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Computerviren und Produkthaftung 
Die große Virenattacke »TLOVE YOU« hat nicht nur die 
enorme Verletzlichkeit der EDV-Welt und damit des Zen
tralnervensystems der Wirtschafts- und Tcchnikwelt bei 

unserer fast vollständigen Monokultur in wichtigen Sys
temteilen gezeigt, sondern hohe Schäden verursacht. Der 
Autor stellt die außervertragliche Haftung dar. 

I Sachverhalt 

f l »I L O V E YOU« 
Am 3.5.2000 wurden zahllose EDV-Installationen 
weltweit durch ein E-Mail-Virus gestört, das den un
passenden Namen »I L O V E YOU« trug und dem ähn
liche Viren nachfolgten. Das Virus schickte nicht nur E-
Mails an alle im jeweiligen Gerät gespeicherten Adres
sen (was den E-Mail-Verkehr verstopfte), sondern 
löschte auch Daten und störte die Funktionsfähigkeit 
der Geräte empfindlich. Die Probleme sind im Internet 
vielfach dargestellt worden.1 

Einfallstor für das Virus waren nur Produkte einer be
kannten Firma M . (»M.-USA«), die Marktführer für 
solche Software ist und die in Deutschland Vertrieb 
und Service durch eine Tochter-GmbH (»M.-Deutsch
land«) durchführen lässt. Es entstanden außerordent
lich hohe Schäden.2 Selbst Bundeskanzler und Innen
minister schalteten sich in die Diskussion ein. 

2. Sicherheit 
Software muss vielen Qualitätskriterien genügen, zu 
denen auch Sicherheitserwartungen gehören, insbeson-

' Prof. Dr. Michael Bartsch ist Rechtsanwalt in Karlsruhe und lehrt 
an der Universität Karlsruhe und der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe. 

j) http://www.cert.org/advisories/CA-2000-04.htmL 
2) »International geht der Schaden in die Milliarden«, INFORMA-

TIONWEEK, deutsche Ausgabe v. 18.5.2000, S. 14; »Weltweit 
Schäden von etwa $ 15 Mrd.«, NTW-CoR 2000, 314. 

J) Duden Informatik, 2. Aufl. 1993, Stichwort »Bewertungskrite-
nen«; bei Sicherheit werden ausdrücklich »Schutzmechanismen 
8egen fremde Zugriffe« benannt. Trauboth, Software-Quali
tätssicherung, 2. Aufl. 1996, S. 31: »Die Sicherheit ist die Eigen
schaft eines Systems, durch die unter vorgegebenen Bedingun
gen in einem vorgegebenen Zeitraum unzulässige Ereignisse 
nicht möglich sind«; »Risikosicherheit ist Teil der Zuverlässig
keit« (S. 32). Wallmüller, Software-Qualitätssicherung in der 
BH a X i S ' 1 9 9 ° ' S ' 5 1 " P a £ e / / 5 / x f ' S o f t w a i e Engineering, 1994 
d. 1, S. 53: Software muss vor Systemabstürzen und Datenver-

[ust schützen. Zur Zuverlässigkeit vgl. D I N 66 272 Ziffer 4.2. 
' '7 U r Terminologie, die bei der Haftung aus § 823 BGB und aus 

S) Ü p " 1 P r o d H G unterschiedlich ist, vgl. unten II.l . 
"i'mpfehlmjgg.j zum Schutz vor Computer-Viren aus dem Intcr-
n e t« , Version 1.0 v. 18.5.2000, http://www.bsi.de/taskforce/ 
v'Kn.htm. 

dere Funktionsfähigkeit, Korrektheit und das Fehlen 
von Schadensneigungen (wenn man dies von der Funk
tionsfähigkeit unterscheiden will). 3 Diese letzte Eigen
schaft ist die produkthaftungsrechtlich relevante Ei
genschaft. Wo nachfolgend von Sicherheit gesprochen 
wird, ist diese Eigenschaft gemeint.4 

Über die Sicherheitsprobleme mit dieser Software in 
Bezug auf das Virus gab es sogleich umfangreiche Stel
lungnahmen, die dafür sprechen, dass die Software 
große Sicherheitsmängel hat. Das Bundesamt für,die Si
cherheit in der Informatik (BSI), das die Vermutung der 
Kompetenz und Neutralität für sich hat, veröffentlich
te nachdrückliche Anforderungen an die Hersteller von 
Systemsoftware und kritisierte konkret beispielsweise 
Folgendes:5 

• Das System an sich ist nicht ausreichend sicher. 
• Das System wird in Bezug auf einstellbare Sicher

heitsfunktionen mit nicht sicheren Einstellungen 
ausgeliefert. 

• Ein Teil der Sicherheitseinstellungen ist für den nor
malen Benutzer (der bei diesem Produkt ein EDV-
Laie ist) verdeckt. 

Diese Darstellung - und mit ihr zahlreiche andere Ver
öffentlichungen in der Fachpresse und im Internet - ge
hen von der oben genannten Anforderung aus, dass die 
Software dem technischen Stand der Sicherheit ent
sprechen muss, also möglichst gegen solche Virenan
griffe schützen soll. Dass Software wie jedes andere 
technische Produkt dem Stand der Technik genügen 
soll und dass ein Unterschreiten dieses Stands der Tech
nik bei Sicherheitsmängeln nahe liegt, bedarf keiner Be
gründung. Die Veröffentlichungen belegen, dass dieser 
Stand der Technik bei den fragliehen Softwareproduk
ten deutlich unterschritten ist. 
Dieser technischen Kritik stehen einige Einwände ge
genüber; zunächst der Einwand, dass komplexe Soft
ware immer fehlerhaft sei, auch in sicherheitsrelevan
ten Fragen, und dass man ohnehin hinterher schlauer 
sei als vorher. Der zweite Einwand ist das Argument, 
dass gerade Produkte dieses Herstellers besonders häu
figen und hartnäckigen Hacker-Angriffen ausgesetzt 
sind und letztlich nichts auf der Welt dauernden hart
näckigen Angriffen standhält. 
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Gleich wie berechtigt diese Argumente sein mögen, sie 
können in Bezug aüf entlegene, auch durch sorgfältiges 
Testen kaum auffindbare Sicherheitslücken diskutiert 
werden, rechtfertigen aber nicht das vom BSI und ande
ren renommierten Institutionen und Autoren vorgetra
gene hohe Defizit an Sicherheit.6 

Es gibt weitaus drastischere Kommentare. Das renom
mierte Magazin »wired« veröffentlichte in Bezug auf 
einen früheren Virus-Angriff auf diese Software die 
Aussage der Hacker: »We did not do this hack to des
troy, we want to show the world how bad the security 
on Microsoft really is«. 7 

Der dritte Einwand ist der, dass die Nutzer sich beden
kenlos über Sicherheitsvorgaben hinwegsetzen. Dem 
Argument steht die Tatsache gegenüber, dass das Virus 
nicht nur die Installationen technisch unbedarfter Pri
vatleute und Kleingewerbetreibender infizierte, son
dern auch und mit großer Schadensfolge die Installatio
nen sehr großer und gewiss auf Sicherheit bedachter In
stitutionen (z. B. Pentagon). Dies spricht deutlich für 
ein strukturelles Sicherheitsdefizit der Software. Für 
die rechtliche Beurteilung wird deshalb die deutliche 
Unterschreitung des Stands der Technik als Ausgangs
punkt genommen. 

3. Sicherheitserwartung 
Welches Maß an Sicherheit der Nutzer eines Produktes 
erwarten darf, ist aus einem Zusammenspiel der tech
nischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgaben zu 
entnehmen: 

• Zu den technischen Vorgaben gehören der Stand 
von Wissenschaft und Technik, also das technisch 
Machbare (II.3.j. Nicht unterschritten werden darf 
das Übliche, das z.B. durch Konkurrenzprodukte 
mitbestimmt ist, und das durch Normen Vorgegebe
ne. Theoretische Erwägungen wie die Fail-Safe-
Doktrin (das Gerät geht bei Störungen in einen sta
bilen Zustand, z.B. die Maschine bleibt stehen) oder 
die Safe-Life-Doktrin (das Gerät muss jederzeit 
funktionsfähig bleiben, z.B. das Flugzeug kann wei
terfliegen und landen) spielen nur an den Rändern 
eine Rolle. In den meisten Produkthaftungsfällen ist 
das technisch Vorgeschriebene und Mögliche deut
lich unterschritten. Die technischen Vorgaben müs
sen im Einzelfall sachverständig exploriert werden. 

• Wirtschaftliche Überlegungen dürfen eine Rolle spie
len. Jeder weiß, dass das Billigprodukt eine geringere 
Sicherheit bietet. Obwohl ABS-Systeme die Sicherheit 
von Kraftfahrzeugen verbessern, bleibt es zulässig, 
Autos ohne ABS herzustellen. Das Preisargument 
rechtfertigt jedoch nicht Nachlässigkeit und nicht ein 
Unterschreiten der in dieser Preisklasse möglichen 
und der als Minimum gebotenen Sicherheit.8 

• Bei den rechtlichen Überlegungen sind vernünftige 
Nutzererwartungen einzubeziehen, für die die Pro
duktwerbung ein Maßstab ist.9 Im Übrigen gilt der 
Grundsatz, dass die Schädigung ausgeschlossen sein 
soll. Jede Ausnahme dagegen bedarf im Einzelfall 
der Begründung, die auf technischen oder wirt
schaftlichen Überlegungen beruhen kann. 

Vorrang vor einer solchen Diskussion hat das P r j n • 
dass die vier klassischen Produzentenpflichten (korrek' 
te Konstruktion, Produktion, Instruktion und Obser 
vation) in einer Stufenfolge stehen.10 Durch Instruktion 
kann ein Konstruktionsfehler grundsätzlich nicht wett 
gemacht werden. Automatische Anfragen aus dem Sys 
tem, ob man trotz eines Risikos eine Handlung vorneh 
men wolle, sind unbeachtlich, wenn es Hersteller 
pflicht war, dem Risiko durch Konstruktionsmaßnah
men vorzubeugen. Warnhinweise sind ohnehin dann 
unbeachtlich, wenn sie (wie beim hier diskutierten E-
Mail-System) bei jeder Nutzung gleichförmig auftre
ten.1 1 

II. Produkthaftung 

1. Rechtlicher Ausgangspunkt 
Die beiden produkthaftungsrechtlichen Anspruchs
grundlagen - § 823 BGB und ProdHG - haben unter
schiedliche Konzepte und Terminologien. § 823 BGB 
geht von der Verkehrssicherungspflicht aus, die in un
serem Bereich in Konstruktions-, Produktions-, In
structions- und Beobachtungspflicht spezifiziert wird. 
Ein Pflichtverstoß begründet die Haftung. § 3 ProdHG 
geht von einem objektiven Fehler, dem Unterschreiten 
der berechtigten Sicherheitserwartung aus. Beide Ge
dankengänge führen zur praktisch identischen Pflich
tenstellung. Die erwartbare Produktsicherheit ist das 
Leitkriterium für die Intensität der Produzentenpflich
ten in § 823 B G B , 1 2 und im Rahmen von § 3 ProdHG 
diskutiert man die berechtigte Sicherheitserwartung 
anhand der aus § 823 BGB bekannten Kategorien 
Konstruktion, Fabrikation und Instruktion.13 

Weil die Pflicht des Produzenten objektiv, nicht nach 
seinem individuellen Können festzulegen ist,14 ist der 

6) Die Fachpresse berichtet, dass die M.-USA mit Nachdruck an 
der Verbesserung der Sicherheit der Produkte arbeitet. »Die 
Notwendigkeit ist unbestritten, haben sich doch in den vergan
genen Monaten Beschwerden von Anwendern über zahlreiche 
Sicherheitslücken gehäuft.« Aber auch neueste Korrektursoft
ware hat Sicherheitsmängel, die sich nicht nur dem böswilligen 
Hacker eröffnen (COMPUTER ZEITUNG v. 3.8.2000, S. 2). 

7) »wired«, 30.8.1999, http://www.wired.com/news/technology/ 
0,1282,21503,00.html. Die Software wird »pathetically inse-
cure« genannt; sie sei ein »nightmarc«; http://www.wired.com/ 
news/lovebag/0,1768,36194,00.html. 

8) Von Westphalen/Foerste, Produkthaftungshandbuch, 2. Aufl. 
1997, Bd. 1, § 24 Rz. 47 ff. 

9) BGB-RGRK/Sfe/Te/j, 12. Aufl. , § 823 Rz. 276; Staudinger/ 
Hager (1999), BGB, § 823 Rz. F 1. Die Werbung im EDV-Be
reich suggeriert regelmäßig besondere Herstellerkompetenz und 
besondere Produktqualität. 

10) BGB-RGRK/Sre/ren (FN 9), § 823 Rz. 281; von Westphalenl 
Foerste (FN 8), § 24 Rz. 97. 

11) So wie das dauerhaft angebracht Schild »Vorsicht! Frisch ge' 
bohnert!« in einem Treppenhaus die Haftung nicht beeintracli-
tigt; BGB-RGRK/Sfe//en (FN 9), § 823 Rz. 222 m.w.N. 

12) MüKo/Merfens, BGB, 3. Aufl., § 823 Rz. 282 f.; BGB-RGRK/ 
Steffen (FN 9), BGB, § 823 Rz. 277, beide m.w.N. 

13) Vgl. Palandt/T/jomas, ProdHG § 3 Rz. 2 ff.; Staudinger/Oec/tf-
ler, ProdHG § 3 Rz. 103 ff. Die Produktbeobachtungspflicht ist 
europarechtlich im Produktsicherheitsgesetz geregelt; vgl- n i e r 

zu Voge/,PHi 1997,158. 
14) Palandt/Hemr/c/is, BGB, § 276 Rz. 15; allg. M . 
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relevante Pflichtverstoß (§ 823 BGB) weitestgehend 
wertungsgleich mit der erwartbaren Sicherheit (§ 3 
ProdHG). Nachfolgend wird nur die Haftung nach 
§ 823 BGB erörtert. Denn der Ausgangspunkt des 
ProdHG ist deutlich enger,15 und wegen der letztlichen 
V/ertungsidentität und der im ProdHG reduzierten 
Rechtsfolgen16 werden die Schadensersatzansprüche in 
aller Regel aus § 823 BGB hergeleitet, nicht aus dem 
ProdHG.17 

2. Eigentumsverletzung 
§ 823 BGB verlangt nicht eine Sachbeschädigung, son
dern eine Eigentumsverletzung. Darunter fällt nicht 
nur die Substanzzerstörung (z. B. Zerreißen, Verbren
nen), sondern jeder Substanzeingriff, der die der Sache 
zugeordnete Funktionsfähigkeit erheblich beeinträch
tigt.18 Die Substanzverletzung kann also gering sein; sie 
muss nur zu einer nicht bedeutungslosen Funktionsstö
rung führen. Bei Datenträgern besteht die Funktion 
nicht nur in der Möglichkeit, Daten aufzunehmen, son
dern in der Fähigkeit, aufgenommene Daten zu bewah
ren und wiederzugeben. Das Ausradieren von Telefon
nummern in einem Verzeichnis ist deshalb Sachbeschä
digung; das Argument, jetzt sei wieder Platz für neue 
Einträge, ist unbeachtlich.19 

Das I LOVE YOU-Virus hat Programme gelöscht und 
damit die Funktionsfähigkeit der Geräte beeinträchtigt 
oder beseitigt und Daten gelöscht und damit die Funk
tion der Datenspeicher- beeinträchtigt. Jede solche Stö
rung findet notwendig durch unerwünschte Änderun-

15) § 1 Abs. 1 Satz 2 schließt zur gewerblichen Nutzung gedachte 
und gewerblich eingesetzte Sachen vom Schutz des Gesetzes aus. 
Zu den Unzulänglichkeiten des ProdHG vgl. Staudinger/Oechs
ler, ProdHG, Einl. Rz. 52. 

16) § 8 ProdHG: kein Schmerzensgeld; § 10 ProdHG: Haftungs
höchstbeträge; § 11 ProdHG: Selbstbeteiiigung bei Sachbeschä-

I digung. 
' 7) Vgl. Kullmann, N J W 1999,96 (102 bei V.). 

>8) Unser.; Vahn&tl Thomas, BGB, § 823 Rz. 8 m.w.N. Der BGH 
betont, dass eine Eigentumsverletzung schon bei erheblicher 
Störung der Funktionsfähigkeit gegeben ist; vgl. $ G H NJW-RR 
1995, 342 (343); Kullmann, NJW 1999, 96 (97). 

I y ) A.A. nur Zähmt, BB 1996, Beil. 19,9: Die Hardware bleibe un
beschädigt. 

IQ) OLG Karlsruhe CR 1996, 348; Taeger, Außervertragliche 
Haltung für fehlerhafte Software (1995), S. 261; Marly, Soft
wareüberlassungsverträge, 3. Aufl. 2000, Rz. 1158; Welp, 
'UR 1988, 443 (448); Bartsch, Software und das Jahr 2000, 
* 150 m.w.N. A . A . nur LG Konstanz CR 1997, 84. Das Ur
teil OLG Karlsruhe NJW-CoR 1998, 432 (vollständig erreich-
l%ftn J U 1 ' P 9' http://www.juraMni.-sb.de/jurpc/rechtspr/ 

o0132.htm) ist kein Beleg für die Gegenmeinung, weil es 
D TtRr U m ^ " ^ S ^ S von Versicherungsbedirigungen ging, 

er ßGHcrklärt Standardsoftware ohnehin für eine bewegliche 
2 l )

S

R

a

r

c S e J 5 G H N J W 1993, 2436). 
^ß-RGRK/5fe//en (FN 9), § 823 Rz. 277; von Westphalen/ 

^ s 8 l / N 6 > : 

0 die herrschende Meinung: MüKo/Merfens (FN 12), § 823 
$ 823 R T a C 8 C r ( F N 2 ° ) > S - 1 8 1 f f - Palandt/TAojnas, BGB, 
T h ., z - 205. Zum Begriff des Standes von Wissenschaft und 
K? Ti -yß- ByGN]W 1979, 362; MüKo/Soergel, BGB, § 633 

25) ! £ 3 M ° 5 BGHZ 80,186. 
m.w.N. 

' n He™erger, NJW-CoR 2000,314 in einer kurzen Notiz. 
CRi 1/2000 

gen von Speicherinhalten statt. Eine solche Änderung 
ist eine Beschädigung des Datenträgers. Das ist außer 
Streit.20 Ein Produkt, das eine Schutzfunktion für eines 
der Rechtsgüter des § 823 BGB hat, muss rechtlich die
sen Schutz nach Maßgabe der technischen Möglichkei
ten gewährleisten.2 1 

3. Haftung des Herstellers 
Dies vorausgesetzt ist die Haftung des Herstellers nicht 
zweifelhaft. Zu den technischen Anforderungen an sol
che Software gehört nicht nur die Fähigkeit, die vom 
Nutzer gewünschten Funktionen durchzuführen, son
dern auch die Fähigkeit, Sicherheit im oben bei 12, 3 
genannten Sinne zu bieten, also angemessenen Schutz 
für andere Rechtsgüter in angemessenem Umfang zu 
gewähren. Bei der hier diskutierten Software liegt die 
Notwendigkeit einer solchen Schutzfunktion auf der 
Hand, denn die Software liegt zwischen dem Netz, das 
die Gefahren heranbringt, und der Installation und den 
Daten des Nutzers, die schutzbedürftig sind. 2 2 Der von 
den Kritikern der Software reklamierte Schutz (oben 
1.2.) ist also technisch und rechtlich notwendig. 
Dass auch der Hersteller der Software die Sicherheits
anforderung an seine Produkte kennt und zu erfüllen 
trachtet, zeigt sich an den vorhandenen, wenn auch un
zureichenden Sicherheitsfunktionen und an seinen 
Nachbesserungsbemühungen.2 3 Einem Unternehmen, 
dessen Marktdruck und Marktbeherrschung groß 
sind, wird man eher eine schärfere Sicherheitspflicht 
geben, weil der Nutzer de facto kaum Auswahl hat. 
Auch durch die Bereitschaft zur konkreten Beratung 
bei Problemen zeigt der Hersteller, dass der Nutzer der 
Hilfe und des Schutzes bedarf. Das System teilt bei
spielsweise mit: »Es ist der schwere Ausnahmefehler ... 
aufgetreten. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, 
falls das Problem weiterhin besteht.« 
Es stellen sich noch zwei Fragen, zunächst die nach dem 
geschuldeten Qualitätsstandard. Literatur und Recht
sprechung stellen auf den Stand der Wissenschaft ab, 
also ein sehr hohes Sicherheitsniveau.24 Ob das für 
Software richtig ist, kann hier unentschieden bleiben. 
Denn ein deutliches Unterschreiten berechtigter und 
nach dem Stand der Technik möglicher Sicherheitsbe
lange ist auch bei der Konstruktion von Software ein 
Pflichtverstoß. 

Die zweite Frage betrifft die Beweislast. Der Geschä
digte muss nicht vortragen oder beweisen, welches die 
konkrete Fehlkonstruktion, das konkrete Sicherheits
loch in der Software ist. Es genügt der Beweis, dass die
ses Produkt auf einen Virenangriff so, nämlich durch 
die schädigenden Vorgänge reagiert, und das kann we
gen der Massenhaftigkeit der Störungen nicht bestrit
ten und in einem Experiment einfach bewiesen werden. 
Diese Abgrenzung, dass der Geschädigte nicht das kon
krete Sicherheitsdefizit, sondern nur die Tatsache der 
Schadensursache aus dem Produkt benennen muss, 
folgt aus dem Grundsatz der Abgrenzung nach Aufklä
rungsmöglichkeiten, Pflichtenkreisen usw. 2 5 

Der Hersteller haftet also wegen der Verletzung zur si
cheren Konstruktion der ausgelieferten Produkte.26 Ob 
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darüber hinaus ein Produktionsfehler vorliegt, weil 
einstellbare Sicherheitsfunktionen in nicht sicheren 
Einstellungen ausgeliefert wurden, oder ein Instruk
tionsfehler, weil die Nutzer nicht, jedenfalls nicht aus
reichend deutlich auf Sicherheitsprobleme hingewiesen 
wurden, kann unentschieden bleiben, denn diese 
Pflichten haben nur Auffangcharakter gegenüber der 
zentralen Konstruktionspflicht.27 

4. Haftung der Landesgesellschaft 
Gegen den Vorwurf, die Konstruktionspflicht ver
säumt zu haben, kann die inländische Handelsgesell
schaft vermutlich mit Recht einwenden, dass sie keinen 
Einfluss auf die Konstruktion und keinen Zugang zum 
Quellprogramm hat und deshalb nicht für die Sicher
heit der in Deutschland ausgelieferten Produkte sorgen 
kann. Ob dies zutrifft, hängt auch von der konzernin
ternen Organisation ab, also vom Einfluss der, Landes
gesellschaft in technischen Fragen. Ob die Handelsge
sellschaft die Pflicht versäumt hat, die Programme in si
cherer Fassung zu produzieren, hängt von der Frage ab, 
ob sie überhaupt produziert. Jedenfalls kann sie sich 
nicht hinter vertraglichen oder lizenzrechtlichen Vor
gaben der Muttergesellschaft verstecken. Denn der 
Muttergesellschaft ist es verwehrt, die Geschäftsleitung 
der Tochter zu unerlaubten Handlungen28 zu bringen. 
Eine eventuelle Regelung, die der Geschäftsleitung der 
Handelsgesellschaft vorgibt, Sicherheitsbelange bei der 
Produktion oder beim Vertrieb außer Acht zu lassen, 
wäre ein für die Geschädigten unbeachtliches Inter
num. 
Hiervon unabhängig ist die Instruktionspflicht, die die 
Rechtsprechung auch dem Importeur und Vertriebs
händler zuordnet.29 Der Instruktionspflicht kann nur 
nachkommen, wer das Produkt überprüft hat. Wenn 
der Händler nur geringen Einfluss auf die Qualität der 
Software hat und wenn die Produkte des Herstellers als 
nicht fehlerfrei bekannt sind, ist die Prüfpflicht des 
Händlers hoch anzusetzen. Das Prüfergebnis ist vor al
lem in Bezug auf Sicherheitsprobleme bei der Instruk
tion der Nutzer deutlich herauszustellen.30 

Hinzu tritt die Produktbeobachtungspflicht des Händ
lers, die Auffangfunktion für solche Mängel hat, die 
durch Konstruktion, Produktion und Instruktion nicht 
verhindert werden konnten oder mussten.31 Es gehört 
gerade zur Funktion eines Vertragshändlers, das Ver
triebsgebiet zu beobachten und für die Einhaltung der 
in diesem Gebiet geltenden spezifischen technischen 
und rechtlichen Vorgaben zu sorgen. Die Produktbeob
achtungspflicht des Vertragshändlers ist deshalb aner
kannt.3 2 

Nun darf man nicht verkennen, dass der Händler durch 
eine solche Pflichtenlage in eine schwierige Position ge
rät. Wenn die technischen Kritiker dieser Software nur 
halbwegs Recht haben, dann müsste er nicht nur im 
Handbuch auf Schwierigkeiten hinweisen, sondern 
deutlich vor Sicherheitsproblemen warnen, möglicher
weise sogar über die Einstellung des Vertriebs nachden
ken und konzernintern mit Nachdruck auf eine Verbes
serung der Sicherheitslage hinwirken. Die Nachteile 
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am Markt hieraus sind unübersehbar; sie sind aber kein 
Argument, das die Haftungssituation nach § 823 BGB 
für die absolut geschützten Güter beeindruckt. Die 
BGH-Rechtsprechung beispielsweise zu den Kinder 
tees33 belegt den Vorrang der gesetzlichen Risikovertei
lung vor Marktinteressen und Verkaufszahlen. 

5. Fehlgebrauch durch die Nutzer? 
Die oben diskutierte Sachverhaltsfrage, ob die Nutzer 
mit dem Produkt sachgerecht umgegangen seien, ist in 
Bezug auf die Rechtsfolgen zu diskutieren. Zunächst 
gilt der Grundsatz, dass das Produkt auch Sicherheit 
gegen den erwartbaren Fehlgebrauch bieten muss."̂  
Die Software wird fertig installiert auf Rechnern ver
kauft, betriebsbereit durch einfache Verbindung mit 
Steckdose und Telefon. Plakativ deutliche Warnhin
weise fehlen; Belehrungen in Handbüchern erfüllen 
den wahren Zweck, wie die Praxis zeigt, nicht und sind 
sekundär gegenüber korrekter Konstruktion (I.3.). 
Bei professionellen EDV-Anwendern allerdings kann 
der Einwand des Mitverschuldens greifen. 

6. Verjährung 
Produkthaftungsansprüche halten lang. Viele Geschä
digte werden meinen, dass der Schaden schicksalhaft 
eingetreten sei und ein Ersatzanspruch nicht bestehe. In 
solchen Situationen kommt in Frage, dass die Frist des 
§ 852 BGB erst beginnt, wenn es für den Geschädigten 
nahe liegt, an einen Anspruch gegen den Hersteller und 
das Vertriebsunternehmen zu denken und einen sol
chen Anspruch prüfen zu lassen.35 

III. Ausblick 
Alltägliche Produkte - und dazu gehört solche Soft
ware - müssen bezahlbar sein. Sicherheit kostet Geld. 
Also muss es einen vernünftigen Kompromiss zwischen 
der rechtlichen Sicherheitsanforderung und der wirt
schaftlichen Machbarkeit geben. Dem sollte das Recht 
folgen und den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit bei 
der Softwareerstellung sachgerecht mäßigen. 
Das Argument, die Produkte des Marktführers seien in 
besonderem Maße üblen, vielleicht gar rechtswidrigen 
Angriffen ausgesetzt und müssten deshalb haftungs-

27) Vgl. oben 1.3. und Bartsch (FN 20), S. 148 m.w.N. 
28) So die Überschrift des 25. Titels im Schuldrecht. 
29) BGH NJW 1987, 1009; OLG Frankfurt/M. VersR 1996, 982; 

BGHNJW 1998,2905 m. Anm. Kullmann, NJW 1999,96 (9b) 
verschärft und präzisiert die Instruktionspflicht. 

30) Vgl. BGH NJW 1981, 2250; OLG Düsseldorf VersR l W 
906; von WestphalenIFoerste (FN 8), § 26 Rz. 42 ff. m.w.N. 

31) B G H N J W 1987,1009; B G H Z 80,199. 
32) BGH ZIP 1994, 213 (217); von WestphalenIFoerste (FN »)> 

§ 26 Rz. 43. Zusätzlich ist eine Haftung aus § 4 Abs. 2 Nr. I 
ProdSG, § 823 Abs. 2 BGB zu diskutieren; vgl. Wagner, 
BB 1997, 2541. Die ziclorientierte Auslegungsmethode ("«' 
fet utile«) des EuGH spricht für eine solche Haftung. 

33) Zum aktuellen Stand vgl. Kullmann, NJW 1999, 97 bei U-
m.w.N.; Staudinger/Hager (FN 9), § 823 Rz. F 31. 

34) von WestphalenIFoerste (FN 8), § 24 Rz. 73 ff. m.w.N. 
35) MüKo/Stein, BGB, 3. Aufl. § 852 Rz. 10; BGB-RGRK/* 1*"' 

§ 852 Rz. 30, beide m.w.N. 
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rechtlich gelinder behandelt werden, will nicht über
zeugen. Produkte mit Sicherheitsfunktion müssen den 
erwartbaren Angriffen "standhalten. Alarmanlagen sol
len gerade den rechtswidrigen Angriff abwehren.36 

3 6 ) Vgl. (FN20). 
37) Vgl. http://www.cert.org/advisorics/CA-2000-04.htinlmit dem 

Suchwort »Microsoft«. 
38) Grundzüge bei Palandt/Hemi-ic/js, BGB, Einl. Rz. 32. 
39) Schulz, VersR 1984, 608. 

BVERFG: MASSNAHMENÜBERPRÜFUNG 

Viele Informationen sprechen aber dafür, dass angemes
sene Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben nicht eingehal
ten werden.37 Hier ist Haftung die sachgerechte zivil
rechtliche Konsequenz. Das Haftungsrecht soll und will 
präventiv wirken. Die ökonomische Analyse des 
Rechts38 besagt, dass die Haftung dem zugewiesen wird, 
der der » cheapest cost avoider« oder »cheapest risk avoi-
der« ist; der Haftungsdruck wird ihn zur Ha ftungsVer
meidung oder zur kostengünstigen Haftungsregulierung 
veranlassen, und dies ist das angestrebte Ziel . 3 9 


