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Cyberrisiken in der Apotheke
Ansprüche, Haftung und Möglichkeiten der Absicherung

Die wirtschaftlichen Risiken 
durch sogenannte Cyberangriffe 
nehmen branchenübergreifend 
kontinuierlich zu. Spätestens 
seit im Mai 2017 der Cyberan
griff durch die Schadsoftware 
„Wannacry“ in 150 Ländern u. a. 
die Systeme von Krankenhäu
sern, Firmen und staatlichen  
Institutionen mit Lösegeldforde
rungen blockierte, sollte jedem 
klar sein, dass Cyberangriffe  
ein Massenphänomen geworden 
sind und ein realistisches Risiko 
besteht, Opfer eines solchen An
griffs zu werden. Vor Kurzem  
ist zudem eine Sicherheitslücke 
bekannt geworden, welche die 
Hauptprozessoren von Milliar
den Computern, Smartphones 
und Tablets weltweit betrifft und 
durch die Angreifer an vertrau
liche Daten kommen könnten.

Die Erscheinungsformen der An-
griffe und Schäden sind vielfältig. 
Neben digitaler Erpressung mittels 
„Ransomware“ kann es etwa zu 
Datendiebstahl, zur Verletzung 
von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen oder zur Schädigung 
der eigenen Systeme durch Compu-
terviren kommen. Die meisten 
Apotheken dürften durch ihre Soft-
warehäuser vor derartigen Angrif-
fen geschützt sein. Aber was ist, 
wenn die Schutzsysteme doch ein-
mal versagen? Dieser Beitrag gibt 
einen Überblick, welche Ansprü-
che gegen Dritte im Falle eines An-
griffs gestellt werden können, wel-
che eigenen Haftungs risiken be-
stehen und wie Unternehmen den 
Gefahren begegnen sollten.

Ansprüche gegen Dritte

 − Angreifer: Sofern die Identifizie-
rung des Angreifers gelingt, kann 
dieser auf Schadensersatz in An-
spruch genommen werden. An-
spruchsgrundlagen sind etwa 
§ 823 Abs. 2 BGB in Verbindung 
mit verschiedenen strafrechtlichen 
Normen (u. a. § 303b StGB oder 
§ 17 UWG). Um den Angreifer zu 
identifizieren, muss regelmäßig 
dessen IP-Adresse ermittelt wer-
den, wobei die Kosten der Ermitt-
lung als mittelbarer Schaden er-
stattungsfähig sein können. Aller-
dings ist diese Ermittlung auch 
wegen datenschutzrechtlicher Be-
schränkungen häufig schwierig 
und erfolglos. Viele Angreifer sit-
zen zudem im Ausland. Obwohl bei 
einem Angriff auf deutsche Com-
puter grundsätzlich sowohl deut-
sches Sachrecht anwendbar ist 
(Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO) als auch 
ein deutscher Gerichtsstand be-
steht (Art. 7 Nr. 2 EuGVVO bzw. 
Art. 6 Abs. 1 EuGVVO i. V. m. § 32 
ZPO), gelingt die Durchsetzung 
von Schadensersatzansprüchen ge-

gen im Ausland sitzende Angreifer 
in der Praxis nur selten, wenn die-
se sich dem Verfahren in Deutsch-
land zu entziehen versuchen.  
Bessere Erfolgsaussichten kann 
ein Vorgehen gegen einen deut-
schen Strohmann haben. Gerade 
bei „Phishing“-Attacken werden 
manchmal Inhaber von deutschen 
Bankkonten zwischengeschaltet, 
die dann den erbeuteten Betrag 
gegen eine Provision an die Hin-
termänner weiterleiten. Solche  
Unterstützer haften regelmäßig 
für den vollen Schaden und kön-
nen sich auch nicht darauf beru-
fen, dass das Geld nicht mehr in 
ihrem Besitz ist (vgl. § 819 BGB). 
Die Personen, derer sich die An-
greifer bedienen, müssen mindes-
tens fahrlässig handeln – etwa 
wenn sie ohne Mühe die betrügeri-
sche Absicht des Hintermannes 
hätten erkennen können.

 − Banken: Wenn durch eine Cyber-
attacke eine nicht autorisierte 
Überweisung veranlasst wird, haf-
tet die Bank generell nach § 675u 
Satz 2 BGB. Falls der Bankkunde 
dem Zahlungsvorgang zugestimmt 
oder auch nur einen äußerlichen 
Anschein gesetzt hat, entfällt je-
doch die Haftung der Bank.  
Dem Anspruch des Bankkunden 
kann ein aufrechenbarer Gegenan-
spruch der Bank nach § 675v BGB 
entgegenstehen, wenn der Bank-
kunde beispielsweise seine Bank-
PIN nicht sicher aufbewahrt hat. 
Sofern Gegenansprüche der Bank 
bestehen, kommt deren Kürzung 
aufgrund Mitverschuldens in Be-
tracht, wenn die Bank ihre Sicher-
heitssysteme nicht dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst hat.

 − Dienstleister: Externe Dienst-
leister haben IT-Sicherheitsbelange 
des Auftraggebers zu beachten 
und können sich dabei auf vielfäl-
tige Weise schadensersatzpflichtig 
machen. Besondere Pflichten erge-
ben sich teilweise durch spezial-
gesetzliche Regelungen einzelner 
Segmente. So sind etwa Anbieter 
von Telemediendiensten nach § 13 
Abs. 7 TMG verpflichtet, für ge-
schäftsmäßig angebotene Tele-
medien sicherzustellen, dass ihre 
technischen Einrichtungen nach 
dem Stand der Technik vor uner-
laubtem Zugriff geschützt und vor 
Datenschutzverletzungen sowie 
Störungen durch äußere Angriffe 
gesichert sind. 

 − Hersteller und Verkäufer von 
Sicherheitssoftware: Hersteller 
und Verkäufer von beispielsweise 
fehlerhaften Antivirenprogram-
men können sowohl vertraglich 
als auch deliktisch, also zivilrecht-
lich aufgrund einer unerlaubten 
Handlung, haften. Im Rahmen der 
deliktischen Ansprüche ist insbe-
sondere an die Produzentenhaf-
tung aus § 823 Abs. 1 BGB zu den-

ken (im privaten Bereich auch ge-
mäß § 1 Abs. 1 ProdHaftG). Da die 
Angreifer immer neue Methoden 
entwickeln, spielen Produktbeob-
achtungspflichten und nachträg-
liche Sicherheitsupdates eine 
wichtige Rolle. Werden Sicher-
heitslücken bekannt, sind die 
 Softwarehersteller verpflichtet, 
kurzfristig Sicherheitsupdates zur 
Verfügung zu stellen. Eine Verlet-
zung dieser Pflicht kann zu Scha-
densersatzansprüchen führen. 

Apothekeninhaber zugerechnet.
Wichtige zu beachtende Schutz-
normen sind ab Mai der Art. 32 
der dann geltenden europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) bzw. bis dahin der alte 
§ 9 BDSG, welche Unternehmen 
die Pflicht auferlegen, technische 
und organisatorische Sicherheits-
maßnahmen zum Schutz von ge-
speicherten Daten zu treffen. Be-
günstigt die Nichtbeachtung die-
ser Verpflichtung beispielsweise 

nik mit Analysen und Empfehlun-
gen zu Cybersicherheit und IT-
Grundschutz. Es ist zudem regel-
mäßig sinnvoll, bei der Analyse 
und Umsetzung von Sicherheits-
maßnahmen sachverständige Be-
ratung hinzuzuziehen.
Im Falle eines Angriffs ist das Kri-
senmanagement entscheidend. Es 
kommt dann auf das frühe Erken-
nen und eine professionelle Reak-
tion an. Deshalb ist es empfehlens-
wert – ggf. mit spezialisierter ju-
ristischer Beratung –, einen Not-
fallplan fürs Krisenmanagement 
zu entwickeln.
Absoluter Schutz ist freilich nicht 
zu erreichen. Ein großer Teil der 
verbleibenden Risiken kann jedoch 
durch spezialisierte Cyberversiche-
rungen gut abgesichert werden.
Klassische betriebliche Versiche-
rungen erfassen Cyberrisiken oft 
nur ansatzweise oder gar nicht.  
So sind beispielsweise Betriebs-
unterbrechungen zwar eigentlich 
von Sachversicherungen abge-
deckt, für den Versicherungs-
schutz wird aber ein versicherter 
Sachschaden vorausgesetzt, an 
dem es bei Cyber angriffen fehlt.
Die Versicherungsbedingungen 
der am Markt angebotenen  
Cybertarife weichen teilweise er-
heblich voneinander ab. Gute Ver-
sicherungslösungen sollten eine 
Kostenerstattung für Erpres-
sungsgelder, für Datenforensik, 
für das Krisenmanagement in-
klusive Benachrichtigung der be-
troffenen Kunden und für den 
Aufwand zur Wiederherstellung 
der Reputation beinhalten. Viele 
Versicherer setzen über eine 
„Stand-der-Technik“-Klausel vor-
aus, dass die Computersysteme 
immer auf dem neuesten Stand  
der Technik gehalten werden.  
In der Praxis führt dies zu zahl-
reichen Problemen und kann den 
Versicherungsschutz  erheblich 
einschränken. Daher sollten nur 
 Tarife gewählt werden, die auf 
eine „Stand-der-Technik“-Klausel 
verzichten.
Mit dem Abschluss eines Vertra-
ges sollte indes nicht erst gewartet 
werden, bis der erste Schadensfall 
eingetreten ist, da dann viele Ver-
sicherer eine Annahme aufgrund 
von Vorschäden ablehnen. |

Jascha Arif, Rechtsanwalt, und  
Steffen Benecke, Versicherungs-
makler, Hamburg

 − Arbeitnehmer: Eine besondere 
Bedeutung kommt Ansprüchen 
gegen die eigenen Arbeitnehmer 
zu, da ein erheblicher Teil der  
Cyberangriffe durch Mitarbeiter 
erfolgt oder durch diese zumin-
dest begünstigt wird. Bei gezielten 
Angriffen haften Arbeitnehmer 
wie externe Angreifer. Wenn aber 
nur aus Nachlässigkeit etwa eine 
betriebliche, mit einem Virus infi-
zierte E-Mail geöffnet wird, haften 
Arbeitnehmer aufgrund des so-
genannten Arbeitnehmerprivilegs 
nur eingeschränkt. Eine volle  
Haftung kommt dann nur bei  
grober Fahrlässigkeit und Vorsatz 
in Betracht.

Eigene Haftung

Wenn es durch einen Cyber-
angriff zum Zusammenbruch des 
Betriebssystems kommt, kann 
dies zu Schadensersatzansprü-
chen von Kunden führen, denen 
beispielsweise zugesagte Waren 
nicht geliefert werden können. 
Schadensersatzansprüche können 
auch durch die Verletzung von 
Nebenpflichten entstehen, etwa 
wenn Mitarbeiter versehentlich  
E-Mails mit schadhaften Anhän-
gen weiterleiten oder wenn Ver-
tragspartner durch einen Daten-
diebstahl zu Schaden kommen. 
Das Verschulden der eigenen  
Mitarbeiter oder Dienstleister 
wird dabei über § 278 BGB dem 

einen Hackerangriff, so kann dies 
zur Schadensersatzpflicht führen.
Sind tatsächlich sensible Daten – 
etwa Angaben zur Medikation 
oder Bankinformationen – in die 
Hände von Cyberkriminellen ge-
langt, so gelten besondere unver-
zügliche Informationspflichten 
 gegenüber Betroffenen und Auf-
sichtsbehörden (vgl. Art. 34 
 DSGVO ab Mai 2018 bzw. § 42a 
BDSG). Wenn diese Informations-
pflichten nicht erfüllt werden, 
drohen neben Schadensersatz-
ansprüchen auch weitere Sanktio-
nen in Form von Anordnungen 
und Verboten der Aufsichtsbehör-
den (§ 38 Abs. 5 BDSG) und Buß-
geldern (Art. 83 DSGVO) sowie 
sogar persönliche Strafbarkeit 
(§ 44 BDSG).     

Möglichkeiten der  
Absicherung

Cyberangriffe können durch ge-
eignete Maßnahmen deutlich er-
schwert und in ihren Auswirkun-
gen abgeschwächt werden. Dem 
Thema IT-Sicherheitsmanagement 
sollte ein hoher Stellenwert einge-
räumt und sichergestellt werden, 
dass Gefahren für die Informati-
onssicherheit oder Bedrohungen 
des Datenschutzes durch techni-
sche Mindeststandards reduziert 
werden. Hilfestellungen leistet bei-
spielsweise das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstech-

Zugriff verwehren Das ist natürlich das beste Mittel, um Daten zu schüt-
zen. Aber hundertprozentigen Schutz gibt es bei keinem Sicherheitssystem. 
Wer haftet, wenn der Fall der Fälle eintritt und man geschädigt wird? 
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Tipp
Einen Artikel zur Europäischen  
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) finden Sie in DAZ 2017, 
Nr. 50, S. 81 „Was kommt da 
auf uns zu? Im Mai 2018 tritt 
die Europäische Datenschutz-
Grundverordnung in Kraft“. 


