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Zusatzvertrag zu CYBRNC-Diensten: Zusatzbedingungen für die nicht zertifizierten Cybersecurity-Dienste der CSA Group 
(„Cybersecurity-Bedingungen“) 
 
1. Allgemeines 
1.1 Diese Cybersecurity-Bedingungen gelten zusätzlich zur globalen Service-Vereinbarung („GSA“) und gelten für alle nicht zertifizierten 
Cybersecurity-Dienste (die „Cybersecurity-Dienste“), die Ihnen von CSA Group Testing & Certification, Inc. direkt oder indirekt über 
Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen oder autorisierte Drittanbieter in der ganzen Welt geleistet werden (gemeinsam als „wir“, 
„uns“, „unser“ oder „CSA Group“ bezeichnet). Der Begriff „Einrichtungen“ hat die gleiche Bedeutung wie in der GSA.  
1.2 Im Rahmen unserer Cybersecurity-Dienste bewerten wir eine begrenzte Anzahl Ihrer mit Netzwerken verbindbaren Produkte, Aspekte 
eines Produkts oder ein System (Ihr „getestetes Produkt“) auf spezifische Anforderungen hin. Nach Abschluss der Bewertung erhalten 
Sie einen schriftlichen Abschlussbericht mit den Ergebnissen und Empfehlungen in Bezug auf Ihr getestetes Produkt.  Cybersecurity-
Dienste können eines oder mehrere der folgenden Elemente enthalten:  

1.2.1 Schwachstellenanalyse und Risikobewertungsdienst: Eine Auswertung Ihres Information Security Management System (ISMS) 
und Security Development Lifecycle (SDLC) identifiziert Stärken, Schwächen, Verfahrens- und Richtlinienänderungen, die zur 
Unterstützung eines sicheren SDLC-Prozesses umgesetzt werden sollten und die zeigen, dass Ihr Unternehmen umfassende Due 
Diligence zur Minderung von Sicherheitsrisiken betrieben hat. 
1.2.2 Tests zur Identifizierung von Schwachstellen: Wir definieren und erkennen Schwachstellen Ihres Systems oder Produkts und 
stellen Prognosen zur Effektivität der vorgeschlagenen Features und Gegenmaßnahmen. Außerdem bewerten wir deren tatsächliche 
Effektivität nach Inbetriebnahme. Wir analysieren, wie sich diese Sicherheitslücken auf der Sicherheitsstufe, auf die das Gerät oder das 
Produkt ausgelegt ist, auf die funktionalen Sicherheitsanforderungen auswirken.  
1.2.3 Penetrationstests: Bewerten Sie die Sicherheit Ihres verbundenen Systems, indem Sie versuchen, seine Schwachstellen ohne 
echte Intrusion auszunutzen. Durch diese gezielte interne Prüfung eines Systems, Netzwerks oder einer Software hilft Ihr Unternehmen, 
die Sicherheit von Informationssystemen und Dienstleistungen zu gewährleisten, da Sicherheitslücken korrigiert werden können, bevor 
sie einem Angriff ausgesetzt sind. Unsere Penetrationstests simulieren einen Angriff auf ein spezifisches Ziel und liefern Erkenntnisse 
darüber, wie die Sicherheitsmaßnahmen überwunden wurden, um das vereinbarte Sicherheitsziel zu erreichen. 
1.2.4 Belastbarkeitstest Kommunikation: Prüfen Sie die Widerstandsfähigkeit des Produkts unter Netzwerk-Stresstests, um Netzwerk-
basierte Sicherheitslücken zu ermitteln. Wir erkennen gängige Programmierfehler und bekannte Denial-of-Service (DoS)-
Schwachstellen, die die Stabilität integrierter Geräte, die diese Netzwerkprotokolle nutzen, beeinträchtigen. 
1.2.5 Weitere Tests: Sofern wir sie für notwendig erachten, führen wir weitere Tests durch, um repräsentative Produktproben auf ihre 
Einhaltung der entsprechenden Anforderungen hin zu prüfen. 

1.3 Zertifizierungsdienste: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Cybersecurity-Dienste und der Anwendungsbereich dieses 
CYBR-Zusatzvertrags keine Zertifizierungsdienste beinhalten, bei denen wir Produkte, deren laufende Herstellung Sie beabsichtigen, in 
Bezug auf spezifische Anforderungen zu einem von einer anerkannten Standard-Entwicklungsorganisation veröffentlichten Standard 
bewerten und unter Umständen auch eine Lizenz unseres Prüfzeichens vergeben. Cybersecurity-Zertifizierungsdienste unterliegen dem 
Zusatzvertrag für NACT-Dienste: Zusatzbedingungen für die Zertifizierungsdienste der CSA Group - Nordamerika   
1.4 Einhaltung dieser Cybersecurity-Bedingungen ist Voraussetzung für unsere Cybersecurity-Dienstleistungen an Sie. 
1.5 Sie definieren den Leistungsumfang unserer Cybersecurity-Dienste. Sie übermitteln uns alle entsprechenden Anforderungen, 
Spezifikationen, Protokolle und/oder Penetrationstests, die wir bei der Durchführung der Cybersecurity-Dienste anwenden sollen, wie im 
entsprechenden schriftlichen Angebot („Cybersecurity-Anforderungen“) für eine bestimmte Version oder die Konfiguration Ihres 
getesteten Produkts aufgeführt. Sie sind allein verantwortlich für die Entwicklung oder externe Beschaffung sämtlicher Cybersecurity-
Anforderungen sowie für das Einholen der notwendigen Genehmigungen etwaiger von Dritten gehosteten Server oder Dienste. Sie sind 
verantwortlich für den Inhalt der Cybersecurity-Anforderungen, unabhängig davon, woher die zu ihrer Entwicklung genutzten Informationen 
stammen. Sie müssen diese Cybersecurity-Anforderungen stets einhalten, einschließlich jeglicher möglichen Änderungen der 
Cybersecurity-Anforderungen, die wir in unserem alleinigen Ermessen vornehmen. Sie gestatten uns, Ihnen Newsletter, Informationen oder 
andere Hinweise zu senden, aus denen branchenweite Änderungen an den Cybersecurity-Anforderungen hervorgehen. Sie weisen in der 
von uns vorgeschriebenen Form nach, dass Sie diese Änderungen an den Cybersecurity-Anforderungen einhalten.   
1.6 Sie garantieren, dass jedes produzierte oder hergestellte getestete Produkt, das wir gemäß diesen Cybersecurity-Anforderungen 
bewerten, unabhängig von Branding oder Bezeichnung in seiner Bauweise der an uns übermittelten Probe entspricht und die Cybersecurity-
Anforderungen erfüllt. Sie sind dafür verantwortlich, dass die laufende Produktion getesteter Produkte auch weiterhin die Cybersecurity-
Anforderungen erfüllt.  
1.7 Ohne schriftliche Genehmigung unsererseits dürfen Sie die von uns zur Verfügung gestellten Cybersecurity-Testberichte nicht auf eine 
Art verwenden, die die CSA Group in Verruf bringt, keine schriftlichen oder mündlichen Erklärungen über die für Ihre Produkte ausgeführten 
Cybersecurity-Dienste abgeben oder sonstige Aussagen machen, die wir für irreführend oder unbefugt erachten.  
1.8 Für einige Cybersecurity-Dienste wird die CSA Group Ihren Namen, Geschäftsadresse und eine Identifizierung des getesteten Produkts 
öffentlich aufführen, und Sie stimmen einer solchen Aufführung zu. 
1.9 Sie müssen uns eine aktuelle Liste aller einzigartigen Modellnummern und Marken, unter denen ein CSA-getestetes Produkt vertrieben 
werden kann, zur Verfügung stellen und pflegen. Sie sind dafür verantwortlich, andere Markeninhaber über Änderungen zu getesteten 
Produkten in Kenntnis zu setzen. 
 
2. Cybersecurity-Dienste und Gebühren 
Sie entrichten die folgenden Gebühren an uns. Wir überarbeiten von Zeit zu Zeit unsere Gebühren. Sofern Sie nicht von Ihrem Recht 
Gebrauch machen, die diese Cybersecurity-Bedingungen zu kündigen, entrichten Sie die geänderten Gebühren. 
2.1 Gebühren für Test- und Bewertungsdienste;  
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2.2 Sämtliche Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit Inspektionen, einschließlich Inspektionen, die nach Aussetzung, Rücknahme 
oder Widerruf eines endgültigen Textberichts oder getesteten Produkts bzw. nach Beendigung dieser Cybersecurity-Bedingungen 
durchgeführt werden. Wir sind berechtigt, Gebühren für Inspektionen nach einer Kündigung oder ähnliche Inspektionen gegen im Voraus 
bezahlte Prüfgebühren zu verrechnen;  
2.3 Verschiedene Listungsgebühren, falls Sie wünschen, getestete Produkte unter verschiedenen Markennamen zu vermarkten oder zu 
vertreiben; 
2.4 Bewertungsgebühren, wenn wir feststellen, dass Bewertungen von Einrichtungen und/oder des Betriebs infolge einer Änderung 
Ihrerseits (wie im Abschnitt 7.1 definiert) erforderlich sind; 
2.5 Nachbewertungsgebühren, wenn wir feststellen, dass uns Muster vorgelegt werden müssen, weil sich die Cybersecurity-Anforderungen 
bzw. die Konstruktion oder das Design der getesteten Produkte geändert haben;  
2.6 Untersuchungs-, Inspektions- oder Prüfgebühren, wenn Sie Ihre Verpflichtungen unter diesen Cybersecurity-Bedingungen nicht erfüllen 
bzw. wenn Korrekturmaßnahmen erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass Ihr Produkt den Cybersecurity-Anforderungen entspricht; 
2.7 Verwaltungsgebühren zum Entfernen von Modellen aus unserer Produktliste, unter anderem infolge einer Beendigung der GSA oder 
dieser Cybersecurity-Bedingungen; und 
2.8 anfallende Steuern, Zuschläge und Zoll-Courtagen 
 
3. Geltungsbereich; Einschränkungen und Ausschlüsse. 
Cybersecurity-Dienste entheben Sie nicht Ihrer alleinigen Verantwortung für: (a) Produkt-Design, Produktfunktionen oder Funktionsprüfung; 
oder (b) Herstellung, Installation, Wartung, Nutzung oder Missbrauch Ihres Produktes, ob eigenständig, integriert oder sonst mit anderen 
Produkten oder Dienstleistungen kombiniert. Cybersecurity-Dienste erkennen oder identifizieren keine Sicherheitslücken oder 
Schwachstellen, die entstehen, wenn Ihr getestetes Produkt physischen Schaden oder Verlust, Zerstörung, Manipulation oder extremen 
Betriebsumgebungen ausgesetzt wird.  
 
4. Modellnummern 
Für jedes getestete Produkt müssen Sie jedes Produktmodell mit einem unverwechselbaren Identifikationsmittel versehen, wie etwa eine 
Modellbezeichnung, Katalognummer, Serien- oder Typnummer. Dieses Identifikationsmittel muss sich in unserem Ermessen deutlich von 
Identifizierungen unterscheiden, die auf folgenden Produkten verwendet werden: (i) auf ähnlichen, aber nicht von uns getesteten Produkten; 
(ii) auf zurückgerufen oder ausgelaufenen Produkten.  
 
5. Drittanbieter-Tools und Dokumentation.  
Im Zuge unserer Cybersecurity-Dienste nutzen wir auch von Drittanbietern zur Verfügung gestellte Programme, Dokumentationen und 
Tools. Diese Programme, Dokumentationen und Tools können zu Berichten, Daten oder anderen Materialien in Bezug auf das getestete 
Produkt führen und wir behalten uns das alleinige Eigentum und die Kontrolle über diese Berichte, Daten und andere Materialien vor, außer 
im Umfang unseres schriftlichen Abschlussberichtes an Sie. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist es Ihnen nicht gestattet, 
solche Berichte, Daten oder anderen Materialien an Dritte weiterzugeben. Sie können jedoch eine unveränderte Version unseres letzten 
schriftlichen Berichts verteilen. 
 
6. Ihre Aufgaben und Pflichten. 
6.1 Zusätzlich dazu, dass Sie uns Ihre Cybersecurity-Anforderungen zur Verfügung stellen, gehören zum erfolgreichen Abschluss der 
Cybersecurity-Dienste eventuell auch eine oder mehrere der folgenden Verantwortlichkeiten Ihrerseits: 
(a) Sie nennen uns Ihre beabsichtigte Verwendung und liefern uns alle anderen von uns angefragten dokumentierten Konfigurationen, 
technischen Daten, Prozesse, Verfahren oder andere angemessene Informationen zum getesteten Produkt. 
(b) Sie liefern uns alles angeforderte Feedback, beantworten Anfragen nach zusätzlichen Informationen und leisten angemessene 
technische Unterstützung. 
(c) Sie sichern vor Beginn der Cybersecurity-Dienste alle Daten, Programme oder andere Dateien, und Sie bestätigen, akzeptieren und 
halten die CSA Group schadlos von jeglicher Haftung für Datenverlust oder Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, die durch die 
Cybersecurity-Dienstleistungen entstehen könnten. 
 
7. Bekanntmachung über wesentliche Änderungen  
7.1 Sie müssen uns unverzüglich über jegliche Änderungen informieren, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnten, die Cybersecurity-
Anforderungen einzuhalten. Dazu gehören einschließlich und ohne Einschränkung Änderungen des juristischen, kaufmännischen, 
organisatorischen Status oder der Eigentumsverhältnisse; Änderungen bei wesentlichem Führungs-, Entscheidungs- oder technischem 
Personal; Änderungen an dem getesteten Produkt oder der Herstellungsmethode; Änderungen an den Cybersecurity-Anforderungen, 
Änderungen Ihrer Kontaktadresse und an den Produktionsstätten; am Umfang des Betriebs der Herstellungsmethode; wichtige Änderungen 
im Managementsystem; oder relevante Änderung Ihres Qualitätsmanagements („Änderung Ihrerseits“).  
7.2 Unbeschadet des Vorhergehenden müssen Sie uns mindestens neunzig (90) Tage im Voraus schriftlich über folgende Änderungen 
benachrichtigen: Name, Anschrift oder Ihr Besitzer; Name, Anschrift oder Besitz von Einrichtungen, wo Ihr getestetes Produkt hergestellt 
wird, und/oder Änderungen an Marken oder Bezeichnungen, unter denen ein getestetes Produkt vertrieben werden könnte. Sie erbringen 
uns Nachweise solcher Änderungen in der von uns vorgeschriebenen Form. 
 
8. Werbung 
8.1 Nur für Cybersecurity-Dienste: Nach Erhalt der schriftlichen Abschlusstestberichte für Ihre Netzwerkprodukte und nur während der 
Geltungsdauer der GSA und der Cybersecurity-Bedingungen dürfen Sie solche Produkte als „CSA-getestet“ bezeichnen. Sie dürfen aber 
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unsere/n Namen und Warenzeichen nicht anderweitig verwenden oder reproduzieren oder angeben oder implizieren, dass wir Ihre Produkte 
oder jegliche Aspekte Ihrer Produkte genehmigt, gebilligt oder zertifiziert haben. 
8.2 Jegliche Behauptungen Ihrerseits dürfen die Öffentlichkeit nicht irreführen. 
8.3 Auf unser Aufforderung hin ändern oder beendigen Sie vollständig und auf Ihre Kosten sämtliche Werbung oder andere Aktivitäten, die 
wir für unangemessen erachten. Dies verpflichtet Sie auch dazu, auf unsere Aufforderung hin Dritte dazu anzuweisen. 
 
9.  Haftungsausschluss und Haftungsfreistellung. 
9.1 Zusätzlich zu den in der GSA beschriebenen Haftungsausschlüssen und Haftungsfreistellungen erkennen Sie an und stimmen Sie dem 
Folgenden zu: 
a) Cybersecurity-Dienste sind kein Ersatz für Ihr/e eigene/s Design, Herstellung, Verkaufs- oder Vertriebsaktivitäten, Garantie und 
Kundendienste für Ihr getestetes Produkt oder seine Netzwerk-verbundenen Produkte und Systeme. 
(b) Cybersecurity-Dienste erkennen unter Umständen nicht alle Fehler, Mängel, Sicherheitslücken oder Schwachstellen in einem getesteten 
Produkt oder der zugehörigen Software oder Systeme. 
c) Cybersecurity-Dienste können beim getesteten Produkt oder seinen Netzwerk-verbundenen Produkten und Systemen zu Ausfällen, 
Fehlern oder Nichtverfügbarkeit führen. 
d) Cybersecurity-Dienste begründen und führen zu keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Sicherheit des 
getesteten Produkts oder seiner Netzwerk-verbundenen Produkte und Systeme oder hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe 
von außen, Hacks oder Sicherheitsverletzungen. 
e) Cybersecurity-Dienste begründen und führen zu keinerlei Haftung in Bezug auf Programme, Dokumentationen und Tools von 
Drittanbietern oder der CSA Group. 
(f) Cybersecurity-Dienste unterliegen und sind abhängig von Ihrer Fähigkeit, Penetrationstestgenehmigungen von den entsprechenden 
Dritten zu erlangen. 
 
10. Beschwerden, Vorfälle und Korrekturmaßnahmen 
10.1 Sie müssen Aufzeichnungen über alle Beschwerden führen, die Ihnen in Bezug auf die Einhaltung der Cybersecurity-Anforderungen 
bekannt werden. Diese Aufzeichnungen müssen Sie uns auf Anfrage zur Verfügung stellen.  
10.2 Sie müssen uns unverzüglich über alle Berichte oder Vorfälle informieren (auch innerhalb Ihrer Organisation), die 
Sicherheitsverletzungen, Beeinträchtigungen, Anfälligkeiten, Körperverletzung, Sachschäden oder potenzielle Gefahren im 
Zusammenhang mit dem getesteten Produkt betreffen.  
10.3 Zu Beschwerden, Berichten und Vorfällen im Zusammenhang mit dem getesteten Produkt können wir Ermittlungen einleiten. Sie 
müssen mit unseren Ermittlungen kooperieren. Falls zutreffend, verpflichten Sie sich, auf Ihre Kosten von uns verlangte 
Korrekturmaßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass das getestete Produkt wieder in Übereinstimmung mit den Cybersecurity-
Anforderungen gebracht wird, oder sonstige erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um möglichen Gefahren zu begegnen. 
10.4  Unbeschadet des Vorhergehenden müssen Sie in Bezug auf Beschwerden über und Mängel an getesteten Produkten geeignete 
Maßnahmen ergreifen, falls diese die Einhaltung der Cybersecurity-Anforderungen beeinträchtigen. Sie müssen uns unverzüglich über 
jegliche bevorstehenden Rückrufe oder andere Korrekturmaßnahmen informieren. Sie müssen Aufzeichnungen über die 
Korrekturmaßnahmen führen und pflegen und uns diese auf Anfrage sofort zur Verfügung stellen. 
10.5  Für ein getestetes Produkt nehmen Sie die von uns geforderten Korrekturmaßnahmen vor, um möglichen Gefahren zu begegnen.  
 
11. Laufzeit, Kündigung, Stornierung und Weiterbestehen  
11.1 Diese Cybersecurity-Bedingungen bleiben wirksam bis zur Kündigung durch eine der Parteien binnen 30-tägiger Frist nach schriftlicher 
Mitteilung an die andere Partei oder durch Beendigung der GSA, je nachdem, was zuerst eintritt.  
11.2 Wir können einen abschließenden Testbericht oder ein getestetes Produkt aussetzen, zurückziehen oder stornieren oder diese 
Cybersecurity-Bedingungen mit schriftlicher Vorankündigung von dreißig (30) Tagen kündigen. Bei einer solchen Aussetzung, 
Zurücknahme oder Aufhebung oder Beendigung dieser Cybersecurity-Bedingungen stimmen Sie zu, unverzüglich das Folgende zu tun: 
Werbung oder öffentliche Darstellungen einzustellen, die auf die entsprechenden Produkte oder Dienste verweisen; alle entsprechenden 
Cybersecurity-Bedingungen und geistiges Eigentum der CSA Group (wie in der GSA definiert) zurückzugeben; und jede andere von uns 
verlangte Maßnahme zu ergreifen.  
11.3 Wir haften nicht für direkten, indirekten, beiläufig entstandenen, Folge- oder Strafschadenersatz, einschließlich Folgeschäden für 
finanzielle oder wirtschaftliche Verluste aus der Aussetzung, Rücknahme oder Widerruf eines abschließenden Testberichts oder eines 
getesteten Produkts oder für die Beendigung der GSA oder dieser Cybersecurity-Bedingungen. 
11.4 11.6 Diese Cybersecurity-Bedingungen bleiben in Kraft für alle abschließenden Testberichte oder getesteten Produkte, die von der 
Aussetzung, Rücknahme, Aufhebung oder Beendigung nicht betroffen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


