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Gewährleistung
Sicherheitslücken

§

Insbesondere im Bereich der Standardsoftware
stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang
Hersteller oder Händler für Sicherheitslücken
haften. Ein Bericht aus dem e-center.
wird von End-Usern
S tinandardsoftware
der Regel bei einem Händler er-

worben, der sie direkt oder indirekt vom
Hersteller bezieht. Da der End-User nur
mit dem Händler in einer vertraglichen
Beziehung steht, kann er nur gegenüber diesem Rechte aus der Gewährleistung geltend machen. Dafür ist Voraussetzung,
dass die vom Händler erbrachte Leistung
mangelhaft war. Da es in der Regel weder vereinbart noch gewöhnlich vorausgesetzt wird, dass Standardsoftware keine
Sicherheitslücken enthält, stellt das Vorliegen
einer Sicherheitslücke im Allgemeinen keinen Mangel dar. Dieser ist nur bei besonders
gravierenden Sicherheitslücken, wie einer
vergessenen Backdoor, die jedermann den
Zugang zum gesamten System ermöglicht,
gegeben. In diesem Fall könnte der End-User
vom Händler Verbesserung oder Austausch,
unter Umständen auch Preisminderung oder
Vertragsaufhebung fordern.
Schäden an Daten. Durch eine Sicherheitslücke kann des Weiteren ein Schaden entstehen – etwa wenn sich ein Hacker durch Ausbeutung der Sicherheitslücke Kenntnis von
Betriebsgeheimnissen verschafft. Ein vertraglicher Schadenersatzanspruch des EndUsers gegen den Händler ist im Allgemeinen
nicht gegeben, da diesen keine Pflicht trifft,
die Standardsoftware vor dem Verkauf näher
zu untersuchen. Für Schadenersatzansprüche gegen den Hersteller kommt insbesondere eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (unabhängig vom Verschulden) in

Betracht. Nach diesem Gesetz können ausschließlich Schäden an körperlichen Sachen
und Personen, somit nicht an Daten, ersetzt
werden. Sachschäden, die sich in einem Unternehmen ereignen, sind vom Ersatz nach
dem Produkthaftungsgesetz gänzlich ausgeschlossen.
Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang die kostenfreie Zurverfügungstellung von Sicherheits-Updates durch den
Hersteller. Denn sowohl durch die verspätete
Zurverfügungstellung als auch durch die Installation fehlerhafter Updates können Schäden entstehen. Da die Sicherheits-Updates
grundsätzlich nicht Gegenstand des Vertrages zwischen End-User und Händler sind,
besteht auch diesbezüglich keine Haftung
des Händlers.
Noch strittig. Den Hersteller könnte bei Vorliegen eines schweren Verschuldens an der
Sicherheitslücke unter Umständen eine
Schadenersatzpflicht treffen. Unabhängig
vom Verschulden kommt jedoch auch eine
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz in
Betracht. Derzeit ist es allerdings noch äußerst strittig, ob das Produkthaftungsgesetz
auch auf Software anzuwenden ist, die elektronisch übermittelt und nicht auf physischen
Datenträgern vertrieben wird und somit keine körperliche Sache darstellt. Die in diesem
Bereich derzeit noch bestehende Rechtsunsicherheit wird voraussichtlich erst durch Entscheidungen der Gerichte beseitigt werden
können.
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