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I. Kurze Darstellung 
 

1. Aufgabenstellung 

Die rechtswissenschaftliche Begleitforschung im Verbundprojekt AURIS ist auf die Be-

stimmung der rechtlichen Rahmenbedingungen, vornehmlich des Haftungs- und Versiche-

rungsrechts, für Entwicklung und Vertrieb eines Gebäudesicherheitssystems gerichtet. Es 

werden die zu erwartenden Haftungsrisiken rechtsvergleichend unter Heranziehung des 

deutschen, französischen und englischen Rechts als Vertreter des europäischen Rechts-

raums erhoben und den nach US-amerikanischem Recht bestehenden Risiken gegen-

übergestellt, um so Haftungsrisiken möglichst minimieren zu können und verbleibende Ri-

siken versicherbar auszugestalten. 

 

Zugrunde gelegt werden der Untersuchung hierbei verschiedene Schadensszenarien, 

die das praktisch bestehende Haftungsrisiko einer Fehlfunktion eines Gebäudesicher-

heitssystems konturieren. Im Fokus steht dabei einmal ein Systemversagen derart, dass 

dieses einen Fehlalarm auslöst, obgleich tatsächlich keine Gefahrensituation gegeben ist. 

Weiterhin ist denkbar, dass das System nicht zu notwendigen Instandsetzungsarbeiten 

auffordert. Zuletzt kann ein Systemversagen in einem kritischen Schadensfall auftreten, 

das System also etwa im Falle einer Naturkatastrophe oder eines terroristischen Angriffs 

keine oder fehlerhafte Informationen bereitstellt. 

 

Die Untersuchung des Haftungsrechts (II.1.b.aa.) bezieht die vertragliche wie auch die 

deliktische Haftung mit ein. Als Vorfrage dessen wird die in allen untersuchungsrelevanten 

Rechtsordnungen umstrittene Problematik der Rechtsnatur von Software erörtert. An-

schließend wird zunächst das vertragliche Haftungsrecht auf die grundlegende Vertrags-

typologie sowie der hieraus folgende Haftungsstandard untersucht. Im deliktischen Be-

reich ist zunächst Anwendbarkeit und Auslegung der jeweiligen Regelungen zur verschul-

densunabhängigen Produkthaftung zu erörtern, wie auch die Haftung nach allgemeinem 

Deliktsrecht. Im Anschluss werden ergänzend die Möglichkeiten der Haftungsreduktion 

und Haftungskanalisierung berücksichtigt. Als ergänzender Aspekt wird neben dem mate-

riellen Haftungsrecht der prozessuale Rahmen der Haftungsverwirklichung untersucht. 
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Auch das internationale Zivilprozessrecht und Kollisionsrecht sind dabei auf ihre Auswir-

kungen im IT-Kontext zu untersuchen. 

 

Die haftungsrechtliche Erhebung wird zuletzt durch die Aufarbeitung des versiche-

rungsrechtlichen Kontexts ergänzt (II.1.b.bb.). Geprüft werden die bestehenden Möglich-

keiten zur versicherungsrechtlichen Abdeckung der unvermeidbaren Haftungsrisiken.  

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

 

Die Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters wurde ausgeschrieben und konnte im 

September 2011 besetzt werden. Für die Erhebung des Versicherungsrechts erfolgte eine 

Aufteilung der Stelle auf mehrere Mitarbeiter, die so die maßgeblichen Parameter der ver-

schiedenen Rechtsordnungen zügig erheben konnten (siehe unter 3.). 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Die rechtswissenschaftliche Untersuchung erfolgte in Verknüpfung mit der technischen 

Fortschreitung des Projekts, um so notwendige Aktualisierungen der notwendigen Frage-

stellungen vornehmen zu können. 

 

Begonnen wurde schwerpunktmäßig mit der Ausarbeitung der haftungsrechtlichen Un-

tersuchung als maßgeblicher Weichenstellung für die Beurteilung der Risiken, deren ver-

sicherungsrechtliche Abdeckung anzustreben ist. Nach einer Erhebung der Grundstruktu-

ren der untersuchungsrelevanten Rechtsordnungen schloss sich deren vergleichende 

Präzisierung und Ausarbeitung an. Dies erfolgte für das Versicherungsrecht unter Auftei-

lung der Mitarbeiterstelle und der damit ermöglichten Einbindung von vormaligen Mitarbei-

tern des Lehrstuhls, die ihre Vorkenntnisse aus dem Versicherungsrecht gewinnbringend 

in die Untersuchung einbringen konnten. 

 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere 

Angaben zu Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechten sowie der Fachliteratur 

und Informationsdienste, die verwendet wurden 
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Das Haftungsrecht stellt ein in Deutschland wie auch international bereits stark entwi-

ckeltes Rechtsgebiet dar. Teilweise liegen hierzu bereits rechtsvergleichende Aufarbei-

tungen vor. Dies gilt auch für relevante Bereiche des Versicherungsrechts. Auch die Pro-

zessrechtsvergleichung wird verschiedentlich, wenn auch unter Umständen weniger aus-

geprägt, auf hohem Niveau vorangetrieben. 

 

Allerdings waren die spezifischen Fragen, wie sie sich im Haftungs- und Versiche-

rungsrecht für ein Gebäudesicherheitssystem ergeben, bislang nicht erhoben und konnten 

es auch nicht sein, da es sich hierbei um neuartige Fragestellungen handelt. Damit konnte 

die vorliegende Untersuchung zwar auf eine gewisse Grundlegung in der rechtswissen-

schaftlichen Forschungslandschaft zurückgreifen, die konkreten Fragestellungen mussten 

jedoch hierauf aufbauend erstmalig ermittelt und erhoben werden. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen war für die Realisierung der gesetzten Pro-

jektziele nicht notwendig und ist demnach nicht erfolgt. 
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II. Eingehende Darstellung 

 

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

a. Verwendung der Zuwendung 

 

Die Zuwendung wurde entsprechend dem Gesamtfinanzierungsplan vorwiegend für die 

Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (100%) aufgewendet. Hinzu kommen Ausga-

ben für eine studentische Hilfskraft im Umfang von 20 Stunden/Monat. Daneben wurde 

insbesondere die für die Untersuchung erforderliche und nicht allgemein verfügbare spezi-

fische Fachliteratur auch für das ausländische Recht angeschafft sowie ein Laptop inklu-

sive Zubehör als Arbeitsausstattung für Besprechungstermine, auswärtige Recherchen 

etc. angeschafft. Daneben sind Kosten für Dienstreisen zu Projekttreffen mit den Ver-

bundpartnern sowie aufgrund eines Forschungsaufenthalts entstanden. 

 

b. Eingehende Darstellung des erzielten Ergebnisses im Einzelnen  

 

aa. Haftungsrecht1 

 

Während Hardware nach allen berücksichtigten Rechtsordnungen herkömmlichen Pro-

dukten gleichsteht und unzweifelhaft vertraglichen und deliktischen Regelungen der 

Sachhaftung unterliegt, bereitet die Bestimmung der Rechtsnatur von Software und Soft-

waresystemen in allen untersuchungsrelevanten Rechtsordnungen Schwierigkeiten. Die 

Einordnung ist jedoch sowohl für die vertragliche als auch die deliktische Haftung in den 

untersuchten Rechtsordnungen von Relevanz. 

 Typischerweise gehen die untersuchten Rechtsordnungen von der klaren Unter-

scheidbarkeit von körperlichen Waren und Produkten gegenüber Dienstleistungen aus. 

Bei allen relevanten Unterschieden im Detail ergibt sich hierbei die Tendenz, standardi-

sierte und verkörperte Software als Sache anzusehen oder jedenfalls rechtlich einer sol-

                                                           
1
 Die Darstellung der Arbeitsergebnisse im Haftungsrecht basiert auf der umfassenden Aufarbei-

tung im Rahmen der Dissertationsschrift Arnold, Softwarebasierte Gebäudesicherheitssysteme im 
Haftungsrecht, Frankfurt am Main 2015, auf die für weitergehende Nachweise verwiesen wird. 
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chen gleichzustellen. Trotz dieser allgemeinen Tendenz ist die Frage der Rechtsnatur von 

Software in keiner der untersuchten Rechtsordnungen bislang höchstrichterlich oder ge-

setzlich geklärt. Insbesondere hinsichtlich der deliktischen Handhabung fehlt es an Recht-

sprechung. Durch den Aspekt der Haftung für (softwaregenerierte) Information, wie er sich 

im Fall des Einsatzes eines Gebäudesicherheitssytems und der durch dieses bereitge-

stellten Informationen stellt, tritt eine weitere Ebene hinzu, die bislang überwiegend unge-

klärt ist. 

 

Eine rechtsvergleichende Betrachtung der vertragsrechtlichen Haftung der untersuch-

ten Rechtsordnungen zeigt die Anknüpfung an die Aspekte der Standardisierung und Ver-

körperung der Software als gemeinsamen Ausgangspunkt, wie auch im Bereich der 

Rechtsnatur entlang dieser Linien argumentiert wird. Demnach wird insgesamt – mit Ein-

schränkungen für das französische Recht –  bei der dauerhaften Überlassung einer ver-

körperten und standardisierten Software die Anwendung von Kaufvertragsrecht tendenzi-

ell als möglich angesehen, ebenso bei nur zeitweiser Überlassung die Anwendung von 

Mietrecht. Demnach setzt sich der im IT-Bereich geltende Haftungsstandard maßgeblich 

aus den allgemeinen, nationalen Besonderheiten des vertraglichen Haftungsrechts und 

zudem aus Besonderheiten hinsichtlich des Umgangs mit Software zusammen. Grund-

sätzlich fällt dabei vornehmlich das französische Recht durch ein besonders strenges Haf-

tungssystem auf, auch das englische und US-amerikanische Recht halten allerdings ver-

schuldensunabhängige Gewährleistungsrechte bereit. Insgesamt ist das US-

amerikanische Recht hier aufgrund des Uniform Commercial Code (UCC) stärker verein-

heitlicht als das europäische Recht, das stark von nationalen Besonderheiten geprägt 

wird. Eine mildere Haftung kann demgegenüber grundsätzlich aus der Einordnung als 

bloße Dienstleistung folgen. 

 

Als hinzutretende Besonderheiten kann beispielhaft auf die Überlegung hingewiesen 

werden, bei Individualsoftware eine Anpassungsphase zu ermöglichen, die nicht zu Ge-

währleistungshaftung führen soll oder aber auf den Ansatz des englischen Rechts, für jeg-

liche Softwareprodukte aus dem Common Law entsprechende „implied terms“ wie bei ei-

nem sonstigen Warenvertrieb herzuleiten. Für alle untersuchten Rechtsordnungen muss 

hier allerdings gelten, dass sowohl die Vertragstypologie mehr aber noch die konkrete 

Ausgestaltung der Haftung bislang nicht mit Rechtssicherheit geklärt ist.  
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Für ein Gebäudesicherheitssystem treten zudem besondere Fragen nach der Haftung 

für Information und hieran anknüpfende Probleme der Kausalität an, die im deutschen 

Recht sehr deutlich gestellt werden und sich auch in den untersuchten ausländischen 

Rechtsordnungen jedenfalls andeuten.  

 

Im Deliktsrecht stellt zunächst das europäisch präformierte Produkthaftungsrecht ein 

vereinheitlichtes Konzept der verschuldensunabhängigen Produkthaftung bereit. Gleich-

wohl ergeben sich hier bei der Anwendung auf Software und in besonderem Maße auf ein 

beratendes Softwaresystem wie ein Gebäudesicherheitssystem vielfach unbeantwortete 

Fragen. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass aus dem Einsatzzweck des Gebäudesicher-

heitssystems strenge Anforderungen an dessen Verlässlichkeit im Rahmen der nach §  3 

ProdHaftG festzustellenden Fehlerhaftigkeit folgen. Als problematisch erwiesen haben 

sich hier zudem die Haftung für die Bereitstellung von Information, wie auch die Haftung 

für ein lediglich wirkungsloses Produkt, jeweils unter Einschluss der hiermit verbundenen 

Kausalitätsaspekte. 

 

Während im englischen Recht eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen festgestellt 

werden kann, ist die Diskussion im französischen Recht soweit ersichtlich noch nicht sehr 

stark fortgeschritten. Im US-amerikanischen Recht sind mangels klärender Rechtspre-

chung hinsichtlich der Produkthaftung für Software ebenso viele Fragen in Auslegung und 

Anwendung offen. Die Haftung für Information war vielfach Gegenstand gerichtlicher Ent-

scheidungen und wird hiernach mit Ausnahme der Flugzeugnavigationskartenfälle grund-

sätzlich abgelehnt. Hier scheint es zwar möglich, dass Software wie im Fall eines Gebäu-

desicherheitssystems ebenfalls eine derartige Sonderstellung einnehmen kann, die Frage 

ist allerdings bislang unbeantwortet. 

 

Daneben ist die allgemeine deliktische Haftung zu berücksichtigen, wobei in Frankreich 

die Möglichkeit einer vorrangigen Vertragshaftung besteht. Im deutschen Recht ergeben 

sich im allgemeinen Deliktsrecht aufgrund der Besonderheiten der Produzentenhaftung 

weitgehend zur Produkthaftung kongruente Fragestellungen. In den weiteren untersu-

chungsrelevanten Rechtsordnungen ist es insbesondere erforderlich, den konkreten 

Pflichtenmaßstab zur Begründung der Fahrlässigkeit zu konturieren. Hier bestehen vor-

nehmlich im US-amerikanischen Recht mit dem Gedanken der „computer malpractice“ 
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oder der Gleichstellung mit einem menschlichen Experten spezifische Ansätze, diese fin-

den sich aber auch beispielsweise im englischen Recht und dem Konzept des „negligent 

misstatement“. Gleichzeitig ist insbesondere für das US-amerikanische Recht die Mög-

lichkeit einer Verurteilung zu einem mitunter enorme Summen erreichenden Strafscha-

denersatz (punitive damages) zu beachten.  

 

Insgesamt ergibt sich zudem bei der flankierenden Betrachtung der Möglichkeiten zur 

individuellen Haftungssteuerung und -kanalisierung für das englische und US-

amerikanische Recht im Vergleich ein weiter Gestaltungsspielraum, während das deut-

sche und französische Recht auch im unternehmerischen Verkehr recht strenge Grenzen 

aufzeigen. Zudem ist eine Haftungskanalisierung durch Aufspaltung des Vertriebs in Her-

stellungs- und Servicepakete möglich, wodurch eine Einordnung der Serviceleistungen als 

Dienstvertrag mit abgemilderter vertraglicher und deliktischer Haftung in Betracht käme. 

Hinzu kommt die mögliche Haftungsbeschränkung kraft Rechtsform. Im US-

amerikanischen Recht besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer Sonderprivile-

gierung von AURIS als Anti-Terrorismus-Technologie unter dem SAFETY Act bei gleich-

zeitiger Versicherungspflicht, falls ein zweistufiges Anerkennungsverfahren erfolgreich 

durchlaufen wird. In allen untersuchten Rechtsordnungen kann hiermit jedoch lediglich ei-

ne partielle Risikosteuerung erfolgen, keinesfalls können jegliche Haftungsrisiken ausge-

schlossen werden.  

 

Hinsichtlich des prozessualen Rahmens einer möglichen Haftung sowohl mit Blick auf 

das nationale Zivilverfahren, wie auch des internationalen Zivilprozessrechts und Kollisi-

onsrechts ist Folgendes zu beachten: Während auf europäischer Ebene eine starke Ver-

einheitlichung durch die EuGVVO, sowie die Rom-Verordnungen erfolgt ist, gelten im US-

amerikanischen Recht starke einzelstaatliche Besonderheiten, die sich insbesondere hin-

sichtlich der Zuständigkeitsbegründung über einen Streitfall bemerkbar machen können. 

Sowohl hinsichtlich der Zuständigkeitsbegründung wie auch bei der Ermittlung des anzu-

wendenden Rechts ergeben sich Fragen aus den besonderen Vertriebs- und Nutzungs-

modalitäten von Software, die bislang nicht verbindlich geklärt sind. Eine Steuerung ist 

hier vornehmlich für das Vertragsrecht möglich. Hinsichtlich des nationalen Zivilprozesses 

als Rahmenbedingung der materiellen Haftung gelten insbesondere die bekannten natio-

nalen Besonderheiten, die sich aber durchaus im IT-Bereich spezifisch niederschlagen. 
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Auch sind erste Anpassungsprozesse festzustellen, die sich etwa in der Schaffung be-

sonderer Kammern oder Schiedsgerichtsstellen für IT-Streitigkeiten niederschlagen, um 

so eine besondere Expertise zu gewährleisten. 

 

bb. Versicherungsrecht 

 

Der Rechtsvergleich hat gezeigt, dass die herkömmlichen Versicherungskonzepte zur 

Erfassung von Haftpflichtrisiken rechtskreisübergreifend nur eingeschränkt zur Deckung 

der mit AURIS verbundenen Haftpflichtrisiken geeignet sind; indes haben sich jeweils 

speziell auf IT-Risiken zugeschnittene Modelle herausgebildet, die grundsätzlich die mit 

AURIS verbundenen Haftpflichtrisiken abdecken können, jedoch – bedingt durch die bei 

AURIS möglichen Katastrophenszenarien und daher das Bestehen von Großrisiken – in-

dividueller Ergänzung bedürfen.  

 

Im Ausgangspunkt besteht dabei rechtsvergleichend grundsätzlich kein Abschluss-

zwang zum Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung, allenfalls in Frank-

reich entsprechend der dortigen Tendenz zur gesetzlichen Regulierung durch Pflichtversi-

cherungen könnte sich dies anders darstellen. Die Ausgestaltung der Versicherungsver-

träge unterliegt weitgehend privatautonomer Disposition, wobei die Inhaltsfreiheit graduell 

unterschiedlichen Beschränkungen, insbesondere in Frankreich, ausgesetzt ist. Standar-

disierung wird jeweils durch allgemeine Versicherungsbedingungen erreicht, durch die die 

gesetzliche Regelungen weitgehend ausgeformt werden; Ausnahme ist insofern Frank-

reich, wo bereits wesentliche Strukturen der Versicherung zwingend gesetzlich präformiert 

sind. 

 

Alle untersuchten Rechtsordnungen kennen Betriebshaftpflichtversicherungen, die je-

doch zur Versicherung der mit AURIS verbundenen Haftpflichtrisiken nur bedingt oder gar 

nicht geeignet sind. Dies resultiert zum einen, wie in Deutschland und zum Teil in den 

USA, aus expliziten Ausschlüssen von IT-Risiken in den jeweiligen allgemeinen Haft-

pflichtversicherungsbedingungen, zum anderen aus einer Trennung von Haftpflichtversi-

cherungen für Handels- und Industrieunternehmen einerseits, Dienstleistungsunterneh-

men andererseits, wie dies insbesondere in Frankreich, aber auch in den USA der Fall ist. 

Die Versicherungswirtschaft hat aufgrund tatsächlich bestehenden Versicherungsbedarfs 
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der IT-Wirtschaft Haftpflichtversicherungsmodelle entwickelt, die allgemein IT-Risiken und 

im Besonderen die mit AURIS verbundenen Risiken abdecken können. Allerdings ist die-

se kautelarjuristische Entwicklung, die auf eine gewisse Standardisierung zielt, noch nicht 

abgeschlossen, wobei Deutschland und den USA insofern wohl eine Vorreiterrolle zuge-

sprochen werden kann. Soweit bereits spezielle Versicherungsbedingungen für IT-

Versicherungen bereit stehen, ergeben sich für die Versicherbarkeit von AURIS insoweit 

Probleme, als hiervon in der Regel Großrisiken in Zusammenhang mit Katastrophenfällen 

oder Kriegsereignissen betroffen sind. Diese werden von den auf dem Markt gängigen 

Versicherungsbedingungen, insbesondere in Deutschland oder auch Frankreich, regel-

mäßig ausgeschlossen. Daher bedarf umfassender Versicherungsschutz wohl individuel-

ler (Zusatz-)Vereinbarung, was auf alle untersuchten Rechtsordnungen zutrifft. Erwäh-

nenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass die deutschen Versicherungsmodelle 

regelmäßig auch unter bestimmten Voraussetzungen Auslandsrisiken abdecken, sodass 

ein separater Versicherungsschutz in anderen Ländern entbehrlich sein kann. 

 

Der Umfang der Versicherungsleistung erstreckt sich grundsätzlich auf sämtliche auf-

grund des Versicherungsfalls entstandene Schäden einschließlich reiner Vermögens-

schäden, wobei die Ersatzfähigkeit letzterer in den USA stärker eingeschränkt ist. Die 

Versicherungsleistung umfasst neben der Prüfung der Haftpflichtfrage die Abwehr unbe-

rechtigter Ansprüche sowie die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 

Schadensersatzansprüchen. Dieses Grundmodell aus der deutschen Versicherungspraxis 

findet sich auch – mitunter etwas modifiziert – in den anderen untersuchten Rechtsord-

nungen. Beachtung verdient gerade für die mit AURIS verbundenen Risiken, denen typi-

scherweise eine gewisse Erheblichkeit zukommt, die Festsetzung von Versicherungs-

summen als summenmäßige Begrenzung der Versicherungsleistung. 

 

Die untersuchten Rechtsordnungen kennen im Grundsatz das Trennungsprinzip, nach 

welchem die Haftpflichtbeziehung zwischen Geschädigtem und Schuldner sowie das Ver-

sicherungsverhältnis zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer zu trennen ist. Fol-

ge ist, dass der Geschädigte grundsätzlich seine Schadensersatzsprüche gegen den 

Schädiger geltend machen muss. Eine Ausnahme stellt insofern das französische Modell 

dar, das dem Geschädigten einen Direktanspruch gegen den Versicherer zubilligt und 

damit eine Direktklage (action directe) ermöglicht. Zur Vermeidung widersprüchlicher Ent-
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scheidungen und insbesondere um entweder eine Bereicherung des Versicherungsneh-

mers oder eine Deckungslücke des Versicherungsschutzes zu vermeiden, kommt in 

Deutschland und England den für die Versicherungsdeckung relevanten Feststellungen 

des Haftpflichtprozesses für den Deckungsprozess des Versicherungsnehmers gegen 

den Versicherer Bindungswirkung zu. 

 

Dem entspricht auch die prozessuale Realisierung. Zur Realisierung seiner Ansprüche 

ist der Geschädigte grundsätzlich auf einen Prozess gegen den Schädiger angewiesen, 

wobei lediglich in Frankreich aufgrund des dortigen Direktanspruchs ein klageweises Vor-

gehen gegen den Versicherer erfolgversprechend ist. Eine Einbeziehung des Versiche-

rers als Prozessbeteiligter kann im Haftpflichtprozess im Wege des mettre en cause etwa 

in Frankreich erfolgen; aufgrund der Bindungswirkung im deutschen Recht ist eine direkte 

prozessuale Beteiligung des Versicherers als Streitverkündetem regelmäßig entbehrlich. 

Daher beschränkt sich die Rolle des Versicherers im Haftpflichtprozess darauf, als Pro-

zessbevollmächtigter des Versicherungsnehmers die Prozessführung übernehmen zu 

können. Der Versicherungsnehmer ist seinerseits grundsätzlich auf klageweise Geltend-

machung des Versicherungsanspruchs gegen den Versicherer angewiesen, wobei sich in 

den USA Erleichterungen in Gestalt eines vereinfachten Verfahrens (declaratory relief), 

Erschwerungen durch vorgeschaltete Mediationsverfahren ergeben können. 

 

Regressfragen erlangen im Rahmen der hier untersuchten Haftpflichtversicherung nur 

eingeschränkt Bedeutung. Aus Gesetz oder dem Versicherungsvertrag ergibt sich regel-

mäßig der Übergang von Ansprüchen des Versicherungsnehmers gegen Dritte im Fall der 

Versicherungsleistung, wobei sich dies als cessio legis in Deutschland oder als subrogati-

on in den übrigen Rechtsordnungen vollzieht. Bedeutung kann dem Regress insoweit zu-

kommen, als bei den mit AURIS verbundenen Risiken Versicherungsschutz durch Haft-

pflichtversicherung und Sachversicherung konkurrieren kann. 

 

cc. Gesamtwürdigung 

 

Die rechtswissenschaftlichen Arbeitsziele bei Projektbeantragung waren die Erhebung 

und Bestimmung des rechtlichen Rahmens des Autonomen Risiko- und Informationssys-

tems zur Strukturanalyse und Überwachung sicherheitsrelevanter Bauwerke (AURIS), 
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insbesondere im Hinblick auf Haftungsrisiken und Versicherbarkeit. Im Zentrum sollte die 

Frage stehen, wie AURIS konstruiert und betrieben werden muss, um Haftungsrisiken zu 

minimieren und möglichst auszuschließen sowie verbleibende Restrisiken gegebenenfalls 

versicherbar auszugestalten. Anknüpfend an diese Arbeitsziele, konnten folgende Ergeb-

nisse einerseits für den haftungsrechtlichen Rahmen von AURIS sowie andererseits für 

die Versicherung der mit AURIS verbundenen Risiken erzielt werden. 

 

Die Bestimmung der Rechtsnatur von Software ist für die haftungsrechtliche Beurtei-

lung von essenzieller Bedeutung. In wichtigen europäischen Rechtsordnungen und den 

USA zeigt sich – mit Unterschieden im Detail – eine deutliche Tendenz zur Qualifikation 

verkörperter Softwareleistungen als Sache. Im vertraglichen Haftungsrecht ist in der 

rechtsvergleichenden Analyse strukturell zwischen der Qualifikation des Vertragstyps und 

dem Haftungsstandard zu unterscheiden. Im Europäischen und US-amerikanischen Ver-

tragsrecht zeigt sich – mit Einschränkung für Frankreich – eine klare Tendenz zur Einord-

nung dauerhafter Softwareüberlassung im Recht des Sachkaufs. Überlassung auf Zeit re-

sultiert in mietrechtlicher Qualifikation, das Angebot Software-basierter Serviceleistungen 

unter Umständen in der Anwendung des Dienstvertragsrechts. Der vertragliche Haftungs-

standard ist weithin von der strengen Gewährleistung des Sachkaufs geprägt. Dabei zeigt 

sich in den USA aufgrund des Uniform Commercial Code (UCC) ein stärker harmonisier-

tes Regelungsregime als in Europa. Beim Angebot von Servicepaketen kommt die ten-

denziell mildere Dienstleistungshaftung in Betracht. Insbesondere in den USA, teilweise 

auch in England stellen die Kosten prozessualer Rechtswahrnehmung durch den Beklag-

ten ein signifikantes zusätzliches Risiko dar. Im Bereich der außervertraglichen Haftung 

ist in allen untersuchten Rechtsordnungen strukturell zwischen verschuldensunabhängi-

ger Produkthaftung und verschuldensabhängiger allgemeiner Deliktshaftung zu unter-

scheiden. Die verschuldensunabhängige Produkthaftung ist in Europa stärker harmoni-

siert als in den USA. In allen Vergleichsrechtsordnungen wird die Anwendbarkeit des Pro-

dukthaftungsrechts bei verkörperter Überlassung von Software tendenziell bejaht, wäh-

rend für Online-Dienste Ausnahmen möglich erscheinen. Daneben greift in den USA und 

in Europa – mit Ausnahme Frankreichs in Fällen vorrangiger Vertragshaftung – eine delik-

tische Verschuldenshaftung. Besonderes Risikopotenzial birgt in Fällen grober Pflichtwid-

rigkeit die Möglichkeit von Strafschadensersatz, der insbesondere in den USA unter Um-

ständen exorbitante Summen erreichen kann. Bei den Möglichkeiten einer Haftungsbe-
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schränkung und Haftungskanalisierung ist insbesondere zwischen der Ausgestaltung des 

Einzelvertrages und einer Ausgestaltung des Gesamtvertriebes zu unterscheiden. Ver-

tragliche Haftungsbeschränkungen sind mit abnehmendem Umfang im englischen, US-

amerikanischen und kontinentaleuropäischen Recht zulässig, erlauben aber bei kunstge-

rechter Vertragsgestaltung nur eine teilweise Reduktion für AURIS einschlägiger Haf-

tungsrisiken. In allen untersuchten Rechtsordnungen sind zudem die Bedingungen der 

prozessualen Realisierung von Haftungsrisiken zu berücksichtigen, die das Haftungsrisiko 

im Einzelfall signifikant erhöhen können, wie exemplarisch die Möglichkeit der Verurtei-

lung zu punitive damages im US-amerikanischen Recht zeigt. 

 

Ausgehend von den im haftungsrechtlichen Teil dargestellten Haftungsrisiken kommt 

für den Anbieter von AURIS vorrangig der Abschluss einer Haftpflichtversicherung in Be-

tracht. Der Rechtsvergleich der Rechtslage in Deutschland, Frankreich, England und den 

USA hat gezeigt, dass die herkömmlichen Versicherungskonzepte zur Erfassung von 

Haftpflichtrisiken rechtskreisübergreifend nur eingeschränkt zur Deckung der mit AURIS 

verbundenen Haftpflichtrisiken geeignet sind; indes haben sich jeweils speziell auf IT-

Risiken zugeschnittene Modelle herausgebildet, die grundsätzlich die mit AURIS verbun-

denen Haftpflichtrisiken abdecken können, jedoch – bedingt durch die bei AURIS mögli-

chen Katastrophenszenarien und daher das Bestehen von Großrisiken – individueller Er-

gänzung bedürfen.  

 

In Deutschland bedarf es aufgrund eines umfassenden Ausschlusses von Schäden in 

Bezug auf Datenverarbeitungsvorgänge („IT-Risiken“) in den allgemeinen Betriebshaft-

pflichtversicherungen der Einbeziehung spezieller Versicherungsbedingungen als Zusatz- 

bzw. Besondere Bedingungen zur Abdeckung und Erfassung von IT-Risiken. Dabei bieten 

sich die „Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicher-

ung von IT-Dienstleistern“ an, die die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als IT-

Dienstleister für Personen-, Sach- und daraus entstehende weitere Schäden erfassen. In-

des kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund eines speziellen Ausschlusses, 

wonach Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen oder anderen feindseligen 

Handlungen beruhen oder durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte aus-

gewirkt haben, entstanden sind, vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind, Hauptan-

wendungsbereiche einer Haftpflicht von AURIS vom Versicherungsschutz wieder ausge-
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nommen werden. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass im Bereich der IT-

Versicherung eine große Differenz zwischen den einzelnen, auf dem Markt angebotenen 

Versicherungsmodellen vorliegt. Idealerweise sollten daher mit einem Versicherungsun-

ternehmen individuell auf die Bedürfnisse von AURIS angepasste Versicherungsbedin-

gungen entwickelt werden. Die Versicherungsleistung der Haftpflichtversicherung umfasst 

neben der Prüfung der Haftpflichtfrage die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie die 

Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzansprüchen. 

Dieses Grundmodell aus der deutschen Versicherungspraxis findet sich auch in den an-

deren untersuchten Rechtsordnungen, mitunter etwas modifiziert, wider. Beachtung er-

langt gerade für die mit AURIS-verbundenen Risiken, denen typischerweise eine gewisse 

Erheblichkeit zukommt, die Festsetzung von Versicherungssummen als summenmäßige 

Begrenzung der Versicherungsleistung, sodass hierauf bei der Vertragsgestaltung Rück-

sicht zu nehmen ist. Insgesamt lassen sich durch Abschluss einer Haftpflichtversicherung 

die mit AURIS verbundenen Haftungsrisiken weitgehend minimieren. 

 

Damit ist es entsprechend dem bei Projektantrag vorgesehenen Ziel gelungen, den 

rechtlichen Rahmen von AURIS insbesondere im Hinblick auf Haftungsrisiken und Versi-

cherbarkeit zu bestimmen. Es können nunmehr Aussagen getroffen werden, wie AURIS 

konstruiert und betrieben werden muss, um Haftungsrisiken zu minimieren und möglichst 

auszuschließen sowie verbleibende Restrisiken gegebenenfalls versicherbar auszugestal-

ten: 

 

Durch die vorgenannte rechtliche Untersuchung konnten die mit AURIS verbundenen 

Haftungsrisiken in Gestalt von verschuldensabhängigen vertraglichen und deliktischen 

Schadensersatzansprüchen sowie von verschuldensunabhängigen Schadensersatzan-

sprüchen aus Produkthaftung identifiziert werden. Anknüpfend daran, kann zum einen die 

technische und wirtschaftliche Realisierung von AURIS im Hinblick auf potenzielle 

Rechtsrisiken konkret haftungsrisikominimierend modifiziert werden; andererseits kann im 

Rahmen der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebs von AURIS den identifizierten Haf-

tungsrisiken durch Vereinbarung von Haftungsausschlüssen zumindest teilweise begeg-

net werden. Soweit Haftungsrisiken verbleiben, bietet sich der Abschluss einer Haftpflicht-

versicherung an. Durch Kombination von haftungsrechtlicher Risikobeschränkung und 

Versicherung verbleibender Rechtsrisiken können die rechtlichen Risiken der AURIS-
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Betreiber bei voraussichtlich wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erheblich reduziert wer-

den. 

 

1. Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

 
Pos. 0812 (wiss. Mit.): 217.379,17 € 

Pos. 0822 (stud. Hilfskraft): 9.928,49 € 

 

2. Die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

 
Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass die rechtswissenschaftliche Erhebung in 

anspruchsvollem Umfang neuartige Fragestellungen untersucht hat. Insbesondere die 

umfassende rechtsvergleichende Ausrichtung der Untersuchung – ohne die kein gleich-

ermaßen der Projektausrichtung entsprechender zielführender Rahmen gegeben wäre – 

erforderte dabei einen beträchtlichen Zeit und Ressourcenaufwand. Gerade der For-

schungsaufenthalt in den USA hat hier einen wertvollen Überblick über die relevante Aus-

landsliteratur vermittelt, der gewinnbringend in die Arbeit einfließen konnte. Ohne eine vol-

le Mitarbeiterstelle wäre eine derart breite rechtsvergleichende Untersuchung nicht durch-

führbar gewesen. Der Einsatz einer studentischen Hilfskraft für unterstützende Tätigkeiten 

ermöglichte zudem eine Arbeitsweise ohne Reibungsverlust. 

 

3. Der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses 

im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 

Die Arbeit der rechtlichen Begleitforschung resultierte in einer umfassenden rechtsver-

gleichenden Dissertation zu den Fragen des Haftungsrechts:  

 

Arnold,  Softwarebasierte Gebäudesicherheitssysteme im Haftungsrecht. Herausforderungen 
und Fortentwicklung im Hinblick auf IT-Risiken im transatlantischen Vergleich, Frankfurt am Main 
2015.  

 

Zugleich konnten wesentliche Grundkenntnisse erlangt werden, die in zukünftige For-

schungen der Projektverantwortlichen einfließen können und die Basis für grundlegende 

Fragen des Technikrechts in rechtsvergleichender Perspektive bereitstellen. Geplant ist 
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weiterhin die Verwertung der Ergebnisse in einem Handbuchbeitrag zum Recht der zivilen 

Sicherheit wie auch die Veröffentlichung eines versicherungsrechtlichen Aufsatzes, der 

die wesentlichen Erkenntnisse des Versicherungsrechts zugänglich macht.  

 

Damit wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, um die Fragen der zivilen Sicherheit nicht 

nur in ihren öffentlich-rechtlichen Bezügen zu begreifen, sondern vielmehr auch die haf-

tungs- und versicherungsrechtliche Seite als wesentlichen Aspekt auch der wirtschaftli-

chen Realisierbarkeit und als Leitlinie für die praktische Umsetzung von Forschungser-

gebnissen ins Bewusstsein zu rufen. Damit wird ein weiterer wesentlicher Beitrag zur 

Fortentwicklung des zivilen Technikrechts geleistet. 

 

4. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fort-

schritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 

Die Fragen des Technikrechts in ihren vielgestaltigen Bezügen beschäftigen auch die 

Rechtswissenschaft in vielfältiger Form, sodass sich die grundsätzliche Diskussion in ste-

ter Entwicklung befindet und damit auch für die vorliegende Untersuchung von Relevanz 

ist. Zu den konkret untersuchten Fragen der rechtswissenschaftlichen Begleitforschung 

des Vorhabens sind keine Erkenntnisse oder Untersuchungen anderer Stellen bekannt 

geworden. 

 

5. Erfolgte oder geplante Veröffentlichung des Ergebnisses nach Nr. 6 

 
Siehe bereits unter 4. 

 

 

 

III. Berichtsblatt 

 

Siehe separates Formular. 
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