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A-SIT VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG
Abgeschlossen zwischen:
Zentrum für sichere
Informationstechnologie - Austria (A-SIT)
Seidlgasse 22 / 9, A-1030 Wien,
in der Folge A-SIT genannt

In der Folge „übergebende Stelle“ genannt

Für die Tätigkeiten einer Bestätigungsstelle werden die folgenden Dokumente bzw. Gerätemuster
an A-SIT in Kopie übergeben:
Name des Dokumentes
bzw. Type des Gerätemusters

Autor/Datum der

Seitenzahl,

Erstellung/Version Kbyte,

Vertraulichkeitsstufe/
Restriktionen

bzw. Seriennr.

Die angeführten Dokumente bzw. Geräte werden von der übergebenden Stelle mit einer deutlichen
Kennzeichnung versehen. Im Falle von Dokumenten werden diese signiert und nicht in loser Form
übergeben. Vorzugsweise werden Dokumente in elektronischer Form übergeben. Elektronische
Dokumente werden elektronisch signiert.
Die angeführten Dokumente bzw. Gerätemuster werden seitens A-SIT und seiner Mitarbeiter
ausschließlich für die Zwecke der Bestätigungsstelle verwendet.
Alle Inhalte werden dabei als vertraulich beachtet und, sofern diese nicht vor Übergabe bekannt
waren bzw. durch die Dokumente bzw. Geräte übergebende Stelle öffentlich bekannt gegeben
werden, auch nicht Dritten bekannt gegeben.
A-SIT führt eine Dokumentation darüber, wer innerhalb von A-SIT in die Dokumente Einschau bzw.
zu den Geräten Zugang erhält und bindet die betroffenen Personen ungeachtet ihres
Vertragsverhältnisses zu A-SIT in diese Vertraulichkeitsverpflichtung ein.
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A-SIT erstellt von übergebenen Dokumenten, sofern dies in der Vertraulichkeitsstufe bzw. in den
Restriktionen seitens der übergebenden Stelle angegeben wird, keine Kopien ohne vorherige
Rücksprache mit der übergebenden Stelle.
Vor einer für die Zwecke einer Bestätigungsstelle notwendigen Weitergabe von Dokumenten oder
Geräten wird die schriftliche bzw. elektronisch signierte Zustimmung dazu bei der übergebenden
Stelle eingeholt.
Sofern A-SIT bei Dokumenten, die durch diese Vertraulichkeitserklärung betroffen sind, für Zwecke
der Nachvollziehbarkeit die Notwendigkeit der Archivierung sieht, wird diese nach vorhergehender
Zustimmung durch die übergebende Stelle ausschließlich in elektronischer Form durchgeführt. Die
elektronische Speicherung der Dokumente und deren allfällige Archivierung erfolgt ausschließlich
in verschlüsselter Form. Arbeitskopien werden unverschlüsselt nur auf nicht zugänglichen
Rechnern und für die minimal notwendige Zeit gehalten. Auf Wunsch der übergebenden Stelle
werden unter Angabe der Werkzeuge und Methoden die für die übergebende Stelle spezifischen
Schlüssel ausgefolgt. Ein Nutzungsrecht für die betroffenen Werkzeuge ist damit nicht verbunden.
Dokumente und Geräte verbleiben im Eigentum der übergebenden Stelle und werden nach
Abschluss deren Verwendung und sofern diese nicht als Referenz evident gehalten werden
müssen unverzüglich zurückerstattet. Soweit eine weitere Archivierung nicht mehr notwendig ist,
werden elektronische Kopien gelöscht bzw. Datenträger gegen Ersatz der Datenträgerkosten an
die übergebende Stelle ausgefolgt.
A-SIT haftet für die Geheimhaltung und die ordnungsgemäße Verwendung der Dokumente und
Geräte. Für Geräte wird eine Haftung nur insoweit übernommen als sich A-SIT verpflichtet diese
mit angemessener Sorgfalt und nur für die Zwecke einer Bestätigungsstelle zu verwenden. Es wird
ausdrücklich festgehalten, dass die Verwendung zwecks Evaluierung bzw. Prüfung von Geräten
eine höhere Belastung darstellt als ein Normalbetrieb. Ein Ersatz der Geräte, die bei dieser dem
Zweck der Bestätigungsstelle entsprechenden Verwendung Schaden nehmen, gilt ausdrücklich als
nicht vereinbart.
Die angeführten Dokumente bzw. Geräte gelten als übernommen und diese
Vertraulichkeitserklärung ist auf diese Dokumente als anwendbar erklärt, wenn diese
Vertraulichkeitserklärung von einem Vorstandsmitglied von A-SIT unterzeichnet ist.
Ein Muster dieser Erklärung wird auch auf der Homepage von A-SIT veröffentlicht.

Wien, ..................................
Unterschriften:

Zentrum für sichere
Informationstechnologie - Austria (A-SIT)
Seidlgasse 22 / 9, A-1030 Wien

