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IT-Sicherheit und Haftung – 

ein Überblick
Zusammenwirken einer von Einzelkompo-
nenten und handelnden Personen ergibt. 
Im Bereich der IT-Sicherheit stellen das IT-
Grundschutzhandbuch des BSI und die ISO/
IEC 27000-Reihe Regeln und Maßstäbe 
auf. Dass der Gesetzgeber diesen Norm-
werken rechtliche Relevanz zubilligt, 
kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass 
er diese in verschiedenen öffentlich-rechtli-
chen Normwerken zum Handlungsmaßstab 
erhebt (vgl. z.B. die Verordnung EG 885/2006 
und das Agrar- und Fischereifonds-Infor-
mationengesetz, AFIG).

b. Zumutbarkeit
Bei der Bestimmung der anzuwendenden 
Sorgfalt spielt Zumutbarkeit eine entschei-
dende Rolle. Vom Inhaber eines Internetan-
schlusses verlangt die Rechtsprechung zum 
Beispiel, dass er die technischen Möglich-
keiten, die ihm standardmäßig zur Verfü-
gung stehen (Einrichtung verschiedener 
passwortgeschützter Benutzerkonten, Ver-
schlüsselung drahtloser Netzwerke), nutzt. 
Tut er dies nicht, haftet er für Rechtsverlet-
zungen (z.B. Verstöße gegen das Urheber-
recht), die über seinen Internetanschluss 
von Dritten begangen werden. Dem Inha-
ber eines Telefonanschlusses ist es zuzumu-
ten, von der technischen Möglichkeit einer 
0900-Sperre Gebrauch zu machen. Unter-
lässt er dies, so haftet er für Forderungen 
von 0900-Mehrwertdienste-Anbietern auch 
dann, wenn nicht er, sondern ein Dritter, z.B. 
ein Familienmitglied, über seinen Telefon-
anschluss solche Nummern anwählt. 
Wo Schutzmaßnahmen technisch nicht mög-
lich oder nicht zumutbar sind, besteht au-
ßerhalb des verschuldensunabhängigen Be-
reichs der Produkthaftung keine Haftung.

II. Haftung des Unternehmens und 
der handelnden Personen
1. Haftung des Unternehmens
Unternehmen haften für die Sorgfaltsver-
stöße ihrer Erfüllungsgehilfen, also sowohl 

I. Rechtliche Sorgfaltsmaßstäbe
Das deutsche Recht definiert zwar in § 2 
Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSIG) den Begriff der IT-Sicherheit (dort 
„Sicherheit in der Informationstechnik“ 
genannt), stellt jedoch keine allgemeinver-
bindlichen Regeln auf, wie und in welchem 
Maß IT-Sicherheit zu gewährleisten ist.

1. Spezialgesetzliche Regeln
Für bestimmte Branchen und Tätigkeiten 
gibt es spezialgesetzliche Anforderungen. 
So müssen Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten nach § 109 Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) technische Vorkehrun-
gen und sonstige Maßnahmen zum Schutz 
des Fernmeldegeheimnisses und personen-
bezogener Daten treffen und Telekommu-
nikations- und Datenverarbeitungssysteme 
gegen unerlaubte Zugriffe schützen. Weiter 
gehende Pflichten bestehen für Betreiber 
von Telekommunikationsanlagen, die dem 
Erbringen von Telekommunikationsdiens-
ten für die Öffentlichkeit dienen. Unterneh-
men und Behörden, die personenbezogene 
Daten verarbeiten, müssen die in § 9 BDSG 
und in der Anlage zu § 9 BDSG geforderten 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen treffen. Spezifische Regeln existie-
ren auch für Kreditinstitute und andere Be-
reiche, die einer branchenspezifischen 

Aufsicht unterliegen (vgl. z.B. § 25a KWG 
und die einschlägigen Erlasse der BaFin).

2. Allgemeines Haftungsrecht
Im Übrigen ergeben sich die rechtlichen 
Anforderungen an IT-Sicherheit aus den 
allgemeinen Haftungsgrundsätzen des Zi-
vilrechts. Hier kommt es darauf an, ob der-
jenige, der zur Verursachung eines Scha-
dens beigetragen hat, die von ihm zu 
erwartende Sorgfalt beachtet, also in Be-
zug auf die ihm obliegenden Sicherungs-
pflichten erfüllt hat. Es ist also entschei-
dend, welche Maßstäbe man anlegt, die 
Einhaltung welcher Standards man von 
den jeweils Handelnden erwartet. 
Es gibt kaum Gerichtsurteile, die Hand-
lungsrichtlinien und Sorgfaltsmaßstäbe im 
Bereich der IT-Sicherheit behandeln. 

a. Technische Normwerke
Auf anderen Gebieten, insbesondere dem 
Bau technischer Anlagen, ziehen die Ge-
richte die einschlägigen DIN-Normen her-
an, da diese häufig den Stand der Technik 
und damit den zu erwartenden Sorgfalts-
maßstab wiedergeben. 
Es spricht alles dafür, diese Rechtsprechung 
auch auf den Bereich der IT-Sicherheit zu 
übertragen, da es in beiden Bereichen, Bau 
und IT, um technische Systeme geht, deren 
Komplexität sich vor allem auch aus dem 

Wer Verantwortung für IT-Systeme trägt, kennt das Schadenspotenzial von 
Sicherheitsdefiziten. Der vorliegende Beitrag stellt die Grundzüge des Haf-
tungsrechts im Bereich der IT-Sicherheit dar und zeigt grundlegende Regeln 
auf, die bei der Vermeidung von Haftungsrisiken helfen können. Eines vor-
ausgeschickt: Gerichtsentscheidungen, bei denen Personen oder Unterneh-
men wegen ihrer Verantwortlichkeit für IT-Sicherheits-Defizite zur Zahlung 
von Schadensersatz verurteilt wurden, sind selten. Dies ist ein Anzeichen da-
für, dass die Anforderungen, die das Recht an die Sicherheit der IT stellt, 
meist erfüllt werden. Klar ist aber auch, dass das Schadenspotenzial und mit-
hin die denkbaren Haftungsszenarien proportional zu der Bedeutung von IT 
für Unternehmen steigen. Dies geht einher mit einer Tendenz, leitende Mana-
ger bei der Realisierung von Risiken, seien sie technischer oder betriebswirt-
schaftlicher Natur, stärker auch persönlich in die Verantwortung zu nehmen.
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und Ergebnisse regelmäßig zu überprüfen. 
Bei Subunternehmern, auch freien Mitar-
beitern, gelten die Haftungsbeschränkun-
gen für Arbeitnehmer nicht. Freie Mitarbei-
ter, die IT-Sicherheitsthemen für ihren 
Auftraggeber bearbeiten, sollten daher 
vertragliche Haftungsvereinbarungen tref-
fen. Dabei ist zu beachten, dass das Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(§§ 305 ff. BGB) es nahezu ausschließt, 
eine Haftung in vorformulierten Klauseln 
sinnvoll zu beschränken. Es bleibt hier nur 
die Möglichkeit, sich mit dem Auftraggeber 
individuell auf eine Haftungsregelung zu 
verständigen. 

3. Haftung gegenüber Dritten
Eine Haftung der handelnden Person ge-
genüber Dritten (z.B. Vertragspartner des 
Unternehmens) kommt nur bei Eingriffen 
in bestimmte Rechte des Geschädigten, 
z.B. bei einer Verletzung des Eigentums 
oder von Urheberrechten, in Betracht. Eine 
allgemeine Haftung für die fahrlässige Ver-
ursachung von Vermögensschäden gibt es 
hier nicht.
Arbeitnehmer haben, wenn sie wegen be-
triebsbedingter Handlungen von einem 
Dritten in Anspruch genommen werden, ei-
nen Freistellungsanspruch gegen ihren Ar-
beitgeber. Dabei gilt die gleiche Abstufung 
wie bei der Haftung gegenüber dem Ar-
beitgeber selbst (vgl. oben II.).

III. Regeln zur Haftungsvermeidung
Das sicherste Konzept zur Haftungsvermei-
dung ist Sorgfalt. Dies gilt sowohl für die 
Organisation der Abläufe als auch für die 
Durchführung von Aufgaben und die Über-
wachung der Ergebnisse. 
Dabei spielt Dokumentation eine wichtige 
Rolle. Führen Sicherheitsdefi zite zu einem 
Schaden, so werden die Verantwortlichen 
darlegen und beweisen müssen, dass sie 
den an sie gestellten Sorgfaltsanforderun-
gen genügt haben. In Bezug auf die Orga-
nisation einer Aufgabe sind hier individuell 
auf die konkrete Situation des Unterneh-
mens abgestimmte Sicherheitskonzepte 
hilfreich. Sorgfältige Audits und Zertifi zie-
rungen werden als Indiz dafür dienen kön-
nen, dass Sicherheitsstandards eingehalten 
wurden. Allerdings gibt es auch in diesem 
Bereich noch keine einschlägigen Gerichts-
urteile, so dass man nicht mit Sicherheit vo-
raussagen kann, wie weit die indizielle Wir-
kung eines IT-Sicherheits-Audits gehen 
kann.

für Angestellte als auch für Subunterneh-
mer, z.B. freie Mitarbeiter. Ist der Geschä-
digte ein Vertragspartner, so gilt dies un-
eingeschränkt. Bei Ansprüchen Dritter, die 
kein Vertragsverhältnis mit dem Unterneh-
men haben, besteht in gewissen Grenzen 
die Möglichkeit, sich mit dem Argument zu 
entlasten, den Mitarbeiter sorgfältig aus-
gewählt und überwacht zu haben.

2. Haftung handelnder Personen
Bei der Haftung der handelnden Personen 
gegenüber ihrem Unternehmen ist zwischen 
der Geschäftsführung, Arbeitnehmern und 
Subunternehmern zu unterscheiden. 
Geschäftsleiter, also die Geschäftsführer 
einer GmbH und die Vorstände einer AG, 
haften ihrem Unternehmen schon bei leich-
tester Fahrlässigkeit für den hieraus 
entstehenden Schaden. Vertragliche Haf-
tungsbeschränkungen sind nur in sehr ein-
geschränktem Umfang zulässig. Selbst 
Haftpfl ichtversicherungen für Vorstände 
(sogenannte Directors and Offi cers Liabili-
ty, kurz D&O-Versicherungen) müssen nach 
der neuen gesetzlichen Regelung einen 
Selbstbehalt des mindestens 1,5-Fachen 
der jährlichen Festvergütung des Vorstands 
vorsehen.
Bei Arbeitnehmern hat die Rechtsprechung 
ein abgestuftes Haftungssystem entwi-
ckelt. Man stellt der Verantwortlichkeit des 
Arbeitnehmers, je nach dem Grad des Ver-
schuldens, das Betriebsrisiko des Arbeitge-
bers gegenüber. Im Ergebnis wird bei leich-
ter Fahrlässigkeit nicht, bei mittlerer 
Fahrlässigkeit zu einem kleinen Anteil, bei 
grober Fahrlässigkeit zu einem größeren 
Anteil und bei Vorsatz in voller Höhe gehaf-
tet. Die Sorgfaltsanforderungen, die an den 
handelnden Arbeitnehmer gestellt werden, 
sind umso höher, je höhergestellt der Mit-
arbeiter im Unternehmen ist. Untergeord-
nete Mitarbeiter handeln in der Regel nicht 
fahrlässig, wenn sie ihre Tätigkeit nach den 
ihnen erteilten Arbeitsanweisungen und 
betrieblichen Vorschriften ausrichten. An-
ders ist dies bei leitenden Angestellten. Von 
ihnen werden auch Spezialkenntnisse über 
den Stand der Technik und über die der Tä-
tigkeit zugrundeliegenden technischen Zu-
sammenhänge verlangt. Dienstanweisun-
gen an untergeordnete Mitarbeiter sind 
hieran auszurichten. 
Bei einer Delegation von Aufgaben ist es 
die Pfl icht der Geschäftsleitung und der 
vorgesetzten Einheiten, Mitarbeiter sorgfäl-
tig auszuwählen, in Aufgaben einzuweisen 

Wenn ein Unternehmen IT-Sicherheitsfra-
gen nicht aus eigener Kompetenz lösen 
kann, ist es angezeigt, sachverständigen 
Rat einzuholen. Dies kann technische Fra-
gen genauso betreffen wie rechtliche. Auf 
einen entsprechenden Rat eines Fach-
manns darf sich der Verantwortliche verlas-
sen, es sei denn, es bestehen evidente 
Zweifel an der Richtigkeit der Empfehlung 
oder der Kompetenz des Beraters. 
Die IT-Verantwortlichen eines Unterneh-
mens reduzieren ihr eigenes Haftungsrisiko 
in der Regel dadurch, dass sie erkannte Si-
cherheitsdefi zite, die sie nicht selbst besei-
tigen können, an vorgesetzte Stellen eska-
lieren. Der Geschäftsführer einer GmbH 
sollte im Zweifel eine Entscheidung der Ge-
sellschafterversammlung herbeiführen. Die 
Billigung einer Maßnahme oder Unterlas-
sung durch den Aufsichtsrat entbindet den 
Vorstand allerdings nicht von seiner eige-
nen Haftung. 

IV. Fazit
Defi zite in der IT-Sicherheit bergen Haf-
tungsrisiken sowohl für das Unternehmen 
als auch für die handelnden Personen. Das 
Haftungsrecht zwingt zu einer Formali-
sierung und Strukturierung der Prozesse. 
Regeln, die in anderen Bereichen des Un-
ternehmens, etwa in der Buchhaltung, 
selbstverständlich sind, nämlich die klare 
Defi nition von Abläufen und eine nachvoll-
ziehbare Dokumentation aller relevanten 
Ereignisse, gewinnen auch im Bereich der 
IT-Sicherheit an Bedeutung. Das Recht 
stellt jedoch keine überspannten Anforde-
rungen, sondern verlangt nichts anderes 
als kaufmännische Sorgfalt. 
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