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Security AGBs für IT-Beschaffungen  
des Landes Steiermark zur Wahrung der 

Informationssicherheit 

Die Security AGBs für IT-Beschaffungen des Landes Steiermark zur Wahrung der Informationssicherheit dienen 
der Sicherstellung der Geheimhaltung von schutzwürdigen Daten und der Verschwiegenheit zwischen den 
jeweiligen Stellen der Steiermärkischen Landesregierung und deren Geschäftspartnern sowie der 
Qualitätssicherung im Bereich der Informationssicherheit. 

Die Security AGBs gelten insoweit als nicht in den Vereinbarungen, denen sie beigelegt sind (z.B. projektbezogene 
Ausschreibungsunterlagen, Verträge) ausdrücklich festgelegten Sicherheitsbestimmungen zuwiderlaufen. 

 

1. Datenschutz 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000 in der 
geltenden Fassung zu kennen, einzuhalten und auf Daten und Verarbeitungsergebnisse nur insoweit 
zuzugreifen bzw. solche zu kopieren, als dies zur Erledigung der übertragenen Aufgabe unbedingt notwendig 
ist. 

Sämtliche Daten des Landes Steiermark, die im Zuge des Auftrages außerhalb des Landesbereiches verfügbar 
wurden, sind nach erfolgter Erledigung der Aufgabe und/oder bei Beendigung des Vertragsverhältnisses mit 
dem Auftraggeber sofort zu löschen bzw. zu vernichten. 

Insbesondere nimmt der Auftragnehmer zur Kenntnis, dass  

• es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder ihnen die 
Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als dem zur Erfüllung des 
Auftrages gehörenden Zweck zu verwenden, 

• automationsunterstützt verarbeitete Daten, die aufgrund der Erfüllung des Auftrages dem 
Auftragnehmer anvertraut wurden, von diesem nur aufgrund ausdrücklicher Anordnung des 
Auftraggebers übermittelt werden dürfen, 

• eine über den Auftragszweck hinausgehende weitere Verarbeitung dieser Daten durch den 
Auftragnehmer unzulässig ist, 

• den Anweisungen des Auftraggebers bezüglich der sicheren Nutzung der IT-Infrastruktur 
jedenfalls Folge zu leisten ist, 

• die gegenständlichen Verpflichtungen auch nach Auftragsbeendigung bzw. Ausscheiden eines 
Mitarbeiters aus der Firma des Auftragnehmers fortbestehen, 

• Verstöße gegen die angeführten Bestimmungen mit Freiheits-(Geld-)strafen geahndet werden 
können, schadenersatzpflichtig machen und eine fristlose Auflösung des Vertrages zur Folge 
haben können, 

• ein allfällig vereinbarter Remote-Zugang zum Landesdatennetz ausschließlich den mit der 
Wartung des Wartungsgegenstandes betrauten Personen zu ermöglichen ist. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass alle am Auftrag beteiligten Personen (insbesondere 
firmenzugehörigen Personen, freie Mitarbeiter, beteiligten Partner- und/oder Subfirmen) die Bedingungen 
der Security AGBs kennen und beachten.   
Entsprechende Nachweise über die Einhaltung der in diesen AGBs definierten Richtlinien (z.B. Schulungs-
/Informationsnachweise, Erklärungen) sind dem Auftraggeber nach Aufforderung vorzulegen. 
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2. Sicherheitsanforderungen für IT-Lösungen  
• Lieferung von securitygeprüfter Software 

Der Auftragnehmer garantiert, die von ihm gelieferte bzw. bereitgestellte  Software (bzw.  Updates) 
hinsichtlich zumindest einem der folgenden Web-Application-Security-Industriestandards- wie OWASP Top 
10 Liste ,  CWE / SANS Top 25 oder WASC Threats – in der zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen Version 
erfolgreich geprüft zu haben.  

• Zustimmung für eine nachträgliche Security-Prüfung der  Software 

Der Auftragnehmer erklärt sich einverstanden, dass die von ihm gelieferte Software vom Auftraggeber selbst 
oder von einem von ihm beauftragten Security-Test-Unternehmen  hinsichtlich der OWASP Top 10 bzw. 
anderer möglicher Schwachstellen einem Blackbox bzw. Greybox Test unterzogen werden kann. Die dabei 
evtl. festgestellten Mängel werden vom Auftraggeber (bzw. dem beauftragten Unternehmen) vertraulich 
behandelt. 

• Behebung festgestellter Security-Mängel 

Die bei einer Security-Prüfung festgestellten Mängel sind im Zuge der Leistungsabnahme bzw. während der 
gesetzl. Gewährleistungszeit bzw. der Laufzeit eines allfällig abgeschlossenen Software-Wartungsvertrages 
vom Auftragnehmer auf seine Kosten umgehend und möglichst rasch zu beheben.  

• Haftung 

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, welche durch die Nichteinhaltung der Sicherheitsanforderungen für 
IT-Lösungen entstanden sind, im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen. 

3. Werbeverbot 

Eine Verwertung von Daten über erteilte Aufträge bzw. Zuschläge für Marketingzwecke, wie z.B. 
Pressemitteilungen, Aussendungen, Prospekten, Referenzlisten  und dgl. bedarf einer ausdrücklichen, im 
Vorhinein schriftlich erteilten Zustimmung des Auftraggebers. Die Angabe von Referenzdaten im Rahmen 
der Angebotslegungen zu Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber ist jedoch zulässig. 

4. Schutz von Speichermedien 

Beim Austausch bzw. bei der Rücknahme von Geräten oder Geräteteilen durch den Auftragnehmer ist sicher 
zu stellen, dass keine Daten an Dritte gelangen. Daher müssen alle Speichermedien (Festplatten, Sticks etc.), 
auf denen Daten der Steiermärkischen Landesregierung gespeichert waren bzw. gespeichert sind bzw. 
gespeichert sein könnten, nachweislich derart zerstört werden, dass eine Wiederherstellung von Daten 
ausgeschlossen ist. 

5. Zustimmung des Auftragnehmers 

Die Security AGBs für IT-Beschaffungen des Landes Steiermark zur Wahrung der Informationssicherheit 
gelten vom Auftragnehmer mit Annahme des jeweiligen Auftrages als akzeptiert.  

6. Gerichtsstand und Rechtswahl 

Sämtliche Vertragsparteien vereinbaren, dass auf das gegenständliche Rechtsgeschäft einschließlich aller 
Fragen betreffend sein Zustandekommen ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Anwendbarkeit aller auf fremdes Recht (einschließlich des UN-Kaufrechtes) verweisenden Rechtsnormen 
anzuwenden ist. Darüber hinaus bestimmen sämtliche Vertragsparteien für alle aus diesem Vertrag etwa 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten gemäß § 104 JN einvernehmlich den ausschließlichen Gerichtsstand des 
jeweils sachlich zuständigen Gerichtes mit Sitz in Graz-Ost. 

https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
http://www.sans.org/top25-software-errors/
http://www.webappsec.org/
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