IT-Sicherheit – Reichweite der Geschäftsführerhaftung
mit Beispielen aus der Praxis

SOVIS Digitalforum

































































































































München, 18. Februar 2019
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[Clarissa Haller, Head of Corporate
Communications bei der SIEMENS AG in
einem u.a. auf Linkedin am 01.02.2019
veröffentlichten Beitrag]

Å'LH)LUPHQLQ'HXWVFKODQGYHUIJHQRIWQLFKWEHU
GLH0DQDJHPHQW XQG)DFKNRPSHWHQ]HQIUGLH
+HUDXVIRUGHUXQJHQGHU'LJLWDOLVLHUXQJ
¬
'DVLVWGHU]HQWUDOH%HIXQGHLQHU6WXGLHGHU
)UDXQKRIHU$FDGHP\GHU:HLWHUELOGXQJV
DEWHLOXQJGHU)UDXQKRIHU*HVHOOVFKDIW´
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[Michael Kroker, Redakteur Ressort
„Innovation + Digitales“ bei der
WirtschaftsWoche in einem u.a. auf
Linkedin am 05.02.2019 veröffentlichten
Beitrag]
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Was nicht ist,
MUSS
kann

noch werden?

Jede Geschäftsleitung eines Unternehmens – auch der
mittelständischen Unternehmen – hat bereits heute die
äußerst anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen,
die durch die Digitalisierung sich eröffnenden
technischen Möglichkeiten einschließlich der sich
hierbei grundlegend verändernden Geschäftsprozesse



mit den
fortlaufend strenger werdenden rechtlichen Anforderungen an die Unternehmen und damit letztlich an die
Geschäftsleitungen
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In Einklang zu bringen.

Auswahl wichtiger Rechtsvorschriften, die dem von Frau Clarissa Haller,
SIEMENS AG (s.o.), propagierten Mut zur Selbstorganisation von Mitarbeitern
und – schon bald – autonom arbeitenden Computersystemen enge Grenzen
setzen:
Der GF bzw. Vorstand hat sein Unternehmen mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu leiten
(vgl. § 43 Abs. 1 GmbHG, § 93 Abs. 1 AktG).
Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu
treffen, v.a. ein Überwachungssystem einzurichten, damit Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können,
frühzeitig erkannt werden (§ 91 Abs. 2 AktG).
Gilt analog auch für den GF anderer Unternehmensformen, z.B. einer GmbH oder KG!

&















































































































































!

























%





§§ 9, 130 OWiG - Unterlassen bestimmter Aufsichtsmaßnahmen durch den Geschäftsleiter und Folgen dieses
Unterlassens ĺ Geldbußen!









Postulat der Rechtsprechung:
ĸ aus vorgenannten Rechtsvorschriften
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RisikoManagement



ĸ Je größer das Risiko, desto besser muss vorgesorgt
werden (Proportionalitätsprinzip).

überschneiden sich



Zur ordnungsgemäßen Geschäftsleitung durch den GF gehört es,
präventiv wirkende Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind,
wirtschaftliche Risiken für das Unternehmen zu minimieren.



ComplianceManagement



Der GF eines Unternehmens ist rechtlich zwingend verpflichtet,
den Geschäftsbetrieb so zu organisieren, dass aus dem
Unternehmen heraus keine Gesetzesverstöße begangen werden
bzw. solche Verstöße innerhalb angemessener Zeit entdeckt und
abgestellt werden (sog. Legalitätspflicht).



Mögliche Folgen für das Unternehmen bei
Sicherheitsmängeln der eigenen IT – Beispiele:
 Datenverluste (durch Hackerangriffe oder nicht fachgerechte
Wartung und Pflege)
 Datenklau sowie Abfluss von Geschäftsgeheimnissen / Knowhow infolge Cyberkriminalität (z.B. Spionage, Phishing)
 Betriebsunterbrechung, Produktionsstopp im Falle des
Einschleusens von Trojanern bzw. Viren oder durch Sabotage
von innen
 Zunächst unbemerkte Geldabflüsse (z.B. Fake-PresidentMethode)

Peter Danil, BSI, beim Round Table Cybercrime am 22.10.2018 in Frankfurt a. Main :
Täglich gibt es im Durchschnitt ca. 390.000 neue Schadprogramme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mittelfristig das Opfer eines Cyberangriffs wird, beträgt 70
bis 80 %.













































































































































!

























(







Siehe dazu auch die Forsa-Studie aus dem Jahr 2018 „Cyberrisiken im Mittelstand 2018“



&

&

 Erpressbarkeit bei Einschleusen von Ransomware (Lösegeld-Trojaner) ĸ regelmäßig, d.h. in etwa 80 %
der Fälle, als getarnter Mail-Anhang, als Datei beim Filesharing, per Facebook-Link oder über infizierte
Websites

Schnell kann der GF vor dem Scherbenhaufen seiner Karriere stehen – denn:
Der GF haftet persönlich mit seinem gesamten Privatvermögen gegenüber seinem Unternehmen für sämtliche
dem Unternehmen entstandenen Vermögensschäden,
wenn
 er im Unternehmen keine risikoadäquate
IT-Sicherheitsstruktur implementiert hatte
(= Verletzung seiner Organisationspflicht)
und
 ihn hieran ein Verschulden (= Vorsatz oder
Fahrlässigkeit) trifft.
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Selbst leichte Fahrlässigkeit ( grobe Fahrlässigkeit) genügt ĸ regelmäßig zu bejahen!

Konzeption eines Tax CMS - Grundlegende Überlegungen

Die Eisberg-Falle für GF persönlich
Durch die Tagesmedien gestützte und daher weit
verbreitete Meinung:



„Schadensersatzleistungen, Bußgelder, Geld- und
Freiheitsstrafen u.ä. haben nur Vorstände großer und
namhafter Unternehmen zu befürchten.“
ĸ Das ist allerdings ein Irrglaube. Der weit überwiegende Teil der verurteilten Geschäftsführer kommt
aus mittelständischen Unternehmen.

Fakt ist:
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Was wir über die Medien zu sehen und hören bekommen, ist in
Wahrheit nur die „Spitze des Eisbergs“. Denn für die allermeisten
Fälle, welche die Staatsanwaltschaften und sonstigen
Ermittlungsbehörden sowie die Gerichte abhandeln, interessieren
sich die Medien nicht (jedenfalls die Massenmedien).

Voraussetzung der persönlichen Haftung des GF gegenüber dem eigenen
Unternehmen:
Der GF haftet nur dann, wenn er eine eigene, d.h. ihn selbst treffende Pflicht verletzt hat, z.B.
seine Organisationsverpflichtung.

Haftungsbefreiung durch Delegation von Aufgaben des GF?

Delegation Übertragung: Der GF kann jedoch nicht rechtswirksame seine Organisationspflicht in
dem Sinne auf einen Dritten übertragen, dass der GF sich dieser Pflicht gänzlich entledigen könnte.
,

&

 Der GF kann - bei Beachtung der Anforderungen der Rechtsprechung - grds. Aufgaben, die aus seiner
Organisationspflicht resultieren, auf Mitarbeiter und/oder externe Dritte (z.B. eine IT-Agentur)
rechtswirksam und ihn selbst entlastend delegieren.
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Dieser Verpflichtung kann sich der GF nicht rechtswirksam entledigen. Auch hierzu gibt es bereits eine
Reihe von Gerichtsurteilen.



&

 Soweit der GF seine Aufgaben auf einen internen oder externen Dritten delegiert hat, bleibt der GF zur
ordnungsgemäßen Überwachung dieses Dritten verpflichtet.

Dieser Anforderung wird der GF nicht gerecht, wenn er seine
Mitarbeiter nur schriftlich darauf hingewiesen hatte, dass im
Betrieb ausschließlich lizenzierte Software eingesetzt werden darf.



Vielmehr muss der GF durch geeignete Maßnahmen (z.B. in Form
technischer Beschränkungen) sicherstellen, dass auf den
Computern der GmbH nur lizenzierte Software installiert und
sodann genutzt werden kann.
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Der GF hätte dafür Sorge tragen müssen (ĸ Organisationspflicht!), dass auf den Computern der GmbH nur ordnungsgemäß
lizenzierte Software eingesetzt wird.







Der GF haftet persönlich auf Schadensersatz wegen Urheberrechtsverletzung, wenn seine GmbH nicht lizenzierte Software
einsetzt.







OLG Karlsruhe vom 23.04.2008, 6 U 180/06 – Einsatz
nicht lizenzierter Software

LAG Sachsen vom 13.06.2017, 3 Sa 556/16 – Fake President bzw.
CEO-Fraud
Der GF muss ausreichende organisatorische Schutzmaßnahmen treffen, damit sein
Unternehmen nicht Opfer der Betrugsmasche Fake President bzw. CEO Fraud wird.



Hierzu ist es nicht ausreichend, wenn der GF die relevanten Mitarbeiter mittels einer
einmaligen E-Mail auf diese Betrugsmasche hingewiesen hatte.



Vielmehr hätte der GF angesichts der hohen Schadensrisiken diejenigen Mitarbeiter,
die von Angriffen dieser Art besonders bedroht sind, weitergehend sensibilisieren
und schulen sowie rein technische Schutzvorkehrungen treffen müssen.
&



Bzgl. der Technik führt das LAG beispielhaft das System „Identity Spoof
Recognition“ an, das entdeckt, wenn ein Angreifer mit einer falschen Identität
hantiert und E-Mails unter fremdem Namen versendet, und das sodann die
Zustellung der betreffenden E-Mails unterbindet.
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In dem entschiedenen Fall ging es um einen Schaden iHv € 410.000,--. Das LAG
verurteilte die inzwischen entlassene Arbeitnehmerin, welche die Auszahlung initiierte,
zur Haftung iHv € 150.000,--. Deren Brutto-Jahresgehalt betrug € 100.000,--. Für den
restlichen Schaden wird der GF persönlich haftbar sein (die abgeschlossene D&OVersicherung lehnte ihre Eintrittspflicht ab).
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Für die Annahme, dass die Verletzung des Patents auf einem
schuldhaften Fehlverhalten des GF beruht, bedarf es regelmäßig
keines näheren Sachvortrags des Verletzten und keiner näheren
tatrichterlichen Feststellungen zu den dafür maßgeblichen
Handlungen des GF.







Der GF einer Gesellschaft, die ein patentverletzendes Produkt
herstellt oder erstmals in Deutschland in den Verkehr bringt, haftet
dem Verletzten auf Schadensersatz, wenn der GF die ihm
möglichen und zumutbaren Maßnahmen unterlassen hat, die
Geschäftstätigkeit seines Unternehmens so einzurichten und zu
steuern, dass hierdurch keine technischen Schutzrechte Dritter
verletzt werden.







BGH vom 15.12.2015, X ZR 30/14 – Patentverletzung

Auch wenn der GF von seiner Holding die Anweisung erhalten
hatte, die Aufgabe auf den Dritten zu delegieren, ist eine
Haftungsprivilegierung zugunsten des betroffenen GF nicht
anzuerkennen. Wenn es dem GF aufgrund der Konzernstruktur
nicht möglich ist, die Aufgabenerfüllung durch den Dritten zu
überwachen, muss er ggf. sein Amt als Geschäftsführer
niederlegen.
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Der GF darf nicht blind auf die ordnungsgemäße Erfüllung der
ausgelagerten Aufgabe durch den Dritten vertrauen. Vielmehr
muss sich der GF selbst fortlaufend im angemessenen Umfang
über die Aufgabenerfüllung durch den Dritten unterrichten.







Die Verantwortlichkeit des GF entfällt nicht durch die Auslagerung
bestimmter Organisationspflichten auf externe Dritte.







BFH vom 31.10.2005, VII B 66/05 – Cash-Pooling

Bußgeld wegen Verstoß gegen die DSGVO
Wegen eines Verstoßes gegen die nach Art. 32 DSGVO
vorgeschriebene Datensicherheit hat die Bußgeldstelle des
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württemberg mit Bescheid
vom 21.11.2018 gegen einen baden-württembergischen Social
Media-Anbieter eine Geldbuße von € 20.000,-- verhängt und
umfangreiche Verbesserungen bei der Sicherheit der
Nutzerdaten eingefordert.
&



Der Social Media-Anbieter war im Juli 2018 Opfer eines
Hackerangriffs geworden, durch den Nutzerdaten entwendet
wurden, darunter Passwörter und E-Mail-Adressen. Im Zuge
der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Anbieter die
Passwörter der Nutzer im Klartext, also unverschlüsselt und
unverfremdet (ungehasht) gespeichert hatte.
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Für dieses Bußgeld haftet der GF des Anbieters diesem
gegenüber persönlich (Schadensersatz).



Blick ins Ausland:

Der Delinquent wurde im Jahr 2015 wegen diverser Straftaten v.a. gem. dem
englischen Computer Misuse Act 1990 und Data Protection Act 1998 zu einer
Freiheitsstrafe von 8 Jahren verurteilt.



Die Kläger trugen im vorbezeichneten Verfahren vor, dass Morrison wegen der
Datenschutzverstöße des Delinquenten eine verschuldungsunabhängige
Garantiehaftung gegenüber den Klägern treffe. Das Court of Appeal gab den Klägern
Recht.



Dieses Urteil dürfte für die Gerichte anderer Common Law-Staaten meinungsbildend
sein.
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Im Jahr 2014 hatte ein damaliger Angestellter Morrison‘s personenbezogene Daten
von rund 100.000 Mitarbeitern auf einer Filesharing-Website im Internet veröffentlicht
und zusätzlich drei verschiedenen Zeitungen in UK zugeleitet. Der Delinquent war bei
Morrison als „Senior Internal IT Auditor“ tätig und kopierte die Daten aus der
Lohnbuchhaltung von Morrison. Grund für seine Taten war offenbar die Verärgerung
über ein Disziplinarverfahren, das Morrison gegen ihn eingeleitet hatte.







Sammelklage von über 5.000 Angestellten von Morrison







Urteil des Court of Appeal (London/UK) vom 22.10.2018 in der Sache
Morrison Supermarkets Plc gegen Various Claimants [2018] EWCA Civ 2339

Geheimnisschutz-Richtlinie 2016/943/EU


Regelt den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.



Zweck der Richtlinie: Schutz der Geschäftsgeheimnisse innovativer
Unternehmen, die Informationen im Rahmen wirtschaftlicher
Kooperationen an Dritte vertraulich weitergeben.



Geschäftsgeheimnis = vertrauliches Know-how sowie vertrauliche
Geschäftsinformationen, sofern das Unternehmen angemessene
Maßnahmen zum Zwecke der Geheimhaltung des Know-how‘s
bzw. der Informationen getroffen hat.
ĸ Organisationspflicht des GF!

















































(

*



































































































!



























An sich hätte die Richtlinie bis zum 09.06.2018 in deutsches Recht
transformiert sein müssen, was jedoch nicht geschehen ist. Daher
müssen die Gerichte die deutschen Vorschriften zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen richtlinienkonform auslegen.



Potenzierung der schon heute hohen Risiken für
Unternehmen und deren Geschäftsleiter im
Zuge der fortschreitenden Digitalisierung Stichworte:
Industrie 4.0



Steht für die unternehmensinterne und unternehmensübergreifende Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung von Produktions- und Vertriebsprozessen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette (von der Idee des
Produkts über die Produktentwicklung, Fertigung und den
Vertrieb bis hin zur Wartung).
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ĺ u.a. beträchtliche Steigerung der vertraglichen
Haftungsrisiken

[Fortsetzung zu den Risiken der zunehmenden Digitalisierung]

Big Data, Künstliche Intelligenz (BDKI)



− Informationsbeschaffende BDKI
Einsatz intelligenter Computersysteme zur Beschaffung und Auswertung von
reinen Informationen, zur Erlangung von Erkenntnissen und Entscheidungsempfehlungen für die Geschäftsleitung

− Entscheidungen treffende BDKI
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Einsatz von vollautomatisierten, autonomen Computersystemen, die
selbständig Entscheidungen treffen und diese in der äußeren Welt unabhängig
von externer Steuerung oder sonstiger Einflussnahme (z.B. durch die
Geschäftsleitung) umsetzen

Scheitern des Projekts „The DAO“
-

Decentralized Autonomous Organization

 Im Jahr 2016 vereinnahmte diese Organisation in sehr kurzer Zeit
Kapital iHv rund $ 150 Mio. in Form der Standard-Kryptowährung
Ether durch den Verkauf von Stimmrechtsanteilen.
 DAO sollte eine neue Art von autonom und automatisiert
agierender Investmentfirma werden, die ausschließlich in der
digitalen Welt in Form von programmierten Verträgen (Smart
Contracts) auf der Ethereum-Blockchain existiert und unmittelbar
durch die Kapitalgeber verwaltet wird.
 Aufgrund eines Cyberangriffs verschwanden zunächst $ 50 Mio. Nur
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ein tiefgreifender Eingriff der Ethereum-Entwickler in den Grundcode
der Ethereum-Blockchain mittels eines sog. Hard Fork ermöglichte
es allen DAO-Investoren, ihre ursprünglichen Anteile zu einem fixen
Preis zurückzutauschen (ähnlich einer Währungsreform).

Wie könnte ein an das Urteil des OLG Karlsruhe (s.o.) angelehnter Fall in den Zeiten von
Industrie 4.0 aussehen?
.

Die MaBau GmbH (MaBau) ist ein alteingesessenes Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsführerin Gruber (G)
ist der Ansicht, dass sich auch die MaBau dem Zeitalter der Digitalisierung voll verschreiben sollte. Der ehrgeizige
Mitarbeiter Fates (F) kommt deshalb auf Idee, dass doch im Rahmen der Fertigung der MaBau deren Messtechnik
komplett digitalisiert werden sollte. Dies könnte mithilfe auf dem Markt erhältlicher Software recht einfach und
insbesondere sehr sicher erfolgen. Allerdings ist diese Software teuer. Zudem hat F Zugriff auf ein leistungsfähiges
IT-und Rechenzentrum, das branchenweit unter dem Namen Sherlock (S) bekannt ist und ausschließlich zur
Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz genutzt wird. Allerdings wurde allen Mitarbeitern der MaBau im
Rahmen verpflichtender Webcasts vermittelt, dass S nur für die Arbeit in dem Bereich KI zugelassen ist. Dennoch
sieht F seine Gelegenheit gekommen, sich im Betrieb auch als Erneuerer und Kostensparer zu beweisen.

.

Unter Einsatz von S möchte F das Computerprogramm zur weiteren Digitalisierung der Messtechnik demnach
selbst erstellen. Allerdings kann S für neue Projekte nur dann eingesetzt werden, wenn G einen speziellen Code
eingeben würde. Die etwas vergessliche und technisch wenig begabte G hatte den Zugangscode digitalisiert
unbeabsichtigt im Intranet der MaBau abgespeichert. Dort hatte sich F ohne Erlaubnis der G Kenntnis von diesem
Code verschafft, wodurch er nun S für sein Vorhaben einsetzen kann. S wurde aber noch nie wie von F geplant
eingesetzt. Auch dem F selbst fehlt die notwendige Erfahrung, um dieses Projekt unter Einhaltung der
marktüblichen Sicherheitsstandards durchzuführen.

























































































































































!

























.

Bei der Konzeption des Programms durch F unterlaufen ihm gravierende Fehler. Im Einsatz der nun digitalisierten
Messtechnik der MaBau kommt es zu schweren Fehlberechnungen. Der Mitarbeiter Kobs (K) eines Kunden der
MaBau wird bei ordnungsgemäßem Gebrauch einer von der MaBau durch die Digitalisierung der Messtechnik
fehlerhaft hergestellten Maschine der MaBau schwer verletzt. Der Arbeitgeber des K und dieser selbst verlangen
von der MaBau und sogar der G persönlich Schadensersatz vor dem Landgericht München.

Wie könnte ein an den Beschluss des BFH (s.o.) angelehnter Fall in den Zeiten von
Industrie 4.0 aussehen?
.

Die FinTech GmbH (F) ist ein aufstrebendes Startup, das zur Unternehmensholding Greedy (G) gehört. F und weitere
Gesellschaften der Unternehmensgruppe der G bilden ein Cash-Pool-System. Die G fungiert hierbei als Cash-PoolFührerin. Die Unicorn Ltd. (U) steht in enger Geschäftsbeziehung zu F und G, gehört allerdings nicht zur G. Als modernes
Dienstleistungsunternehmen berät U die G auf der Grundlage eines „E-Consulting-Vertrages“ auch im Bereich der sog.
„Treasury-Management-Systeme“. Insbesondere die Möglichkeit des Einsatzes von Virtual Accounts und ein von U
eigens konzipiertes Softwaresystem, das „nutzlos brachliegende“ Liquiditätspolster auch kurzfristig sehr renditestark in die
Kryptowährung Citcoin automatisch anlegen kann, seien - so die U - Geheimtipps, die sich noch nicht herumgesprochen
hätten. Die globale Payment Factory der U sei so stark aufgestellt, dass man bislang noch jeder Treasury-Abteilung „den
Weg ins 21. Jahrhundert“ habe ebnen können.

.

Die Geschäftsführung der G ist von der Beratung der U begeistert. Es wird sogleich die gesamte Abwicklung des CashPool-Systems von G auf die U ausgelagert und an das Softwaresystem der U angeschlossen. Der Geschäftsführer der F,
Herr Bakamoto (B), wird von der G dazu angewiesen, sich mit seiner GmbH diesem System - genauso wie die anderen
Geschäftsführer der Unternehmensgruppe - (technisch) anzuschließen. B vertraut darauf, dass die U ihren Job
beherrsche; schließlich genieße diese einen sehr guten Ruf. Mögliche Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen
seitens der F erachtet B weder als möglich noch als erforderlich.

.

Aufgrund einer Verschärfung des US-chinesischen Handelsstreits kommt es plötzlich zu einem weltweiten
Wirtschaftsabschwung. Zunächst fällt der Citcoin gewissermaßen über Nacht ins Bodenlose. Darüber hinaus nutzen
Hacker die weltweite Unruhe zu einem Angriff auf das System der Virtual Accounts, von dem auch F und G unmittelbar
betroffen sind. Unter den Kontaktdaten der U ist nun plötzlich niemand mehr zu erreichen. Das u.a. von F in den CashPool eingezahlte Geld ist verloren. F muss schließlich Insolvenz anmelden.
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Der Insolvenzverwalter der F nimmt B persönlich in die Haftung für einen großen Teil derjenigen Beträge, welche die F ab
einem bestimmten Zeitpunkt in den Cash-Pool eingezahlt und damit der U bzw. deren Softwaresystem zur Verfügung
gestellt hat.

Fazit:
Trotz der vielen „Nüsse“, die es zu knacken gilt, ist
keine Geschäftsführung gut beraten, wenn sie die
Entscheidung, sich des Themas IT-Risikomanagement auch im eigenen Unternehmen
anzunehmen, auf die lange Bank schiebt.

Gehen Sie es also zügig
und stringent an!
Denn:
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„Wer nicht mit der Zeit geht,
der geht mit der Zeit!“

Es ist ein beruhigendes Gefühl,
wenn man weiß, dass das
Unternehmen (auch) in Sachen
IT-Risikomanagement gut
aufgestellt ist.

„Eine gute Rede ist eine Ansprache, die das Thema erschöpft,
aber keineswegs die Zuhörer.“
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[Sir Winston Churchill]

