Punkt beachtet
werden, dass Social Media Dienste als eine sinnvolle und praktikable Ergänzung zum Regeldienst
gedacht sind und die traditionelle Arbeit der Polizei in der Gesellschaft unterstützen, aber in
keiner Weise verdrängen sollen oder können. Bei einer optimal verlaufenden Implementierung
von Social Media Diensten in den Regelbetrieb des .BK geht – wie auch an den unten angeführten
Projektinhalten deutlich zu sehen ist – die virtuelle mit der realen Tätigkeit immer Hand in Hand.
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Folgende Dienste wurden im Rahmen des KIRAS-Projektes identifiziert und evaluiert:
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DIENST, ANWENDUNG

KATEGORIE

TYP

Social Media Informationsbeschaffung
und -analyse zur Vorbereitung von
oder Kommunikation über kritische
Gruppen- oder Einzelaktivitäten
(z.B. Monitoring Suizid-/Amok-Früh
warnsignale, Unruhen, organisierte
Kriminalität)

Prävention
Kriminalitätsbekämpfung
Ermittlung und Fahndung

Software,
Online tools und -Dienste

Virtuelle (Inter-(Aktion) bei bedrohlichen Aktivitäten (z.B. bei Suizid-/
Amok-Ankündigung, Anstiftung von
Unruhen)

Prävention durch frühzeitiges Agieren
und Informationsvorsprung

Social Media Kampagne,
individuelle Kommunikation

Datamining, Issuemonitoring und
Trendscouting zur Identifizierung
aktueller, sicherheitsrelevanter
Themenbereiche, Trends und
Bedrohungsszenarien

Adaptierung, Aktualisierung und
Unterstützung der Kriminalstrategie

Software,
Online tools und -Dienste

Identifizierung und Verortung von
Straftätern, Opfern oder Vermissten
durch veröffentlichte Medieninhalte
(Fotos, Videos oder Meldungen z.B. 
zu Cyber Stalking, Cyber Mobbing,
Cyber Grooming, Unruhen)

Ermittlung und Fahndung,
Schutz und Hilfeleistung

Monitoring tools,
Online Dienste

Posting-Plattformen für effiziente
Einbindung der Öffentlichkeit in
Echtzeit für Ermittlungen, Fahndung
(z.B. Suche nach vermissten Personen
bzw. Verdächtigen – Fahndungsfotos)

Ermittlung, Zielfahndung,
Kollaboration

Social Media Accounts
(z.B. Facebook- oder Internetauftritt)

Virtuelle Dienststelle für aktiven
Dialog, Meldungen und Ortsbestimmung, Kontakt, Informationsbereitstellung und Präventionsmaßnahmen

Dienstleistungen,
niederschwellige Kommunikation,
Kollaboration

Website, Social Media Accounts,
Online-Dienst, Notfall-App

Push-Nachrichten für sicherheits
relevante Infos und Services
(Verkehrswarnung, Dienststelleninfos,
Sicherheitstipps)

Dienstleistungen,
niederschwellige Kommunikation

Mobile Applikation

Foren für Informationsverbreitung und
Kommunikation bei Großereignissen
(für Bürger und befreundete Einsatz
organisationen, zur Deeskalation,
Vorbeugung von kritischen Entwicklungen, Warnung etc.)

Kooperation und
Kommunikation, Krisen- und
Katastrophenbewältigung

Social Media Accounts
(z.B. Facebook- oder Internetauftritt),
Lagebildsoftware
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Spezifischer Fokus kritischer/krimineller Ereignisse
In den evaluierten Social Media Diensten, die gesammelt und dem .BK präsentiert werden, 
liegt der Fokus auf (bi-direktionalen) Informationen zu den folgenden Ereignissen:
■■ Suizidankündigung via Social Networks
■■ Gewalt- bzw. Amokandrohung/-ankündigung durch Nutzer
■■ Suche nach vermissten/abgängigen Personen
■■ Fahndung nach Verdächtigen (allgemeine kriminelle Handlungen)
■■ Einsatz bei Großereignissen (Prävention, Lenkung von Menschenströmen, Lagebild)
■■ Cyber Crime (v.a. Cyber Stalking, Cyber Mobbing, Cyber Grooming)
■■ Verabredung zu kriminellen Machenschaften
■■ Verabredung zu kritischen Massenereignissen/Unruhen

Nicht-Projektziele und -inhalte:
■■ Aktive Bekämpfung von Cyber-Kriminalität, Daten-/Identitätsdiebstahl, Terrorismus (Cyber

Terrorismus)

■■ Recherche und Evaluation von Projekten ohne Web 2.0/Social Media-Bezug
■■ Allgemeine Informationen zu Cyber Security, Cyber Crime oder Datensicherheit, 

die über den Projektrahmen hinausgehen

■■ Informationen zum Schutz der IT-Infrastruktur des .BK außerhalb des Projektrahmens
■■ Implementierung der vorgeschlagenen Social Media Dienste in die Infrastruktur des .BK

■■ Effektivere

Verbrechensprävention

■■ Raschere

und effektivere Ermittlungsund Fahndungsprozesse durch strategische
Informationsbeschaffung und Einbindung 
der Öffentlichkeit

■■ Höhere

Verbrechensaufklärungsquote

■■ Bessere

Krisenbewältigung durch raschere
und effektivere Informationsverbreitung und
Kollaboration mit Bürgern und Einsatz
organisationen

■■ Positive

Imageentwicklung durch moderne
und attraktive Kommunikationskanäle

■■ Serviceverbesserung,
■■ Erhöhung

mehr Bürgernähe

der Transparenz von Polizei

aktionen
■■ Gezielte

■■ Teils

ungenügende rechtliche Grundlage 
und Rechtsunsicherheit

■■ Widerstand
■■ Fragliche

durch Datenschützer

Anwender-/ Bürgerakzeptanz

■■ Eingeschränkte

Informationsbeschaffung
durch Nutzung von Anonymisierungsdiensten

■■ Laufender

Zeit- und Kostenaufwand

■■ Schwierigkeiten

der technischen Umsetz-

barkeit
■■ Gewährleistung

der Cybersicherheit
( vorsätzlicher Missbrauch durch Kriminelle)

■■ Schwer

kalkulierbare Fehleranfälligkeit und
Risiko von Imageschaden durch fehlgeleitetes
Verhalten von Usern

PR-Maßnahmen

Abb. 2: Abwägung zwischen „Kosten“ und „Nutzen“
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Projektablauf
Begleitet von den durchgängigen Phasen Projektmanagement (AP1) und Dissemination/Vernetzung
(AP7), wird parallel zur Identifizierung und Klassifizierung (AP2) die Bedarfserhebung beim .BK
(AP3) durchgeführt. Es folgt die erste Evaluation (AP4) der Long list von (geschätzt) etwa 50 bis 70
einschlägigen SMDs nach dem konkreten Bedarf beim .BK und zuvor definierten Knock-out Kriterien.
Die auf 20 bis 30 Projekte reduzierte Medium list wird in der zweiten Evaluationsphase (AP5)
detailliert inhaltlich, technisch, wirtschaftlich und juristisch geprüft und gereiht.
INTERNATIONALE QUELLEN UND REFERENZPROJEKTE
(Realprojekte, Forschung, Referenzbeispiele, etc.)
SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

SMD
SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD
SMD

SMD

SMD
SMD

SMD

SMD

SMD

Identifikation, Sammlung, Klassifizierung
(Multidimensionaler Klassifizierungsraster für SMD)
Long List
(50-70 Social Media Dienste)
Evaluierung
(Auf Basis eines erhobenen Bedarfsregisters)
Medium List
(20-30 Social Media Dienste)

AKZEPTANZANALYSE

BEDARFSERHEBUNG

Detailanalyse
(Untersuchungskriterien)
Short List
(5 Social Media Dienste)

UMSETZUNGSKONZEPT FÜR BEDARFSTRÄGER IN ÖSTERREICH
(Umsetzungs- und Adaptierungsleitfaden für Social Media Dienste)
Weiterer
Bedarfsträger

Abb. 3: Konzept und methodische Vorgehensweise
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Erfahrungen von internationalen Experten und Anwendern sowie die ethischen Aspekte und die
Akzeptanz von Bürgern und potenziellen späteren Anwendern werden hier einbezogen. Letztlich
wird für die 3 bis 5 bestevaluierten SMDs der Adaptionsbedarf in technischer, juristischer und
sozio-kultureller Hinsicht erhoben, eine Akzeptanz sowie Kosten/Nutzen-Abschätzung (unter
der Berücksichtigung von einmaligen und laufenden Kosten) durchgeführt und zu praxisnahen
Umsetzungskonzepten (AP6) zusammengeführt.
Ein Experten-Board aus Vertretern Österreichischer (Einsatz-)Organisationen für Sicherheit und
Prävention begleitet und berät den Projektverlauf und sichert die Qualität der Ergebnisse durch
fachliches Feedback. Auf diese Art kann die Grundstruktur des Evaluations- und Adaptionsvorgangs leichter für deren nachhaltige Verwendung adaptiert und übernommen werden.
Projektpartner:
Bundeskriminalamt
SYNYO Innovation
Waltraud Kotschy – juristische Begleitung des Projektes
Boltzmann Institut für Menschenrechte
Experten aus (Einsatz-)Organisationen für Sicherheit und Prävention in Österreich
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SNA in der OK
Die soziale Netzwerkanalyse als Tool zur Effizienzsteigerung 
in der Kriminalanalyse am Beispiel Menschenhandel
Harald Katzmair, Christian Gulas
FASresearch

Die Bekämpfung des Menschenhandels hat eine hohe Sicherheitsrelevanz sowohl für die
Herkunfts- als auch für die Zielländer der Opfer. Die Täter sind organisiert, zahlreich und flexibel,
was ihre Verfolgung mit klassischen kriminalistischen Methoden erschwert.
Die moderne Netzwerkforschung hat zahlreiche Werkzeuge und innovative Ansätze entwickelt,
mit denen komplexe Netzwerke jeder Größenordnung erhoben, analysiert und dargestellt werden
können. Im Rahmen des Projekts „SNA in der OK“ wurde das wissenschaftliche Instrument der
Sozialen Netzwerkanalyse (SNA) für die strategische und operative Kriminalanalyse entwickelt.
Einleitung
Durch das KIRAS Sicherheitsforschungsprojekt „SNA in der OK“ (Projektnummer 840809) 
wurde im Rahmen einer F&E Dienstleistung 2012 das wissenschaftliche Instrument der Sozialen
Netzwerkanalyse (SNA) für die strategische und operative Kriminalanalyse entwickelt. Das Projekt
wurde in der Zeit vom 01.10.2013 bis 31.10.2014 realisiert. Durchgeführt wurde das Projekt von
der FASresearch GmbH in Kooperation mit der Repuco Unternehmensberatung GmbH (Projektpartner) und dem Bundeskriminalamt (.BK) als Bedarfsträger.
Hintergrund
Soziale Netzwerkanalyse stellt eine wissenschaftliche Methode zur empirischen Erfassung,
Beschreibung, Visualisierung sowie Evaluierung von sozialen Beziehungen dar. Unter einem
Netzwerk versteht man eine abgegrenzte Menge von Knoten, die miteinander durch eine Menge
von sogenannten Kanten verbunden sind. Die Begriffe Knoten und Kanten entstammen der Graphentheorie und beziehen sich auf Entitäten, die miteinander durch Beziehungen verbunden sind.
Handelt es sich dabei um soziale Akteure und um soziale Beziehungen, spricht man von sozialen
Netzwerken.
Die Netzwerkanalyse wird als eine relationale Methode bezeichnet. Gängige sozialwissenschaftliche Methoden sammeln Daten und Informationen über Merkmale von sozialen Akteuren und
versuchen mit Hilfe von statistischen Verfahren Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen
zu entdecken. Modelle und Theorien zielen in der Folge darauf ab, unabhängige und abhängige
Merkmale zu definieren sowie Kausalverhältnisse zwischen ihnen herzustellen, wie beispielsweise
zwischen Bildung und Einkommen. Ziel dieser Vorgangsweise ist es dabei, soziale Tatsachen
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entsprechend zu erklären. Die Soziale Netzwerkanalyse (SNA) hingegen zieht nicht ausschließlich
Informationen über Attribute, sondern auch und vor allem solche über Beziehungen heran, um
Sachverhalte zu interpretieren.
Dies unterscheidet SNA genuin von anderen wissenschaftlichen Instrumenten. Während ein Attribut
oder Merkmal immer einem einzelnen Akteur zukommt, handelt es sich bei einer Beziehung um
einen Sachverhalt, für den es mindestens zwei Akteure braucht. Dies hat zur Folge, dass es für
die Datenerhebung, das Datenmanagement, die Analyse sowie die Darstellung der Ergebnisse
spezifische Vorgehensweisen sowie eigene Analyseprogramme braucht.
Die Allgemeinheit der Definition führt dazu, dass die Methoden der SNA auf alle möglichen Arten
von Netzwerken angewendet werden können. Wichtig ist vor allem, über Modelle und Theorien
zu verfügen, die beschreiben können, wie soziale Beziehungen entstehen, was ihr Inhalt ist und
was die Netzwerke antreibt, die Gegenstand der Analyse sind.
Insgesamt geht es darum, Beziehungen als Kanäle zu modellieren, durch die soziale Ressourcen
getauscht werden und die auf diese Weise die in sie eingebetteten Akteure am sozialen Leben
teilhaben lassen. Damit ist auch erklärt, dass Netzwerke nicht „von alleine“ entstehen können.
Vielmehr müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, anders gesagt: Es müssen Ressourcen
vorhanden sein, die durch die Netzwerke fließen können, damit Beziehungen überhaupt einge
gangen werden können (allerdings muss es sich nicht unbedingt um materielle Ressourcen
handeln). Wir betrachten demnach Netzwerkestrukturen als Ergebnis von Ressourcenflüssen.
Dass Netzwerke dieser Auffassung nach von zentraler Bedeutung für die Ressourcenverteilung
sind, macht sie so interessant und wichtig für die Kriminalanalyse. Egal ob es sich um verdeckte
Netzwerke bzw. Organisationen handelt oder nicht, es geht immer darum, dass sie bestimmte
Ziele verfolgen und versuchen, sich kraft ihrer inhärenten Beziehungen untereinander sowie 
nach außen die Mittel anzueignen, die sie für die Erreichung der Ziele für nötig halten. 
Aus der Sicht der Behörden, die die kriminellen Aktivitäten aufklären oder unterbinden möchten,
stellen sich die Netzwerke als ein möglicher Ansatz- und Angriffspunkt dar. Es wird davon
ausgegangen, dass die Unterbrechung des Ressourcenflusses mit der Unterbindung der kriminellen
Handlungen einhergeht.
Projektverlauf
Nach dem offiziellen Projekt-Kick-Off Anfang Oktober 2013, im Rahmen dessen der Projektplan
und die konkreten Arbeitsschritte besprochen wurden, kam es in den Oktoberwochen zur
Bestandsaufnahme der Anforderungen in der Kriminalanalyse. Dazu stellte das Bundeskriminal
amt zunächst die Struktur und den Aufbau von Datenbanken vor, mit denen in der Kriminalanalyse 
im Bereich des Menschenhandels gearbeitet wird. Gleichzeitig wurde ein Katalog mit den
Anforderungen erarbeitet, die von Seiten der SNA an Daten gestellt werden, die netzwerkanaly
tisch ausgewertet werden sollen. In der Folge wurden die bestehenden Datenformate mit dem
Anforderungskatalog verglichen und um Verbesserungsmöglichkeiten ergänzt.
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Im gleichen Zeitraum wurde eine Bestandsaufnahme der bisherigen Anwendungen der SNA im
Bereich der Kriminalanalyse und im Zusammenhang mit sogenannten verdeckten Netzwerken
vorgenommen. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit dem Bedarfsträger ein konkreter, jedoch
anonymisierter Datenauszug ausgewählt, der in Folge dazu verwendet wurde, dem Bundeskrimi
nalamt einige grundlegende Vorgehensweisen, Analyse- und Visualisierungstechniken der SNA zu
präsentieren.
Die Fragestellung
Die zentrale Fragestellung des Projekts „SNA in der OK“ war die folgende: Nicht nur in der
Kriminalanalyse liegen oftmals alle möglichen Daten vor, die netzwerkanalytisch dargestellt und
ausgewertet werden können. Nicht immer aber ergeben sich daraus auch relevante Informationen.
Daher kommt es darauf an, über Modelle und Theorien zu verfügen, mit denen relevante Daten
identifiziert sowie Beziehungen und Netzwerke sinnvoll interpretiert werden können.

RESSOURCEN

FASresearch hat in diesem Zusammenhang das Modell der Beziehungskulturen entwickelt
(Katzmair 2012). Die Entstehung von Beziehungen kann auf zwei Ebenen betrachtet werden: 
auf jener der Ressourcen und auf jener der Identität. Mit der Ressourcen-Ebene ist gemeint, dass
Beziehungen durch die Transaktion von Ressourcen entstehen – beispielsweise durch Geld- oder
Informationsflüsse.

Deal-Beziehungen

Strategische
Beziehungen

Zufällige
Beziehungen

Private / CommunityBeziehungen

© 2014 FASresearch
IDENTITÄT
Abb. 1: Beziehungskulturen. Grafik: FASresearch. Quelle: Katzmair (2012)
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Mit Identität ist gemeint, dass Beziehungen auch durch soziale bzw. kulturelle Definition entstehen.
Verwandtschaft, Freundschaft, gemeinsame Zugehörigkeit zu einer Gruppe usw. wären dafür
typische Beispiele. Für die Identitätsebene von Beziehungen sind nicht Ressourcenflüsse, sondern
kulturelle Definitionen, Normen, Werte und Narrationen maßgeblich. Identitätsgetriebene Beziehungen brauchen keinen Ressourcenfluss, um bestehen zu bleiben; der Bruder bleibt der Bruder,
unabhängig davon, ob man zu ihm Kontakt hat oder nicht.
Anders verhält es sich mit den ressourcengetriebenen Beziehungen. Sie verkümmern, wenn es
keine Transaktionen mehr gibt. Aus der Kombination der möglichen Ausprägungen der beiden
Dimensionen ergeben sich vier Arten von Beziehungen:
■■ Zufällige Beziehungen: Wenig Ressourcen und wenig Identität führen zu zufälligen Beziehungen.

Sie kommen und gehen, und weder Ressourcenflüsse noch soziale Bindungen sorgen für
Stabilisierung und regelmäßige Zyklen.
■■ Deal-Beziehungen: Beziehungen, die rein oder in hohem Maße von Ressourcenflüssen
getrieben sind, werden als Deal-Beziehungen bezeichnen. Die Absicht, einen Deal vollziehen
zu können, bestimmt das Motiv der Akteure, eine Beziehung einzugehen. Mit dem Abschluss
des Ressourcentransfers endet auch die Beziehung, sofern kein neuer Deal beabsichtigt ist.
Deal-Beziehungen sind durch Opportunitäten geprägt.
■■ Private oder Community-Beziehungen liegen vor, wenn sie ausschließlich oder in hohem
Maße identitätsgetrieben sind. Mit identitätsgetrieben ist gemeint, dass die soziale Bindung
zwischen Akteuren durch gemeinsame Normen, Werte, kulturelle Muster oder Narrative
entsteht und Vertrauensbeziehungen zur Folge hat. Auch die gemeinsame Zugehörigkeit zu
einem verdeckten oder illegalen Netzwerk gehört zu diesen sozialen Bindungen. Private oder
Community-Beziehungen haben einen längeren zeitlichen Horizont, und vor allem sind sie in
hohem Maße durch Loyalitäten geprägt.
■■ Strategische Beziehungen liegen dann vor, wenn sie sowohl ressourcengetrieben als auch
durch soziale Bindungen stabilisiert sind. Sie sind am stabilsten, denn wenn ein Faktor nicht
gegeben ist, kann vorübergehend der andere wirksam werden. Vor allem aber beinhalten sie
sowohl kurze als auch lange zeitliche Zyklen. Und Netzwerke, die das Schnelle mit dem Langsamen verbinden, zeichnen sich durch besondere Anpassungsfähigkeit und Resilienz aus (Fath/
Dean/Katzmair 2015).
Dieses Schema sowie weitere Modelle zur Interpretation von Netzwerken wurden im Hinblick auf
die Anwendbarkeit auf Daten geprüft, mit denen es Kriminalanalytiker tagtäglich zu tun haben.
Darüber hinaus wurden Methoden entwickelt, mit denen kriminalanalytische Datensätze in Bezug
auf ihre Datendichte und ihre Informationsrelevanz beurteilt werden können. Selbstverständlich
erfolgte dies ausschließlich mit vollständig anonymisierten Daten, bei denen keinerlei Rückschlüsse
auf Personen, Firmen oder Staatsangehörigkeiten etc. gezogen werden konnten.
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Verdeckte Netzwerke
Netzwerkanalyse zielt darauf ab, Beziehungen und soziale Tatsachen in einen Zusammenhang 
zu bringen, oder anders gesagt Verhaltensmuster, Denkweisen, Wahrnehmungsformen, Haltungen
etc. durch die Struktur der Netzwerke zu erklären, in die die Akteure eingebettet sind. Dabei
spielt es zunächst keine Rolle, ob es sich um deviantes bzw. delinquentes Verhalten handelt oder
nicht. Das bedeutet, dass grundsätzlich alle Analyseinstrumente der Netzwerkforschung, die in
Bezug auf nichtkriminelles soziales Verhalten verwendet werden, auch im Hinblick auf kriminelles
Handeln Anwendung finden können.
Die Besonderheit bei der Kriminalanalyse besteht jedoch darin, dass sie es mit verdeckten Netzwerken (covert bzw. dark networks) zu tun hat, deren Mitglieder es in der Regel vermeiden möchten,
dass sie bzw. ihre Beziehungen und Aktivitäten sichtbar gemacht werden. Unabhängig davon
gelten alle Regeln, die die SNA im Hinblick auf Datenerfassung, -auswertung und Ergebnis
darstellung zusammenführt, gleichermaßen für nicht verdeckte als auch für verdeckte Netzwerke.
Ebenso lässt sich sagen, dass alles, was nicht verdeckte Netzwerke stabil, effizient und erfolgreich
macht, auch für die Stabilität, Effizienz und den Erfolg von verdeckten Netzwerken sorgt. Grundsätzlich können aber verdeckte von illegalen Netzwerken unterschieden werden. D
 er Wunsch 
sich zu verbergen muss nicht notwendigerweise mit Illegalität einhergehen. D
 aher erscheint die
Einteilung von Netzwerken entlang der Achsen sichtbar/verdeckt sowie legal/illegal als sinnvoll:
SICHTBAR

UNSICHTBAR

Verdeckte Behörden
(Nachrichtendienste
etc.); Geheimgesellschaften usw.

Dark Networks
Kriminelle
Vereinigungen
Schlepperbanden
Menschenhandel
Zwangsprostitution,
Terrorgruppen etc.

ILLEGAL

LEGALITÄT

Social
Networks

LEGAL

Covert
Networks

VERDECKUNG
Abb. 2: Einteilung von Netzwerken nach Legalität und Verdeckung
Grafik: FASresearch nach einer Klassifikation von Brint Milward
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Weitere Besonderheiten krimineller Netzwerke sind:
■■ Kriminelle Netzwerke sind darauf ausgelegt, ihre Akteure, die Beziehungen zwischen diesen

sowie ihre Aktivitäten im Verborgenen zu halten.

■■ Bei nicht verdeckten Netzwerken besteht immer die Schwierigkeit, die Balance zwischen

E ffizienz und Stabilität zu finden. Bei kriminellen Netzwerken geht es zusätzlich um den
Ausgleich von Effizienz sowie dem Vermögen, sich zu verbergen. Das Verbergen kostet ein hohes
Maß an sozialer Energie (Ressourcen und Beziehungen) und ist daher mit nicht-effizienten
Verhaltensweisen verbunden. Kriminelle Netzwerke weisen spezifische Praktiken und Strukturen
auf, die dem Verbergen dienen.
■■ Illegale Vereinbarungen in kriminellen Netzwerken können nicht vertraglich abgesichert
werden und sind daher auch nicht einklagbar. Darum spielt Vertrauen in den Beziehungen
zwischen den Akteuren – neben anderen Regulatorien, die darauf abzielen Vereinbarungen 
zu sichern – eine besondere Rolle.
■■ Kriminelle Netzwerke verändern sich fortwährend und sie verändern sich insbesondere durch
Beobachtung und Eingriffe seitens der Behörden.
■■ Die Verbindungen zur legalen Welt sind für illegale Netzwerke unabdingbar und für ihre
Existenz essentiell (es handelt sich nicht um „Parallel-“ oder „Unterwelten“). Das ist der Grund
dafür, dass auch öffentlich zugängliche Daten in hohem Maße Informationen über verdeckte
Netzwerke liefern können bzw. dass erstaunlich viele öffentlich zugängliche – wenn auch nicht
immer relevante – Informationen über sie vorliegen.
■■ Bei kriminellen Netzwerken kann es sich um hierarchische Strukturen handeln, die ebenso
wie legale Organisationen durch Organigramme abgebildet werden können. Es treten aber
auch Ensembles nicht-zentralisierter und in Form von eher flachen Hierarchien organisierter
Subnetzwerke auf, die nur lose miteinander verbunden sind. Sie sind durch informelle Bezieh
ungen gekennzeichnet, zu deren Untersuchung netzwerkanalytische Methoden besonders gut
geeignet sind.
■■ Die Erforschung krimineller Netzwerke ist mit ethischen Problemen sowie mit Schwierigkeiten
im Hinblick auf die Datenbeschaffung verbunden.
■■ Da sie sich verborgen halten, sind die klassischen Methoden der Datenerhebung wie Befragung
oder Beobachtung nicht oder nur unter Schwierigkeiten anwendbar.
■■ Die Datensätze über kriminelle Netzwerke sind häufig sehr umfangreich, in Bezug auf die
Identifikation von relevanten Akteuren und Beziehungen oft aber wenig ertragreich. Es besteht
die Gefahr, jene Personen und Verbindungen für besonders relevant zu halten, über die den
Behörden besonders viele Informationen vorliegen. Datendichte und Relevanz gehen aber nicht
immer Hand in Hand.
■■ Fehler oder Lücken in den Daten sind meistens nicht zufällig, sondern systematisch verteilt und
daher durch gängige Stichprobenmethoden nicht oder nur in geringem Maße kontrollierbar.
■■ Die Analyse krimineller Netzwerke unterliegt dem Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit
einerseits und dem Schutz persönlicher Daten andererseits.
■■ Die Herausforderung im Hinblick auf die Kriminalanalyse besteht bei der SNA darin, dass 
die Aussagekraft mancher netzwerkanalytischen Kennzahlen und Algorithmen von der Vollständigkeit der Daten abhängt. Gerade die Vollständigkeit der Daten aber ist bei verdeckten
Netzwerken nur schwer zu erreichen, da die gängigen Datenerhebungsmethoden (Befragung,
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Beobachtung etc.) nicht zur Verfügung stehen. Datenlücken und -fehler sind oft nicht zufällig
oder normalverteilt, sodass die gängigen Methoden der Sozialstatistik nicht anwendbar sind
(Diesner, Carley 2010).
Das Projekt „SNA in der OK“ konnte zeigen, dass die Verfahren der SNA überaus nützlich sein
können, wenn es darum geht, sich einen Überblick über die Akteure und Beziehungsstrukturen 
zu verschaffen, über die bereits Daten vorliegen, und die weitere Datenerhebung (Ermittlung) und
Analyse anzuleiten. Darüber hinaus konnten Instrumentarien entwickelt werden, mit denen die
Datendichte der vorhandenen Informationen beurteilt und relevante Informationslücken aufgezeigt werden können.
Verwertung der Erkenntnisse
Die im Rahmen des Forschungsprojektes „SNA in der OK“ gesammelten Erkenntnisse und Erfahrungen flossen schließlich in ein Curriculum für einen SNA-Lehrgang sowie in ein Manual ein.
Es beinhaltet die Erläuterung der Lehrgangsziele und des Qualifikationsprofils, des Umfangs und
der Dauer, der Lehrgangsmaterialien sowie den genauen Ablauf jeder der fünf Lehrgangseinheiten.
Das Handbuch „SNA in der OK“ fasst die gesammelten Ergebnisse zusammen und beinhaltet eine
grundlegende Anleitung zur Anwendung der Instrumente der Netzwerkforschung in der Kriminal
analyse.
Referenzen:
Diesner, J. und Carley, K. M. (2010): Relationale Methoden in der Erforschung, Ermittlung und Prävention von Kriminalität.
In: Stegbauer, Ch. und Häußling, R. (Hrsg.) (2010): Handbuch Netzwerkforschung. Wiesbaden (VS Verlag).
Fath, B. D., Dean, C. A., Katzmair, H. (2015). Navigating the adaptive cycle: an approach to managing the resilience of
social systems.Ecology and Society 20 (2). 24.
Katzmair, H. (2012): Soziales Kapital und Resilienz. Adaptive Netzwerke in einer Welt der „schöpferischen Zerstörungen“. 
In: Wirtschaftspolitische Blätter 1/2012, S. 151.
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Digitale Identitäten (oder elektronische Identitäten) sind Daten, die eindeutig eine Person, ein
Subjekt, ein Objekt (Gegenstand) oder ein Wesen im Cyberspace beschreiben. Als eine Erweiterung unserer Identitäten in der physischen Welt haben sich digitale Identitäten von einfachen
Formen der Identifikation hin zu vielfältigen Präsentationen und Möglichkeiten in der virtuellen
Welt entwickelt. Übliche Formen dieser aufkommenden Identitäten sind elektronische IDs, wie
ein elektronischer Reisepass für Grenzkontrollen, virtuelle IDs wie die Bürgerkarte für eGovern
ment-Transaktionen oder die eCard der Sozialversicherungsträger, online IDs wie jene, die in
Social Media Diensten (Facebook, LinkedIn, Twitter und ähnliche) verwendet werden, und öffentliche Profile, wie z.B. im Internet entweder selbst oder von anderen dargestellte Informationen zu
einer Person.
Die rasche technologische Entwicklung und der immer allgegenwärtigere Gebrauch von digitalen
Identitäten im Rahmen von Online-Aktivitäten wirft viele unbeantwortete Frage auf, zu welchen
die DigID-Studie Antworten liefern soll. Die Grundfragen sind, wie sicher und verlässlich derzeitige
digitale Identitätstechnologien und Identitätsmanagement-Systeme sind, wie man Missbrauch
und falsche Benutzung digitaler Identitäten minimieren und abschwächen kann, wie die derzeitigen
Grundsätze und rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst und vorbereitet werden sollten, um
digitale Identitäten zu ermöglichen und abzusichern, und wie die österreichische Gesellschaft auf
die verantwortliche und risikobewusste Nutzung vielfältiger digitaler Identitäten in der nahen
Zukunft vorbereitet werden kann.
Die DigID-Studie deckt soziale, rechtliche, organisatorische und technische (SROT) Aspekte digitaler Identitäten und des Identitätsmanagements im österreichischen Kontext ab, mit speziellem
Fokus auf (1) Sicherheit von Identitätsmanagement-Systemen und (2) Schutz der Privatsphäre/
Privatheit und Datenschutz für digitale Identitäten. Darüber hinaus untersucht die Studie auch
andere Themenfelder im Sinne geforderter Eigenschaften von digitalen Identitäten, die zu einer
erfolgreichen Entfaltung/Verbreitung derselben beitragen, wie z. B. öffentliche Akzeptanz, Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Kompatibilität, Interoperabilität, Offenheit und Managementbarkeit.
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Die Studie wurde über einen Zeitraum von 12 Monaten durchgeführt. Insgesamt waren vier
österreichische Forschungspartner bei der Erstellung der Studie beteiligt. Das Konsortium setzte
sich aus Experten der komplementär und multidisziplinär aufgestellten Partner AIT (Austrian
Institute of Technology), OeSD (Österreichische Staatsdruckerei), IRKS (Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie) und dem Bedarfsträger BM.I (Bundesministerium für Inneres) zusammen.
Die Studie wurde als fortlaufender Prozess angelegt. Die folgenden Schritte identifizieren und
analysieren die Probleme bezüglich digitaler Identitäten mit dem Ziel, Ideen für eine Roadmap
für Österreich zu sammeln:
Die Anforderungen des Bedarfsträgers BM.I umfassen soziale, rechtliche, organisatorische und
technische Aspekte bezüglich der Gestaltungsweise, der Einrichtung und des Betriebs von digitalen
Identitäten in Österreich. Damit bestimmen sie Umfang und Ausrichtung der DigID-Studie.
Ein systematisches Review wurde durchgeführt, um einen umfassenden Überblick über existierende Standards, Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Trends in der Industrie zu
gewinnen. Im Rahmen dieser Ist-Zustand-Analyse konnten wir feststellen, dass es bereits sehr
viele unterschiedliche Standards im Bereich Identitätskarten, Authentifizierungsmethoden und
Identitätsmanagement gibt. Eine große Anzahl unterschiedlicher nationaler und internationaler
F&E-Projekte, die sich mit der Sicherheit, dem Datenschutz und der Verwaltung von digitalen
Identitäten sowie der Interoperabilität von digitalen Identitäten über Provider- und Landesgrenzen
hinweg befassen, unterstreicht die Relevanz dieses wichtigen Themas. Es gibt bereits existierende
Identitätssysteme, wie beispielsweise nationale Personalausweise, Mobiltelefone oder Bankkarten,
die die notwendigen Mechanismen für Identitätsmanagement für Anwendungsszenarien im
Bereich eGovernment, eHealth oder eCommerce unterstützen. Das Review hat außerdem gezeigt,
dass die wichtigsten Kriterien für den Erfolg oder Misserfolg einer digitalen Identität die Sicherheit, Datenschutz (Privacy) und die Nutzerakzeptanz sind.
Basierend auf diesen Kenntnissen wurde ein Fragebogen zum Thema digitale Identitäten erstellt.
Die darin enthaltenen Fragen umfassten unter anderem die Themen biometrische Authentifizierungsverfahren, Sicherheit und Datenschutz, die Rolle des Staates im Rollout einer Identitätslösung und Möglichkeiten zur Stärkung des Vertrauens in digitale Identitäten. Im Frühling 2014
wurde der Fragebogen in Form einer Online-Befragung an ausgewählte Experten in Österreich
und anderen europäischen Staaten gesandt. Auf diesem Weg konnten das Wissen und die
Meinungen von 25 IT-Experten in die Studie einfließen. Die Online-Umfrage wurde zudem durch
gezielte Interviews mit einer Reihe von Experten ergänzt. Insgesamt acht persönliche Experteninterviews (je 60 bis 90 Minuten) wurden realisiert. Dadurch konnte eine gründliche Erhebung
der Expertenmeinungen bezüglich Chancen, Risiken und Perspektiven von digitalen Identitäten
sichergestellt werden.
Alle so gewonnenen Informationen wurden im Anschluss gesammelt und im Weiteren kombiniert
und analysiert, um bestehende Lücken zu identifizieren. Diese Lücken wurden in den für digitale
Identitäten relevanten Bereichen Sicherheit, Akzeptanz, Verbreitung und Nutzwert detailliert
betrachtet. Die Ergebnisse wurden in einem Experten-Workshop in Form von Fallstudien im Sinne
möglicher (Zukunfts-) Szenarien präsentiert, um diskutiert, überprüft und erweitert zu werden.
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Im gesamten Forschungsprozess wurden auch mögliche Lösungswege, die erkannten Lücken zu
schließen, mit berücksichtigt.
Das Endergebnis der Studie ist ein ausführlicher Bericht, mit Empfehlungen und einer Forschungsagenda für die Verbreitung und Weiterentwicklung digitaler Identitäten in Österreich.
Dazu gehören mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz digitaler Identitäten bei
Bürgern sowie bei privatwirtschaftlichen Organisationen und Unternehmen.
Identitätsmanagement ist neben Gewährung von Sicherheit, dem Aufbau von Infrastruktur und
staatlicher (monetärer) Umverteilung eine Kernkompetenz des Staates und Basis funktionaler
Staatlichkeit. Vor allem wohlfahrtsstaatliche Systeme benötigen diese Art von ID-Bereitstellung
und Zugriff zwingend. In Infrastruktur müsste/sollte der Staat investieren, ein Aufbau sollte
keinesfalls der Wirtschaft überlassen werden. Nach Meinung eines Teils der befragten Experten,
könnte nach der Sicherung für einen gewissen Zeitraum, und wenn die Funktionsfähigkeit sichergestellt sei (i.S.v. kritischer Masse und Reifegrad der Services), allerdings weiter gedacht werden,
ob andere Formen (Kooperationen mit der Wirtschaft, Public-private-Partnerships etc.) möglich
und sinnvoll sind.
Ein Problem der Bürgerkarte scheint es zu sein, dass sie eine Stand-Alone-Lösung darstellt. Sie ist
im Wesentlichen für einen eingeschränkten Einsatzbereich (Bürger-Staat) gedacht. Auch wenn es
im Prinzip die Möglichkeit gibt, die Bürgerkarte für erweiterte Dienste zu verwenden, z.B. rechtsverbindliche Unterschriften im Geschäftsbereich, so hat sich dies bisher mit der angebotenen
Lösung nicht durchgesetzt. Theoretisch kann sich der Staat im Hinblick auf digitale Identitäten
völlig von der Wirtschaft abgrenzen und auf den Kern „Kommunikation Staat-Bürger“ beschränken.
Dies sei kostengünstig und einfach handhabbar. Als positives Beispiel hierfür wurde Fürstentum
Liechtenstein genannt. Andererseits sei die Nutzbarmachung für weitere wirtschaftliche Handlungen und Akteure natürlich interessant und zulässig, jedoch sollte die Handlungsfähigkeit
weiterhin abgesichert bleiben, allerdings ohne staatliches Monopol. Was ebenso nicht geschehen
dürfe, ist, dass der Staat aufgrund seiner Funktion bzw. der Bereitstellung von Infrastruktur
Zugriff auf inhaltliche Information erlangt.
Fragen von Datenschutz und Privatsphäre nahmen die zentrale Stellung in der Debatte um staatlich bereitgestellte digitale Identitäten ein. Alle befragten Experten waren sich im Wesentlichen
einig, dass bezüglich des Datenschutzes und der damit verknüpften Privatsphäre der Nutzer keine
Kompromisse gemacht werden dürfen. Besonders hingewiesen wurde mehrfach auf die besondere
Vorbildfunktion der Staaten (bzw. des Staates Österreich) im Datenschutzbereich. Staatlich
bereitgestellte IDs müssen – nicht etwa nur, falls/wenn sie mit wichtigen und vor allem teils
auch sensiblen persönlichen Daten verknüpft seien – höchsten technischen Standards genügen.
Laut Ergebnissen der Studie ist die Bürgerkarte im privaten Bereich der Hälfte aller Befragten
bekannt, die digitale bzw. Handy-Signatur sind immerhin noch einem Drittel ein Begriff. Genutzt
wurde die digitale Signatur im beruflichen Bereich von knapp 10 Prozent, die Handy-Signatur von
knapp 7 Prozent. Besonders interessant sind die Ergebnisse auch im Hinblick auf die geäußerten
Bedenken. Hier sehen 60 Prozent Datensicherheit und Identitätsmissbrauch als größte allgemeine
207

DigID

Gefahr von digitalen Identitäten, als Hindernis eigener Nutzung wird dieser Aspekt von 20
Prozent genannt, gleichauf mit ebenfalls 20 Prozent, welche die Gewohnheiten, die eigenen
bisherigen Verhaltensmuster etc. als Hinderungsgrund angeben. Mangelndes Vertrauen in und
mangelnde Akzeptanz von digitalen Anwendungen sind immerhin für 17,5 Prozent ein Verzichtgrund, den „gläsernen Bürger“ fürchten 10 Prozent.
Die Bürgerkarte polarisiert: hier gingen die Meinungen weit auseinander. Die Befürworter betonten
den grundsätzlich guten und richtigen Ansatz und die Innovationsleistung des österreichischen
Staates, der im Bereich digitale Identitäten eine der Vorreiterrollen in Europa einnimmt.
Kostenaspekte spielen ebenso eine Rolle: „Es ist bereits sehr viel Geld in eine an sich gute Idee
geflossen, das sollte nun nicht in einer Nichtbeachtung verschwinden.“ Die Bürgerkarte solle
beibehalten werden, es solle verstärkt auf die nun verfügbaren Möglichkeiten der Nutzung von
Mobiltelefonen gesetzt werden. Diverse Funktionserweiterungen, die in den vorhergehenden
Kapiteln dargestellt sind, wurden hierzu angesprochen.
Auf der einen Seite besteht die Auffassung, dass durch Digitalisierung – besonders durch die
digitalisierte Abwicklung sich wiederholender Verwaltungsabläufe – teils enorme (Transaktions-)
Kosten gespart werden könnten. Hier wurde auch teils auf Estland verwiesen, das bezüglich
des Systems e-Estonia von enormen Einsparungen spricht. Zu bedenken gegeben wurde hierbei
jedoch, dass Estland außerordentlich gute Rahmen- und Startbedingungen vorzuweisen hatte, die
in dieser Form mitnichten mit anderen europäischen Ländern und Österreich vergleichbar seien:
„Estland, als kleines Land, das dieses System komplett in einem Guss neu anfangen konnte, hatte
zudem ein überaus günstiges Zeitfenster, z.B. waren alle Banken mit einbezogen.“
Die eIDAS-Verordnung (Verordnung für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt) ist zwar am 23. Juli 2014 verabschiedet worden,
war aber zum Zeitpunkt unseres abschließenden Expertenworkshops am 5. August 2014 noch
nicht offiziell veröffentlicht. Damit konnten weder innerhalb der Szenarien-Case-Studies
Detailinformationen erörtert werden, noch sind zum jetzigen Zeitpunkt (der Fertigstellung dieses
Berichtes) weiterführende ausführliche Kommentare etc. zur eIDAS-Verordnung verfügbar.
Zu verschiedenen sozialen, rechtlichen, organisatorischen und technischen Lücken schlägt die
Studie einige Lösungen vor. Bei der Umsetzung einer Erweiterung, respektive neuen Lösung, muss
auf die rechtlichen Rahmenbedingungen geachtet werden. Der Gesetzgeber ist einzubinden, um
eventuell sinnvolle Anpassungen des Rechts umzusetzen, etwa i.S. einer expliziten Regelung der
datenschutzrechtlichen Problematik von e-Identity in einem eigenen Gesetz. Da Österreich an
STORK/STORK 2.0 teilnimmt [1], sind keine massiven Probleme zu erwarten. Dennoch ist ein weiteres
Verfolgen des Themas unerlässlich. Die rechtlichen Vorgaben sind hier ausführlich erläutert. D
 ie
offenen Punkte bei der technischen und organisatorischen Umsetzung sollten vom Gesetzgeber

[1] STORK/STORK 2.0: EU-Projekte zur Erprobung grenzüberschreitender elektronischer Identität natürlicher Personen im eGovernment.
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g eklärt werden. Inwieweit die Erfordernisse des eGovernment-Gesetzes durch eine digitale
Identität erfüllt werden, muss im Einzelfall überprüft werden. Dabei wird es insbesondere darum
gehen, welche „Rechtsakte“ mit Hilfe einer elektronischen Unterschrift vollzogen werden können
(z.B. keine Grundbucheintragungen etc.). Identitätsüberprüfung soll daher nur durch geschultes
Personal durchgeführt werden. Ansätze aus dem Projekt ABC4Trust [2] könnten übernommen
werden. Die Selbstentscheidung der Bürger (Opt-Out-Möglichkeit ohne gravierende negative
Konsequenzen) sollte gegeben sein.
Die Öffentlichkeitsarbeit muss verbessert werden. Empfehlenswert wäre, eine umfassende
Medienstrategie professionell zu entwickeln und dann als österreichweite (einheitliche) Kampagne
umzusetzen. Das Anwendungsspektrum muss erweitert werden. Dies kann beispielsweise durch
Hilfestellungen zur Einbindung der Bürgerkarte in privatwirtschaftliche Anwendungen erreicht
werden. Die eIDAS-Verordnung schreibt die Anerkennung von elektronischen Identitäten anderer
EU-Staaten vor. Eine weitere Orientierungsmöglichkeit könnte der Kommissionsentwurf einer
“Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die elektronische Identifizierung
und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt” (KOM, 2012, 238) sein.
Erste Rollouts von biometrischen Technologien im Bankensektor existieren bereits seit 2012
(Bank BPH, Polen). Die Akzeptanz von biometrischen Techniken zur Verifikation steigt kontinu
ierlich, was sich auch an der Verwendung von Fingerprint-Sensoren an Consumer-Geräten wie
dem neuen iPhone und an vielen Laptops zeigt. Die Sicherheit kann mit Hilfe biometrischer
Verfahren gesteigert werden. Als Alternative zu der Handy-Signatur könnte ein softwaregene
riertes Onetime-Password (OTP) verwendet werden (siehe RSA-Token, z.B. MobilePASS). Durch 
die Verwendung eines dritten Faktors bei der Authentifizierung (beispielsweise zusätzlich zum
bestehenden System eine biometrische Verifikation) kann die Sicherheit nochmals gesteigert
werden – allerdings zu Lasten der Usability. Organisationen wie die FIDO (Fast IDentity Online)
Alliance bemühen sich bereits um eine Standardisierung und flächendeckende Einführung von
Multifaktor-Authentifikation, inklusive biometrischer Verfahren. Es ist sinnvoll, auf existierenden
Komponenten und Standards aufzubauen. Allerdings müssen diese vor einem Einsatz im sicherheitskritischen Umfeld ausgiebig evaluiert werden (Code Review, Audits etc.). Da Implementierungsprobleme immer auftreten können, muss ein effizientes Change- und Patch-Management
bereitgestellt werden. Mit Hilfe eines umfassenden Risk Management Frameworks können
potentiell auftretende Sicherheitsprobleme adressiert werden. Durch Veröffentlichung des Source
Codes von digitale-Identitäten-Systemen kann sich die Öffentlichkeit von der Sicherheit des
Systems selbst überzeugen.
Zusätzlich können sogenannte Bug-Bounty-Programme, bei denen die Finder von Sicherheitslücken belohnt werden, die Sicherheit erhöhen. Um anhand eines Token eine Person eindeutig
identifizieren zu können, muss ein oder mehrere biometrische Verfahrensmerkmale (z.B. Foto des

[2] ABC4Trust, Attribute-based Credentials for Trust: EU-Projekt zur praktischen Erprobung von datensparsamen
Berechtigungsnachweisen in der digitalen Welt.
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Gesichts, Fingerabdruck etc.) in das Token integriert werden (siehe Reisepass). Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von „Datenzwillingen“ kann mit Hilfe weiterer Datenfelder (Geburtsort
etc.) minimiert werden. In jedem Fall müssen die Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt
werden. Essentiell ist eine offene und transparente Vorgehensweise bei der Einführung einer
neuen Authentifizierungslösung.
Die Vorteile eines sicheren Systems müssen klar dargestellt werden, beispielsweise Verhinderung
von Identitätsdiebstahl, rechtliche und technische Zurechenbarkeit (Accountability). 
Primär sollten nur gängige und etablierte Standards verwendet werden. Sollte es notwendig
werden, müssen Abweichungen vom Standard auf internationaler Ebene standardisiert werden.
Eine nahtlose Integration in existierende technische Lösungen (z.B. Standard-Browser wie Firefox
oder Chrome, mobile Betriebssysteme etc.) muss durchgeführt werden. Dabei muss auf die Inter
operabilität und möglichst breite Einsetzbarkeit einer Authentifizierungslösung geachtet werden
(z.B. Interoperabilitätstests).
Eine echte Verbreitung der digitalen Identitäten kann nur erreicht werden, wenn alle Beteiligten,
also sowohl Bürger, privatwirtschaftliche Unternehmen und Organisationen, als auch staatliche
Stellen, einen Nutzen in der Verwendung der digitalen Identitäten sehen. Die Nutzerakzeptanz ist
daher von essentieller Bedeutung für den Erfolg einer elektronischen Identität. Im privaten
Bereich muss die Marktakzeptanz verbessert werden. Um die Akzeptanz einer digitale-IdentitätenLösung zu steigern, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: Zum einen muss es genügend Nutzer
der digitalen Identitäten geben, zum anderen müssen ausreichend Dienstanbieter v orhanden sein.
Identity Federation ist ein wichtiges Thema in der heutigen, immer stärker vernetzten IKT-Landschaft. Die organisationsübergreifende Verwendung einer digitalen Identität reduziert den
Verwaltungsaufwand für die Service Provider und verbessert die Usability (und teilweise auch
den Datenschutz) für die Nutzer. Dazu ist es zum einen primär notwendig, die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, zum anderen müssen technische Lösungen
gefunden werden. In Österreich gibt es beispielsweise schon Bemühungen der Wirtschaft stärker
zusammenzuarbeiten, wie beispielsweise in der AUSTRIAPRO-Initiative der Wirtschaftskammer
Österreich. Eine Möglichkeit, die technische Identity Federation zu realisieren, ist die Einführung
einer föderierten Identität mit Hilfe eines zentralen Identity Providers. Dies bietet einige Vorteile
gegenüber einer Lösung, wie sie mit der bisherigen Bürgerkarte besteht.
Digitale Identitäten sollten als System von Einzelkomponenten wahrgenommen werden. Es bedarf
weiterer Forschung, um aktuellen Trends und Technologien zu folgen und um die notwendigen
Teiltechnologien und Elemente zu identifizieren, die für Bürger und Unternehmen relevant sind.
Effektive Kontrollen neu einzuführender Standards bzw. Maßnahmen, mit bestenfalls bereits
prozessbegleitender Evaluierung durch unabhängige wissenschaftliche Institute im Prozess der
Implementation, sind anzuraten. Ebenso sind weitere Pilotstudien, z.B. mit begrenzten Zielgruppen
in der Verwaltung, eine Möglichkeit.
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Die Klärung der folgenden rechtlichen Aspekte muss seitens des Gesetzgebers angegangen werden:
■■ Fragen der Haftung und Verantwortlichkeiten bei der Verwendung von elektronischen Identi-

täten im privaten als auch im öffentlichen Sektor müssen klar definiert werden. Die Nachweispflicht im Falle eines Schadens muss eindeutig geregelt werden.
■■ Unabhängig davon, dass Missbrauchsmöglichkeiten so weit wie möglich bereits auf der
technischen Ebene ausgeschlossen werden sollten („Privacy-by-Design“), sollten die
disziplinarrechtlichen Konsequenzen bei Amtsmissbrauch deutlich gemacht und konsequent
strafrechtlich verfolgt werden.
■■ Ferner müssen Prozesse definiert und Technologien bereitgestellt werden, um eine digitale-
Identitäten-Revocation (Ungültigerklärung) zu ermöglichen.
■■ Im Anblick der neuen, EU-weiten eIDAS-Verordnung müssen in Österreich, neben der technischen Umsetzung, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die gegenseitige Anerkennung von
elektronischen Identitäten und Signaturen aller europäischen Länder geschaffen werden.
Weiterhin schlägt die Studie neue Prozesse und Methoden vor, um den Datenschutz für den
Anwender zu verbessern, und weist auf neue zukunftsweisende Technologien hin, um sichere
und nutzerfreundliche Authentifizierungsmethoden oder unterschiedliche Sicherheitsstufen zu
ermöglichen. Die Ergebnisse der Studie sollen den Entscheidungsträgern, der Industrie und der
Forschungsgemeinde eine strategische Roadmap mit Empfehlungen für die Etablierung einer
sicheren, vertrauenswürdigen und verlässlichen Umgebung für digitale Identitäten in Österreich
bereitstellen.
Projektpartner:
Bundesministerium für Inneres
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
Institut für Rechts-und Kriminalsoziologie

211

Kontakte
Herausgeber und Programmverantwortung
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit)
Stabsstelle für Technologietransfer und Sicherheitsforschung
1030 Wien, Radetzkystraße 2
Kontaktpersonen
Dr. Ralph Hammer
Tel: +43(1)71162 - 652109
ralph.hammer@bmvit.gv.at
Dipl-Ing. Michael Brugger
Tel: +43(1)71162 - 653126
michael.brugger@bmvit.gv.at
Mag. Lukas Siebeneicher
Tel: +43(1)71162 - 653125
lukas.siebeneicher@bmvit.gv.at
www.kiras.at
www.bmvit.gv.at
Programmmanagement
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)
1090 Wien, Sensengasse 1
Kontaktperson
DI Johannes Scheer, MBA, Msc
Thematische Programme
Tel: +43(1)57755 - 5070
johannes.scheer@ffg.at
www.ffg.at

Wissenschaf (f )t Sicherheit

Impressum
Herausgeber
bmvit – Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
www.bmvit.gv.at

Studienband 3

Fotos
Shutterstock/FFG
Produktion
Lindenau Productions
Juni 2016

Wissenschaf (f )t Sicherheit

Gestaltung
beyond.ag

www.kiras.at

2016

Projektleitung
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG)
1090 Wien, Sensengasse 1

> //ACCESS
GRANTED

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

