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1. Einleitung

Mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hat das BSI den Auftrag erhalten, ein freiwilliges IT-Sicherheits-
kennzeichen einzuführen. Das IT-Sicherheitskennzeichen bietet Herstellern die Möglichkeit, das 
Versprechen in die IT-Sicherheit ihrer Produkte und Dienste1 gegenüber dem Verbraucher trans-
parent zu machen. Dadurch werden bereits während des Einkaufs sicherheitsrelevante Informati-
onen zum Produkt zur Verfügung gestellt, die Verbraucherinnen und Verbraucher in ihre Kau-
fentscheidung einbeziehen können. Mit dem IT-Sicherheitskennzeichen erhöht das BSI das Be-
wusstsein für IT-Sicherheit auf dem Verbrauchermarkt, in dem es: 

1. vom Hersteller zugesicherte Sicherheitseigenschaften digitaler Produkte transparent
macht (Herstellererklärung) und

2. über aktuelle Sicherheitsinformationen, beispielsweise Schwachstellen und dazugehörige
Updates, informiert (Sicherheitsinformation).

Das IT-Sicherheitskennzeichen wird durch das BSI für Produkte erteilt, wenn der Hersteller die 
Übereinstimmung mit bestimmten IT-Sicherheitsvorgaben selbst geprüft und deren Konformität 
durch die Abgabe einer Herstellererklärung zugesichert hat. Das IT-Sicherheitskennzeichen bietet 
Herstellern und Diensteanbietern2 damit die Möglichkeit, dem Informationsbedürfnis der Ver-
braucherinnen und Verbraucher nachzukommen, indem sie Sicherheitseigenschaften ihrer IT-
Produkte transparent und leicht zugänglich darstellen. IT-Sicherheit wird dadurch zum entschei-
dungserheblichen Verkaufsargument. 

Eine Beantragung des IT-Sicherheitskennzeichens ist nur im Rahmen der vom BSI definierten und 
veröffentlichten Produktkategorien möglich und gesetzlich auf Produkte des Verbrauchermarkts 
beschränkt. Produkte aus dem B2B-Bereich fallen demnach nicht in den Anwendungsbereich des 
Kennzeichens. 

Die vorliegende Verfahrensbeschreibung beschreibt und erläutert die diesbezüglichen Verfahren 
und richtet sich primär an (potenzielle) Antragsteller. Zu diesem Zweck werden die einzelnen 
Schritte des Verfahrens dargestellt sowie betroffene Akteure und beizubringende Unterlagen be-
nannt. Ferner werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten zusammenfassend aufgezeigt. 

1.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens richtet sich nach § 9c des Gesetzes über das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSIG) in Verbindung mit den Vorschriften der 
Rechtsverordnung zum IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI-ITSiKV). 

Demnach wird die Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens für das jeweilige Produkt erteilt, wenn 

1. das Produkt zu einer der Produktkategorien gehört, die das BSI durch im Bundesanzeiger
veröffentlichte Allgemeinverfügung bekannt gegeben hat,

1 nachfolgend nur als „Produkt“ bezeichnet 
2 nachfolgend nur als „Hersteller“ bezeichnet 
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2. die Herstellererklärung plausibel und durch die beigefügten Unterlagen ausreichend be-
legt ist und 

3. die gegebenenfalls erhobene Verwaltungsgebühr beglichen wurde (§ 9c Abs. 5 Satz 1 BSIG). 

Weitere Details zur Ausgestaltung des Antragsverfahrens regelt die BSI-ITSiKV. 

1.2. Begriffsbestimmungen 

Die nachfolgenden Begriffe sind für das Antragsverfahren von wesentlicher Bedeutung und defi-
nieren sich entsprechend § 2 BSI-ITSiKV wie folgt: 

→ Hersteller ist jede juristische oder natürliche Person, die einen Dienst anbietet oder ein Produkt 
herstellt beziehungsweise entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt oder diesen Dienst 
unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet; nicht erfasst sind die Hersteller 
einzelner Teile oder Komponenten davon. 

→ Verkäufer ist jede juristische oder natürliche Person, die gewerblich ein Produkt unmittelbar 
Verbrauchern und Verbraucherinnen auf dem Markt bereitstellt. 

→ Branche sind die Unternehmen und Organisationen und ihre Verbände, die für den jeweiligen 
Wirtschaftsbereich Produkte oder Dienstleistungen im Geltungsbereich des BSIG herstellen oder 
vertreiben. 

→ Eine branchenabgestimmte IT-Sicherheitsvorgabe ist ein Anforderungskatalog, der von ei-
ner Branche erstellt und gepflegt wird und dessen Geeignetheit das BSI nach § 9c Absatz 3 Satz 1 
BSIG festgestellt hat. 

→ Geeignete und qualifizierte Dritte sind juristische oder natürliche Personen, die aufgrund ih-
rer fachlichen Qualifikation eine Aussage darüber treffen können, ob Sicherheitsversprechen eines 
Produktes eingehalten werden oder bestimmte Eigenschaften nachgewiesen werden können. 

→ Plausibilitätsprüfung bedeutet die Sichtung der Herstellererklärung, der Angaben des Herstel-
lers im Antrag und eventueller Unterlagen zur Ermittlung, ob die Konformität mit den vom BSI 
festgelegten Sicherheitsanforderungen plausibel und nachvollziehbar zugesichert wird. 

→ Produktkategorie ist ein durch das BSI festgelegter Oberbegriff für die Erfassung einer Gruppe 
von vergleichbaren informationstechnischen Produkten in einem eingrenzbaren Bereich. 

→ Die zugehörige Internetseite ist der für das einzelne Produkt angepasste Zielbereich auf der 
Internetseite des BSI, auf dem Informationen zu diesem Produkt vorgehalten werden. 

→ Das Etikett ist die physische oder elektronische Kennzeichnung am Produkt oder seiner Um-
verpackung, welche produktspezifisch mit dem Verweis auf die zugehörige Internetseite angepasst 
wird. 

2. Verfahren zur Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens 

Die Freigabe zur Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens erfolgt im Rahmen eines Antrags-
verfahrens beim BSI. Die Bearbeitung entsprechender Anträge erfolgt federführend durch das Re-
ferat SZ 35 - Erteilung von IT-Sicherheitskennzeichen. Weitere Organisationseinheiten des BSI 
werden anlassbezogen beteiligt. Die Antragsbearbeitung schließt mit einer positiven oder negati-
ven Entscheidung über die Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens in Gestalt eines rechtsmit-
telfähigen Bescheids. 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 5 von 12 



   

 

     

 

      
 

     

  

    

      
     

   
        

      
     

        

     
 

     
  

 

   
 

VB Erteilung IT-SiK 1.0 

Der Antragsprozess stellt sich in der Übersicht wie folgt dar und wird im Weiteren durch dieses 
Dokument beschrieben: 

Abbildung 1 - Prozessschaubild zur Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens 

2.1. Beteiligte Akteure 

Am Verfahren können nachfolgend benannte Akteure beteiligt sein: 

→ Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist zuständige Behörde für die 
Beantragung, Erteilung und Aufsicht des IT-Sicherheitskennzeichens sowie zugehöriger Verwal-
tungsverfahren. Das BSI bearbeitet entsprechende Anträge, entscheidet über die Erteilung von IT-
Sicherheitskennzeichen und übernimmt den nachgelagerten Prozess der Marktaufsicht. 

→ Der Antrag auf Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichen ist ausschließlich durch den Herstel-
ler des Produkts zulässig und regelmäßig durch diesen zu stellen (§ 4 Abs. 1 Satz 2 BSI-ITSiKV). Er 
wird mit Eingang des Antrags beim BSI zum Antragsteller. 

→ Sofern der Antragsteller im Einzelfall nicht zugleich Hersteller des antragsgegenständlichen 
Produkts ist, hat der Antragsteller eine Bevollmächtigung des Herstellers nachzuweisen. Bedient 
sich der Hersteller zur Antragsstellung, zur Erfüllung seiner Pflichten aus dem BSIG oder der 
BSI-ITSiKV eines bevollmächtigten Dritten, werden ihm die Handlungen des Dritten wie eigene 
zugerechnet. 

→ Das BSI kann qualifizierte Dritte mit der Überprüfung von Herstellerdokumenten und -anga-
ben beauftragen. 
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2.2. Gegenstand des Antrags 

Ein Antrag auf Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens ist nur innerhalb der vom BSI bekannt-
gegebenen Produktkategorien zulässig (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BSI-ITSiKV). Das Produkt (Antragsgegen-
stand) für das eine Freigabe zur Nutzung des IT-Sicherheitskennzeichens erteilt werden soll, muss 
zum Zeitpunkt der Antragstellung am deutschen Verbrauchermarkt verfügbar sein oder sich hin-
sichtlich der zugesicherten Eigenschaften in einem marktreifen Zustand befindet und innerhalb 
von drei Monaten ab Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens am deutschen Verbrauchermarkt 
verfügbar sein. 

Der Antragsgegenstand wird bei Antragstellung über seine Marktbezeichnung, technischen Eigen-
schaften und den Anwendungsbereich der zugrundeliegenden Standards bestimmt und eindeutig 
identifiziert. Erteilte IT-Sicherheitskennzeichen behalten ihre Gültigkeit bei Änderungen am An-
tragsgegenstand nur dann, wenn diese die im Antrag erklärten Eigenschaften des Produkts nicht 
negativ beeinflussen. Der Hersteller ist während der Laufzeit des IT-Sicherheitskennzeichens ver-
pflichtet, das BSI unaufgefordert zu informieren, wenn sich die erklärten Eigenschaften des Pro-
duktes ändern. Um die Gültigkeit des IT-Sicherheitskennzeichens lückenlos aufrecht zu erhalten, 
sollten relevante Änderungen am Produkt vorab mit dem BSI abgestimmt werden. 

Das IT-Sicherheitskennzeichen wird produktbezogen vergeben, sodass eine Freigabe grundsätz-
lich für jedes Produkt einzeln zu beantragen ist. Produkte, die hinsichtlich ihrer sicherheitsrele-
vanten Komponenten im Wesentlichen baugleich sind und für die der Hersteller übereinstim-
mende Sicherheitseigenschaften erklärt, sodass nur eine einzelne Prüfung durch das BSI erforder-
lich ist, können unter einem Antrag zusammengefasst werden. Dies ist durch die entsprechende 
Angabe der jeweiligen Produktbezeichnungen im Antrag kenntlich zu machen. 

Die parallele Einreichung mehrerer Anträge eines Antragstellers ist möglich. 

2.3. Beantragungsverfahren 

Bis zur Umsetzung eines volldigitalen Antragsprozesses können die erforderlichen Antragsformu-
lare auf Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens auf der Internetseite des BSI3 abgerufen werden. 
Sie bestehen aus einem allgemeinen Hauptantrag sowie produktspezifischen Anlagen. Die not-
wendigen Anlagen bestimmen sich nach der Produktkategorie, in der eine Beantragung erfolgen 
soll. Sie beinhalten auch die abzugebende Herstellererklärung. Gegebenenfalls beizufügende Un-
terlagen werden ebenfalls in den jeweiligen Antragsformularen benannt. 

Sofern der Platz in den Antragsunterlagen für die Angaben nicht ausreichend sein sollte, kann die 
Anlage 4 für ergänzende Angaben zum Antrag genutzt werden oder der Antrag durch eigene An-
lagen vervollständigt werden. 

Der Antragsteller muss vor Einreichung des Antrags prüfen, ob der Antragsgegenstand die Anfor-
derungen der jeweiligen Produktkategorie erfüllt. Mit der Abgabe der Herstellererklärung bestä-
tigt er, dass eine solche Überprüfung erfolgt ist und Konformität mit den Anforderungen der je-
weiligen Produktkategorie und des zugrundeliegenden Standards festgestellt wurde. Dem Antrag 
sind Unterlagen und Nachweise beizufügen, die das dabei zur Anwendung gekommene Vorgehen 

3 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/IT-Sicherheitskennzeichen/fuer-Hersteller/Antrag/IT-
SiK-Antrag.html?nn=935176 
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VB Erteilung IT-SiK 1.0 

beschreiben und dokumentieren. Dies können beispielsweise externe Prüfberichte oder interne 
Auditierungen sein, die sich an einer vom BSI veröffentlichten Testspezifikation orientieren. 

Der Antragsteller muss die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Angaben sowie ggf. beigefügten 
Unterlagen erklären. Sobald alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, wird der vollständige Ein-
gang des Antrags durch das BSI bestätigt. Die Eingangsbestätigung enthält eine Angabe zu den gel-
tenden Prüfungsfristen für die Freigabeerklärung, welche in der Regel sechs Wochen beträgt, so-
fern keine abweichende Prüfungsfrist für die jeweilige Produktkategorie festgelegt wurden 
(§ 11 Abs. 1 BSI-ITSiKV). Werden Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorgelegt, muss der An-
trag durch das BSI ohne Prüfung abgelehnt werden. 

2.4. Herstellererklärung 

Zentrales Element des IT-Sicherheitskennzeichens ist die durch den Hersteller abgegebene Her-
stellererklärung. Die Herstellererklärung im engeren Sinne umfasst die Zusicherung des Herstel-
lers, dass 

→ der Antragsgegenstand nach Maßgabe der in der Produktkategorie geltenden Standards geprüft 
wurde und zum Zeitpunkt der Antragstellung alle zwingenden IT-Sicherheitsanforderungen des 
jeweiligen Standards erfüllt sind, 

→ die Einhaltung der geltenden Standards für die Dauer der Freigabe aufrechterhalten wird, 

→ empfohlene Anforderungen des jeweiligen Standards zum Zeitpunkt der Antragstellung erfüllt 
und für die Dauer der Freigabe aufrechterhalten werden, sofern keine gegenteilige Erklärung über 
begründete Abweichungen eingereicht wird, 

→ das BSI für die Dauer der Freigabe unaufgefordert und unverzüglich informiert wird, wenn sich 
die erklärten Eigenschaften des Antragsgegenstands ändern, einschließlich (vorübergehender) 
Störungen der Informationssicherheit des Produktes und etwaiger Sicherheitslücken und 

→ über die Dauer der Freigabe bekanntwerdende Sicherheitslücken behoben werden und der 
Stand der dafür erfolgten Maßnahmen dem BSI entsprechend § 3 Abs. 4 Satz 2 BSI-ITSiKV ange-
zeigt werden. 

Der Inhalt der Herstellererklärung ist für die Veröffentlichung auf der Produktseite vorgesehen. 

2.5. Antragsbearbeitung durch das BSI 

Sobald dem BSI alle erforderlichen Angaben und Unterlagen vorliegen, wird der eingereichte An-
trag inhaltlich bearbeitet und geprüft. Zu beachten ist dabei, dass das BSI im Rahmen der Freigabe 
des IT-Sicherheitskennzeichens zunächst keine Tiefenprüfung oder technische Überprüfung der 
erklärten Sicherheitsvorgaben durchführt, sondern die Angaben und eingereichten Unterlagen 
des Herstellers nur auf Plausibilität überprüft. Die Überprüfung der zugesicherten Produkteigen-
schaften erfolgt in einem der Freigabe nachgelagerten Prozess, der anlasslosen und anlassbezoge-
nen Marktaufsicht (vgl. Punkt 5, Marktaufsicht). 

Das Referat SZ 35 des BSI koordiniert die inhaltliche Antragsbearbeitung federführend unter Be-
teiligung einschlägiger Fachreferate sowie ggf. externer Stellen. 

Die durchzuführende Plausibilitätsprüfung umfasst insbesondere: 
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→ die Prüfung, ob die mit der Herstellererklärung verbundenen Prüfmaßnahmen und Produktei-
genschaften nachvollziehbar und glaubhaft versichert wurden. 

→ die Abfrage innerhalb des BSI, ob das Produkt oder die mit dem Produkt ausgelieferte Software 
hier bekannte Sicherheitslücken enthält. 

→ die Prüfung, ob Produkte des Herstellers bereits Gegenstand einer Warnung oder Information 
nach den §§ 7 oder 7a BSIG oder von Maßnahmen nach § 9c Abs. 8 BSIG betroffen waren. 

→ die Prüfung, ob der Hersteller hinreichend zuverlässig erscheint, um Gewähr für die IT-Sicher-
heit des Antragsgegenstands über die gesamte Dauer der Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens 
zu bieten. 

Ablehnungsgründe können sich dabei insbesondere aus bereits bekannten Problemen mit dem 
Produkt (z. B. Sicherheitslücken) oder vorherigem Fehlverhalten des Herstellers (z. B. Warnungen 
vor Produkten) ergeben. Das BSI kann die Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens auch dann ver-
weigern, wenn der Freigabe unabhängig von den eingereichten Unterlagen ernstliche Zweifel an 
der Herstellererklärung entgegenstehen. 

Der Antrag kann im vereinfachten Prüfverfahren ohne Plausibilitätsprüfung bearbeitet werden, 
wenn für den Antragsgegenstand auf Grundlage des gleichen Prüfstandards bereits ein Zertifikat 
nach § 9 BSIG erteilt wurde. Die referenzierte Zertifizierung muss sich dabei nach Art und Umfang 
auf denselben Standard (bspw. Technische Richtlinie) beziehen, der auch für die jeweilige Pro-
duktkategorie des IT-Sicherheitskennzeichens einschlägig ist. In diesem Fall ist lediglich die Her-
stellererklärung abzugeben und im Übrigen auf das Aktenzeichen zu verweisen, unter dem das 
Zertifizierungsverfahren beim BSI geführt wurde. 

2.6. Verfahrenskosten und Kostenlast 

Für die Antragsbearbeitung wird durch das BSI eine Verwaltungsgebühr erhoben. Sie ergibt sich 
aus der Besonderen Gebührenverordnung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat 
(BMIBGebV) und setzt sich aus dem tatsächlich angefallenen Zeitaufwand und den entstandenen 
Auslagen zusammen. Die anfallende Verwaltungsgebühr liegt jedoch regelmäßig unterhalb der 
Kosten eines BSI-Zertifizierungsverfahrens. 

Die Plausibilitätsprüfung des Antrags kann auch durch einen vom BSI beauftragten qualifizierten 
Dritten erfolgen. Der Antragssteller trägt ggf. die Kosten der Überprüfung durch qualifizierte 
Dritte. Derzeit ist eine Hinzuziehung qualifizierter Dritter in der Regel nicht vorgesehen. Sofern 
dies jedoch im Einzelfall angezeigt erscheint, wird der Antragsteller hierauf hingewiesen. 

Werden die Kosten von einem Dritten übernommen, muss dies mitgeteilt und eine entsprechende 
Kostenübernahmeerklärung vorgelegt werden. 

Gemäß § 9c Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BSGI ist die Begleichung der erhobene Verwaltungsgebühr tatbe-
standliche Voraussetzung für die Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens. Der Antragsteller er-
hält deshalb vor Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens einen gesonderten Gebührenbescheid 
des BSI über die zu zahlende Verwaltungsgebühr. Erst nach vollständigem Zahlungseingang er-
folgt die abschließende Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens. 
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2.7. Abschließende Entscheidung 

Nach Abschluss der Antragsprüfung wird durch das BSI mit rechtsmittelfähigem Bescheid über 
den Antrag entschieden. 

Sofern im Ergebnis der Prüfung beabsichtigt sein sollte, die Erteilung des IT-Sicherheitskennzei-
chens abzulehnen, wird der Antragsteller hierzu vorab nach den Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) angehört. 

Im Falle einer positiven Entscheidung über den Antrag erhält der Antragsteller einen entsprechen-
den Bewilligungsbescheid. Die Veröffentlichung der jeweiligen Produktinformationsseite sowie 
die Bereitstellung des individuellen Etiketts erfolgen nach Bekanntgabe des Bewilligungsbe-
scheids. Die Zustellung erfolgt regelmäßig gegen Postzustellungsurkunde. 

3. Kennzeichnung und Veröffentlichungen auf der Produktseite 

Mit der Erteilung des IT-Sicherheitskennzeichens wird das Produkt mit einer individuellen Pro-
duktinformationsseite in das zentrale Verzeichnis gekennzeichneter Produkte aufgenommen, 
welches über das Onlineangebot des BSI öffentlich einsehbar ist. Jedes Etikett eines IT-Sicherheits-
kennzeichen ist mit einem individuellen QR-Code und Link versehen, welcher unmittelbar auf die 
Produktinformationsseite des jeweiligen Produkts führt. Über den Verweis werden auf der Pro-
duktinformationsseite die weiterführenden Sicherheitsinformationen dargestellt. 

Die Produktinformationsseite beinhaltet sicherheitsrelevante Angaben und Informationen über 
Eigenschaften des Produkts, den Inhalt der abgegebenen Herstellererklärung sowie den zugrun-
deliegenden Prüfstandard. Zentrales Element des IT-Sicherheitskennzeichens ist darüber hinaus 
die auf der Produktinformationsseite veröffentlichte Sicherheitsinformation. Diese informiert auf 
Grundlage eines vom BSI festgelegten Verfahrens (vgl. Punkt 5, Marktaufsicht) über aktuelle si-
cherheitsrelevante Erkenntnisse zum gekennzeichneten Produkt. 

Das produktspezifische Etikett wird nach Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids elektronisch 
und in Druckauflösung zur Verfügung gestellt. Die konkrete Verwendung des Etiketts bestimmt 
sich nach § 9c BSIG sowie der BSI-ITSiKV und den ergänzenden Vorschriften der BSI Zeichenord-
nung zur Zertifizierung, Anerkennung und IT-Sicherheitskennzeichen. Hersteller dürfen gemäß 
ihrer Freigabe keine von diesen Vorgaben abweichende Gestaltung verwenden. Die Nutzung des 
IT-Sicherheitskennzeichens zu Werbezwecken ist erlaubt und erwünscht. Das Etikett des 
IT-Sicherheitskennzeichens ist auf dem Produkt oder dessen Umverpackung anzubringen. Sofern 
das Kennzeichen für einen Dienst erteilt wurde oder eine Anbringung des Etiketts aus einem sons-
tigen tatsächlichen Grund nicht möglich ist, kann dieses auch elektronisch genutzt werden. Dies 
gilt insbesondere für Produkte, an denen aufgrund ihrer Beschaffenheit kein Zeichen angebracht 
werden kann. 

4. Laufzeit des IT-Sicherheitskennzeichens 

Das IT-Sicherheitskennzeichen hat eine regelmäßige Laufzeit von zwei Jahren, sofern keine ab-
weichende Laufzeit für die jeweilige Produktkategorie bestimmt wurde. Die Laufzeit beginnt mit 
dem Tag der Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids. 
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VB Erteilung IT-SiK 1.0 

Nach Ablauf der festgelegten Dauer erlischt die Freigabe für die Nutzung des IT-Sicherheitskenn-
zeichens. Dasselbe gilt, wenn der Hersteller gegenüber dem BSI erklärt, dass er seinen Antrag zu-
rücknimmt bzw. auf die Verwendung des IT-Sicherheitskennzeichens verzichtet. Das BSI veröf-
fentlicht einen entsprechenden Hinweis in der Sicherheitsinformation innerhalb der Produktin-
formationsseite, dass die Freigabe des IT-Sicherheitskennzeichens erloschen ist. 

Der Hersteller hat dafür Sorge zu tragen, dass keine nach dem Erlöschen hergestellten Produkte 
mehr mit dem Etikett auf den Markt gebracht werden. Jedes Produkt das vor dem Erlöschen her-
gestellt worden ist, darf mit Etikett auf den Markt gebracht und abverkauft werden. 

Für ein Produkt, für das ein gültiges IT-Sicherheitskennzeichen besteht, kann derselbe Hersteller 
frühestens drei Monate und spätestens sechs Wochen vor Ablauf der Gültigkeit des IT-Sicherheits-
kennzeichens dessen Verlängerung beantragen. Die für die erstmalige Freigabe geltenden Vor-
schriften gelten entsprechend. 

Ungeachtet dessen erlischt die Freigabe für das IT-Sicherheitskennzeichen nach einer Frist von 
einem Monat, wenn eine für die einschlägige Produktkategorie geltende IT-Sicherheitsvorgabe 
geändert oder für ungültig erklärt wird und der Hersteller die Herstellererklärung nicht auf einer 
gültigen Prüfgrundlage aktualisiert. Das BSI weist auf entsprechende Änderungen, Ungeeignetheit 
oder Aufhebungen auf seiner Internetseite hin. 

5. Marktaufsicht 

Tragen Produkte das IT-Sicherheitskennzeichen, so unterliegen diese ab Erteilung des Kennzei-
chens einer nachgelagerten Überwachung durch das BSI. Das BSI prüft in diesem Rahmen, ob die 
zugesicherten Eigenschaften des Produkts durch den Hersteller tatsächlich eingehalten werden. 

Die Produkte werden hierzu stichprobenartig anlasslos oder anlassbezogen geprüft. Anlass zur 
Prüfung können beispielsweise bekanntgewordene Schwachstellen zum betreffenden Produkt, 
der verwendeten Technologie oder zu ähnlichen Produkten des gleichen Herstellers sein, die noch 
kein IT-Sicherheitskennzeichen tragen. 

Werden bei einem Produkt Abweichungen von der Herstellererklärung festgestellt, kann das BSI 
geeignete Maßnahmen zum Schutz des Vertrauens der Verbraucherinnen und Verbraucher in das 
IT-Sicherheitskennzeichen ergreifen, zum Beispiel durch Bereitstellung entsprechender Informa-
tionen an die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Produktinformationsseite bis hin zum 
Widerruf des IT-Sicherheitskennzeichens. 

Durch das BSI aufgeklärte Schwachstellen und zu veröffentlichende Informationen werden in ge-
eigneter Weise, angelehnt an das „Responsible-Disclosure-Verfahren“, dem Hersteller mit der Ge-
legenheit zur Rückäußerung zur Kenntnis gegeben. In der Regel wird den betroffenen Herstellern 
eine angemessene Frist eingeräumt, um die festgestellten Sicherheitslücken zu beheben und den 
zugesicherten Zustand des Produkts wiederherzustellen, bevor Maßnahmen durch das BSI ergrif-
fen werden. Dies gilt zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher dann nicht, wenn ge-
wichtige Gründe der Sicherheit der Produkte eine sofortige Maßnahme erfordern. 
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6. Pflichten des Herstellers während der Laufzeit des 
IT-Sicherheitskennzeichens 

Die Pflichten des Herstellers während der Laufzeit des IT-Sicherheitskennzeichens ergeben sich 
im Wesentlichen aus 

→ dem BSIG nebst BSI-ITSiKV, 

→ der mit der Herstellererklärung verbundenen Selbstverpflichtung (vgl. Punkt 2.4, Herstellerer-
klärung), 

→ den in diesem Dokument benannten Nebenpflichten der Laufzeit (vgl. Punkt 4, Laufzeit) und 
Marktaufsicht (vgl. Punkt 5, Marktaufsicht) sowie 

→ der BSI Zeichenordnung zur Anerkennung, Zertifizierung und IT-Sicherheitskennzeichen. 

7. Widerruf und Ordnungswidrigkeiten 

Bei einem Verstoß gegen die Herstellererklärung, die gesetzlichen Herstellerpflichten, bei unzu-
treffenden oder unvollständigen Angaben, sowie dem sonstigen Wegfall der Erfüllung der gesetz-
lichen Voraussetzungen oder Anforderungen des BSI kann die Freigabe widerrufen werden. Dem 
Hersteller wird im Rahmen der Anhörung eine angemessene Frist zur Stellungnahme gegeben, es 
sei denn, gewichtige Sicherheitsgründe erfordern eine sofortige Maßnahme. 

Ordnungswidrig handelt, wer ein IT-Sicherheitskennzeichen ohne erforderliche Freigabe durch 
das BSI verwendet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro geahndet werden. 
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