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Einführung: 
 
Microsoft hat final bestätigt, dass ab dem 14. Juli 
2015 endgültig und weltweit der Support für 
Windows Server 2003 eingestellt wird (nähere In-
formationen s. unter http://www.microsoft.com/de-
de/server-cloud/products/windows-server-2003). Mit 
wenigen Ausnahmen für Regierungsstellen und pri-
vate Großkunden, die möglicherweise ein entspre-
chendes Customer Support Agreement abschließen 
können und dafür teures Geld bezahlen müssen, 
stehen somit für Nutzer und Reseller keine Sicher-
heitsupdates, Hotfixes oder Support von Microsoft 
sowie keine technischen Ressourcen mehr für das 
Server-Betriebssystem zu Verfügung. Zum Ver-
gleich: Allein im Jahr 2013 hat Microsoft noch 37 kri-
tische Updates zum Schutz des Server-
Betriebssystems veröffentlicht. Auch die Reseller 
und IT Serviceunternehmen haben weder Zugriff auf 
eine Serviceunterstützung oder Ansprechpartner 
von Microsoft noch hatten Sie je den Quellcode der 
Software zur Verfügung. Reparaturen, die originär 
das System betreffen, sind daher nicht mehr mög-
lich. Es bleibt lediglich die Möglichkeit, soweit mög-
lich, durch externe Lösungen Work-Arounds zu er-
stellen, die die unmittelbar in Windows Server auf-
tretenden Probleme umgehen. 
 
Dennoch waren zumindest 12 Monate vor der An-
kündigung laut Microsoft Zahlen, die das Redmond 
Magazine ermittelt hat, immer noch 24 Mio. instal-
lierte Instanzen des auslaufenden Programms auf 
12 Mio. physischen Servern weltweit im Einsatz. 
Neben der allzu menschlichen Weisheit „never 
change a running system“ stehen dahinter oftmals 
Überlegungen, die bei näherem Betrachten auf ein-
fachen Fehleinschätzungen der rechtlichen Rah-
menbedingungen beruhen, wie z. B.: 
 

1.) „Solange keine Fehler sichtbar sind, ist alles 

in Ordnung.“ 

2.) „Wo im Gesetz steht, dass ich nur aktuelle 

Software einsetzen darf?“ 

3.) „IT ist allein Sache des IT-Leiters, das be-

trifft den Geschäftsführer nicht.“ 

4.) „Dem Geschäftsführer/Aufsichtsrat kann 

nichts passieren.“ 

5.) „Wir sind doch versichert.“ 

6.) „Das ist Kundensache, dem Reseller/IT-

Servicepartner kann das egal sein“. 

Geschäftsleitung und IT-Leitung sind sich gleicher-
maßen unsicher, wie sie mit dem Thema umgehen 
sollen, sehen die unmittelbar drohenden Risiken für 
ihr Unternehmen nicht oder glauben, dass es ihnen 
letztlich doch egal sein kann, solange nur alles ver-
meintlich funktioniert. Dabei ist es an der Zeit, mit 
einigen dieser Mythen endgültig aufzuräumen: 
 
 

1. Fehlglaube: „Wie alt oder aktuell unser 

Serverbetriebssystem ist, ist doch egal, 

solange heute alles funktioniert.“ 

Serversysteme sind in einer modernen IT Land-
schaft das Rückgrat des gesamten Systems aus 
Hard- und Software. Alle wesentlichen Applikationen 
greifen über Schnittstellen darauf zu und nutzen das 
Server-Betriebssystem zur Steuerung und Verarbei-
tung der Datenbankbestände oder zur Kommunika-
tion mit anderen Applikationen. Diese Applikationen 
werden regelmäßig gewartet und erneuert. Es ist 
daher nur eine Frage der Zeit bis gerade Desktop- 
applikationen nur noch in solchen Versionen verfüg-
bar sind bzw. supported werden, die nicht mehr mit 
den alten Server Systemen (z. B. Windows Server 
2003) kompatibel sind. Wenn die aktuelle Applikati-
onsumgebung aber nicht mehr auf das veraltete 
Server-Betriebssystem passt, kann dieser Server 
seine Schaltstellenfunktion nicht mehr ausführen. 
Das wird regelmäßig zu einem Ausfall oder Nichtver-
fügbarkeit der neuen Systeme und aller Funktionen 
führen, die mit diesen verbunden sind. Das entspre-
chende Schadensrisiko (z. B. durch einen Ausfall 
des Abrechnungssystems oder der Produktions-
steuerung in der Industrie) ist erheblich.  
 
Auch die Serverapplikationen (z.B. SQL Server oder 
Exchange) sind irgendwann nur noch in solchen 
Versionen auf dem alten Server-Betriebssystem 
lauffähig, für die es keinen Support mehr gibt. Und 
selbst die aktuellen Versionen, für die der Kunde ei-
gentlich den Support zahlt und benötigt, fallen meist 
automatisch aus dem Supportscope heraus, sobald 
sie auf einer alten, ungepatchten Betriebssys-
temumgebung laufen. Im Ergebnis steht der Kunde 
also ohne jeden Support für Server-Betriebssystem 
und Serverapplikationen  da. 
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Hinzu kommt, dass die Hersteller der Applikationen 
regelmäßig darauf bestehen, nur dann für die Funk-
tionsfähigkeit ihrer Software einstehen zu können, 
wenn auch die Systemumgebung (d.h. insbesondere 
die Serveranbindung) ihren technischen Vorgaben 
entspricht. Beim Ausfall der Applikation wird daher 
ein veraltetes Server-Betriebssystem schnell als 
wahrscheinliche Fehlerursache angeführt werden. 
Der Anwender wäre nun in der Pflicht nachzuwei-
sen, dass der Fehler nicht in seinem Serversystem, 
sondern in der Applikation selber begründet ist; ein 
Nachweis, den er oft nicht mit angemessenen Mit-
teln führen kann. 
 
In einer vernetzten Unternehmenswelt sind zudem 
Angriffe auf die IT-Infrastruktur nicht mehr nur das 
Problem großer und prominenter Unternehmen. Im 
Gegenteil: gerade die oft nur unzureichend gewarte-
ten Systeme kleinerer und mittlerer Unternehmen 
eignen sich hervorragend als Ziel für Angriffe auf de-
ren Sicherheit. Moderne Hackerprogramme können 
von organisierten Banden ebenso wie von neugieri-
gen Einzeltätern und sogar von Regierungsstellen 
unzulässig genutzt werden, um mit wenig Aufwand 
großflächig alle an das Internet angeschlossenen 
Systeme anzugreifen. Davon betroffen sind u. a. 
Webshops und die dort gespeicherten Kreditkarten-
daten der Kunden ebenso wie produzierende Unter-
nehmen und ihre technischen Zeichnungen und Do-
kumentationen oder die Kunden- und Mitarbeiterda-
tenbanken aller Unternehmen. Gerade weit verbrei-
tete Standardprogramme oder Betriebssysteme – 
zumal wenn ihnen wie bei Windows Server 2003 die 
Patchunterstützung fehlt - bieten sich dafür als Ziel-
scheibe an, weil ihr hoher Verbreitungsgrad zugleich 
eine maximale Trefferwahrscheinlichkeit der Angriffe 
ermöglicht. Gelingt einem Hacker der Zugriff auf den 
Server z.B. über einen unzureichend gesicherten 
Client oder einen mit Windows Server 2003 betrie-
benen Webshop, stehen ihm bei einem ungepatch-
ten Server-Betriebssystem u.U. alle Datenbestände 
des Unternehmens zur freien Verfügung. Das kann 
CRM Systeme (=Kundendaten) ebenso betreffen 
wie die Finanzbuchhaltung des Unternehmens oder 
interne File- und Mailstrukturen. Es drohen Daten-
verluste oder Manipulationen, die zudem nicht nur 
die unmittelbar an den Server angeschlossenen 
Systeme betreffen. Ein gehackter Server schafft 
weitreichende Zugangsmöglichkeiten für uner-
wünschte Besucher (z.B. durch Credential Thefts 

und Pass the Hash) zu ganz anderen Systemen im 
Unternehmen. Ist es erst soweit gekommen, ist ein 
Schutz vor weiteren Zugriffen kaum mehr möglich.  
Selbst wenn alle Applikationen also (noch) ohne 
sichtbare Ausfälle und scheinbar korrekt funktionie-
ren, steigt das Risiko von Systemausfällen, Manipu-
lationen oder Nichtverfügbarkeiten unternehmenskri-
tischer Funktionen mit jedem Tag, an dem der Ser-
ver bzw. dessen Betriebssystem als wesentliche 
Basissoftware ohne Updates und Sicherheitsunter-
stützung des Herstellers bzw. der IT-Dienstleister 
auskommen muss. Niemand, der sich in der Ver-
antwortung für eines dieser Risikoszenarien im Un-
ternehmen sieht, kann daher ruhigen Gewissens 
den Sicherheits- und Wartungsstatus des Server-
Betriebssystems ignorieren. 
 
 

2. Fehlglaube: „Die Aktualität von Software 

ist eine technische (und maximal finanzi-

elle) Frage; mit Gesetzen hat das nichts 

zu tun.“ 

Seit Juni 2015 gibt es in Deutschland erstmals ein 
Gesetz, das ausdrücklich Vorgaben für Software-
stände in der Unternehmens-IT macht. Den beson-
deren Risiken durch Cyberkriminalität begegnet der 
Gesetzgeber seitdem mit dem IT-Sicherheits-
gesetz. Kernpunkt des Gesetzes ist die Verpflich-
tung für Betreiber von kritischen Infrastrukturen und 
für Telekommunikationsanbieter Mindestanforde-
rungen an IT-Sicherheit zu erfüllen und erhebliche 
IT-Sicherheitsvorfälle dem Bundesamt für die Si-
cherheit in der Informationssicherheit (BSI) zu mel-
den. Schutz- und Meldepflicht beschränken sich 
damit nicht mehr allein auf personenbezogene Da-
ten, sondern auch auf sonstige unerlaubte Eingriffe 
in die IT-Infrastruktur. Darüber hinaus müssen auch 
alle Betreiber von kommerziellen Websites die Min-
destanforderungen an IT-Sicherheit beachten und 
anerkannte Schutzmaßnahmen im zumutbaren Um-
fang umsetzen. Dazu gehört zumindest das Einspie-
len aktueller Sicherheitspatches und -updates, zu 
dem die Websitebetreiber nun ausdrücklich ver-
pflichtet sind. Wer diese neuen gesetzlichen Vorga-
ben nicht umsetzt, muss mit empfindlich hohen 
Bußgeldern rechnen. 
 
Darüberhinaus haben alle Unternehmen in Deutsch-
land, die zumindest auch personenbezogene Daten 
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(z. B. ihrer Mitarbeiter, Kunden oder Zulieferer) 
elektronisch speichern, den Datenschutz zu beach-
ten. Der wiederum konkretisiert in § 9 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und der zugehörigen Anlage 
die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die 
zum Schutz der Integrität der Daten und vor dem Ri-
siko des Datenverlusts zu ergreifen sind. Und in die-
sem Zusammenhang verlangt das Gesetz ausdrück-
lich die Einhaltung des aktuellen Stands der Tech-
nik, wenn es um Maßnahmen der IT-Sicherheit geht. 
 
Unternehmen der Finanz- und Versicherungs-
branche haben zudem nach § 25a Kreditwesenkon-
trollgesetz (KWG) besondere organisatorische 
Pflichten für ein angemessenes und wirksames Risi-
komanagement einzuhalten. Dazu gehören u. a. ei-
ne angemessene organisatorisch-technische Aus-
stattung der Institute und die Einrichtung und Unter-
haltung eines funktionierenden Notfallkonzepts, ins-
besondere für die IT-Systeme. Die Finanzbehörden 
haben zudem in entsprechenden Rundschreiben 
(MaRisk) die konkreten Standards festgeschrieben, 
die sie als Mindestausstattung für Finanz- und Ver-
sicherungsdienstleister erwarten. Ein veraltetes Be-
triebssystem für bankenkritische Server, für das kei-
nerlei Sicherheitsupdates oder Fehlerkorrekturen 
mehr verfügbar sind, erfüllt keinen dieser Standards. 
Kein Risikomanagement oder Notfallkonzept kann 
die Risiken, die aufgrund der fehlenden Wartbarkeit 
der Systeme drohen, effektiv eingrenzen. 
 
Auch von solchen Unternehmen, die nicht der Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht unterliegen, wird erwar-
tet, dass sie eine ausreichende Risikovorsorge 
betreiben und die bestehenden Risiken für den Be-
stand des Unternehmens sorgfältig managen. An-
griffe auf die Unternehmens-IT oder einfach nur un-
vorhergesehene Ausfälle des Serversystems kön-
nen aufgrund der Bedeutung und Verzahnung der IT 
mit nahezu allen kritischen Unternehmensbereichen 
in vielen Fällen erhebliche Auswirkungen auf das 
Unternehmen haben. Sei es, dass die operative 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefährdet ist, 
weil die Steuerungssoftware für eine Fertigungs-
straße in der Industrie ausfällt, sei es, dass das 
Handelssystem zur Eingabe und Verarbeitung von 
Aufträgen und Rechnungen ausfällt und damit die 
Liquiditätslage des Unternehmens belastet wird.  
 
Schließlich sind insbesondere die Belastungen zu 
sehen, die ein Datenverlust für die Reputation des 

Unternehmens bei Kunden und Geschäftspart-
nern zur Folge hat und die nur mit erheblichem fi-
nanziellen und öffentlichkeitswirksamen Aufwand 
wieder repariert werden kann. Gem. § 42a BDSG 
sind Unternehmen als verantwortliche Stelle gesetz-
lich verpflichtet, jeden unrechtmäßigen Zugriff oder 
Verlust besonders sensibler personenbezogener 
Daten (wie z.B. Gesundheitsdaten oder Kreditkar-
teninformationen) der Datenschutzaufsichtsbehörde 
anzuzeigen und die betroffenen Kunden oder Mitar-
beiter direkt bzw. sogar über Presseanzeigen zu in-
formieren, wenn den Betroffenen durch den Verlust 
besonderer Schaden droht. Versäumnisse in diesem 
Bereich führen zu hohen Bußgeldern. 
 
Aus diesem Grund gehört eine sorgfältige und gut 
dokumentierte Risikosteuerung in der IT gem. der 
Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) - 
IDW PS 951 und 330 – zum Gegenstand der Prü-
fungsaufgaben der Wirtschaftsprüfer und muss 
von diesen im Jahresabschluss attestiert werden. 
Bei Unternehmen der Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsbranche gehört dies sogar zu den 
Pflichtprüfungsbereichen der Wirtschaftsprüfer. Ist 
der Wirtschaftsprüfer nicht in der Lage, dem Unter-
nehmen eine sorgfältige und risikogerechte IT-
Organisation entsprechend dem aktuellen Stand der 
Technik zu bescheinigen, muss er zugleich das Tes-
tat für den Jahresabschluss verweigern. Ein nicht 
testierter Jahresabschluss kann jedoch eine verhee-
rende Wirkung sowohl auf das Vertrauen der Ge-
schäftspartner in die wirtschaftliche Stabilität des 
Unternehmens als auch insbesondere auf die Kre-
ditwürdigkeit des Unternehmens haben. Banken 
und andere Kreditgeber sind nach den geltenden 
Regeln zur Kreditvergabe verpflichtet, einen testier-
ten Jahresabschluss als wesentliches Kriterium für 
eine Kreditvergabe zu verlangen (Basel II Rating). 
 
 

3. Fehlglaube: „Betriebssysteme sind die 

Verantwortung der IT, das betrifft den 

Geschäftsführer nicht.“ 

Die Gesellschaft hat ein hohes Interesse an einer 
funktionierenden, stabil aufgestellten und gesetzes-
konform arbeitenden Wirtschaft. Aus diesem Grund 
verlangt der Gesetzgeber von allen Geschäftsfüh-
rern und Vorständen der in Deutschland tätigen Un-
ternehmen eine sorgfältige und gesetzeskonfor-
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me Unternehmensführung nach Maßgabe eines 
ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns. 
§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) und § 43 Abs. 1 
GmbH-Gesetz (GmbHG) verlangen dies nach herr-
schender Auffassung der Gerichte nicht nur von AG-
Vorständen und GmbH-Geschäftsführern, sondern 
analog auch von allen Geschäftsführungen sämtli-
cher Unternehmensformen in Deutschland. 
 
Es gehört daher zu den originären Aufgaben der gu-
ten Unternehmensführung, IT-Risiken mit Gefähr-
dungspotential für das Unternehmen zu identifizie-
ren, zu bewerten und die richtigen Maßnahmen zu 
deren Bekämpfung einzuleiten. Es geht dabei immer 
um die aktive Beeinflussung und Steuerung der IT-
Risiken.  
 
Natürlich kann nicht von jedem Geschäftsführer ver-
langt werden, sich in die Details der IT-
Strukturierung einzuarbeiten. Er muss nicht selber 
die richtige Serverbetriebssystem-Version einspie-
len. Aber der Geschäftsführer/Vorstand ist verpflich-
tet, die Einrichtung einer risikogerechten IT-
Organisation anzuordnen und zu überwachen sowie 
durch richtige Auswahl, Anweisung und Überwa-
chung der eingesetzten Personen und Maßnahmen 
für eine Gesetztestreue seines Unternehmens zu 
sorgen. Das bedeutet, er kann im Sinne einer ar-
beitsteiligen Unternehmensorganisation die Ausfüh-
rung der IT-Organisation auf seinen IT-Leiter über-
tragen, die Verantwortung für diesen Bereich kann 
er jedoch nicht verlagern. Die Verantwortung ver-
bleibt allein aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Ge-
schäftsführung immer bei ihm. Dies gilt im Übrigen 
für alle Mitglieder der Geschäftsführung gleicherma-
ßen, selbst wenn diese die Geschäftsführungsberei-
che untereinander aufgeteilt haben. 
 
 

4. Fehlglaube: „Was soll mir als Geschäfts-

führer/IT-Leiter/Aufsichtsrat schon pas-

sieren?“ 

Gute Unternehmensführung gehört zu den originä-
ren Pflichten von Geschäftsführern und Vorstän-
den. Fehler in diesem Bereich, die z. B. durch eine 
unzureichend gesicherte IT unmittelbare Schadens-
folgen für das Unternehmen haben oder zu Buß-
geldzahlungen für das Unternehmen führen, werden 
diesem Personenkreis nach dem Gesetz unmittelbar 

und persönlich zur Last gelegt. Zugleich sinkt auf-
grund prominenter Fälle in der Vergangenheit die 
Hemmung, solche Vorfälle auch tatsächlich zu ver-
folgen.  
 
Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat des Unterneh-
mens sind schließlich persönlich haftbar zu ma-
chen, wenn sie solche Verfehlungen des Vorstands 
und der Geschäftsführung nicht im Interesse des 
Unternehmens verfolgen und einklagen. 
 
Das enthebt allerdings den IT-Leiter ebenso wenig 
wie jeden anderen leitenden Mitarbeiter mit Verant-
wortung für die IT vom Mitdenken und sorgfältigen 
Arbeiten. Gerade in einer arbeitsteiligen Unterneh-
mensorganisation ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, 
seine Vorgesetzten und damit letztlich auch die Ge-
schäftsführung über Risikosituationen im Unterneh-
men zu informieren und bei deren Beseitigung sei-
nen Beitrag zu leisten. Drohen daher durch ein nicht 
mehr gewartetes Server-Betriebssystem wie 
Windows Server 2003 unmittelbare Sicherheitsrisi-
ken für die Unternehmens-IT und Bußgelder für das 
Unternehmen haftet auch jeder verantwortliche 
Mitarbeiter im Rahmen der Begrenzungen des 
Arbeitsrechts persönlich für die rechtzeitige und 
vollständige Information der Geschäftsleitung, 
damit diese die richtigen Konsequenzen ziehen 
kann. 
 
 

5. Fehlglaube: „Wenn doch etwas passiert, 

zahlt ja die Versicherung.“ 

Es wäre zumindest trügerisch, wenn sich Vorstände, 
Geschäftsführer und IT-Leiter darauf verlassen soll-
ten, dass Fehler in der IT-Organisation, z. B. durch 
nicht rechtzeitige Aktualisierung des Servers und die 
damit verbundene Risikosteigerung für das Unter-
nehmen, für sie persönlich keine Folgen haben, da 
sie ja möglicherweise in ihrer Geschäftsführertätig-
keit über eine Haftpflichtversicherung, eine sog. 
D&O (Directors & Officers) Versicherung, abgesi-
chert seien. Trügerisch ist dies deshalb, weil die 
meisten Standardbedingungen dieser Versicherun-
gen einen Ersatz im Fall von grober Fahrlässigkeit 
ausschließen.  
 
Nachdem in den einschlägigen Medien – und nicht 
nur in der IT-Fachpresse – ausführlich über das 
Supportende für Windows Server 2003 berichtet 
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wurde und zahlreiche Medienberichte insbesondere 
auf die möglichen Sicherheitsrisiken bei einem Wei-
tereinsatz der Software hingewiesen haben, handelt 
jeder Geschäftsführer und Vorstand, der hierauf 
nicht reagiert, außerhalb der von ihm gesetzlich ver-
langten Sorgfaltspflichten und damit zunehmend 
auch grob fahrlässig. Er muss daher auch damit 
rechnen, dass ihm diese grobe Fahrlässigkeit von 
seiner Versicherung entgegengehalten wird. 
 
 

6. Fehlglaube: „Das ist das Problem meiner 

Kunden, mir als Reseller/IT-

Servicepartner kann das egal sein.“ 

Jeder Reseller oder IT-Servicepartner, der einen 
aktiven Wartungs- oder Servicevertrag mit seinem 
Kunden hat, muss ein ureigenstes Interesse daran 
haben, dass sein Kunde keine Software einsetzt, für 
die der Hersteller, wie bei Windows Server 2003, die 
Unterstützung eingestellt hat.  
 
Zunächst liegt es auf der Hand, dass der Service-
partner, der selber keinen Zugriff auf den Software-
Quellcode hat, auf die Unterstützung des Herstellers 
angewiesen ist, wenn er entsprechend seinem War-
tungsvertrag mit dem Kunden dort eines der oben 
geschilderten Probleme beheben soll. Stellt der 
Kunde eine Sicherheitslücke in der vom Service-
partner betreuten Software fest, ist der Servicepart-
ner üblicherweise durch den Wartungsvertrag zur 
Behebung verpflichtet, kann dafür aber nicht auf die 
Unterstützung des Herstellers zurückgreifen. Im Ein-
zelfall lassen sich solche Situationen vielleicht mit 
„Work-arounds“ beheben. Ein dauerhafter und stabi-
ler Systembetrieb ist auf diese Weise aber nicht si-
cherzustellen. Der Servicepartner wird somit unwei-
gerlich und absehbar in einen Vertragsbruch sei-
nes Wartungsvertrages hineingeraten und zumin-
dest seinen Anspruch auf die Wartungsvergütung für 
diesen Leistungsteil verlieren. Unter bestimmten 
Umständen kann es zudem sein, dass er für ent-
standene Schäden des Kunden aufkommen muss. 
 
Ein solches Schadensrisiko ist insbesondere dann 
zu befürchten, wenn der Servicepartner sich zu-
gleich auch noch ein Beratungsverschulden vor-
werfen lassen muss. Die Rechtsprechung geht da-
von aus, dass ein Servicepartner, dem sich der 
Kunde insbesondere aufgrund seiner versprochenen 

technischen Kompetenz und seiner Kenntnis der 
Microsoft-Lizenzsituationen anvertraut hat, verpflich-
tet ist, nicht nur reaktiv auf Serviceanfragen des 
Kunden zu reagieren und z. B. Wartungstickets zu 
beheben. Er hat vielmehr zumindest auch die ver-
tragliche Nebenpflicht, den Kunden aktiv auf be-
stehende Sicherheitslücken und Risiken hinzu-
weisen. Der Kunde kann sich in diesem Zusam-
menhang im Verhältnis zu dem Servicepartner auf 
dessen Fachkenntnis verlassen und dessen Ein-
schätzung zur Notwendigkeit eines Softwareupgra-
des vertrauen. Analog zur oben dargestellten Ver-
antwortlichkeit der IT-Leiter und Geschäftsführer des 
Kunden können diese sogar durch sorgfältige Aus-
wahl und Überwachung eines Servicepartners ihre 
eigene Verantwortung für mögliche Schäden auf den 
Servicepartner „delegieren“, wenn sie keinen Anlass 
hatten, seiner Empfehlung bezüglich der Migration 
oder Nicht-Migration zu misstrauen. 
 
Rät der Servicepartner allerdings aktiv zur Ablösung 
von Windows Server 2003, wobei er dem Kunden 
die möglichen Sicherheitsrisiken (s. o.) aufzeigt und 
erläutert, muss er sich keinen Vorwurf machen las-
sen, wenn sich der Kunde dennoch gegen die Ablö-
sung entscheidet oder trotz wiederholtem Hinweis 
untätig bleibt. In diesem Zusammenhang kommt es 
dann darauf an, dass der Servicepartner z. B. durch 
entsprechende Gesprächsprotokolle oder Schreiben 
dokumentieren kann, dass er seiner Beratungspflicht 
nachgekommen ist. Nur wer für eine ausreichende 
Dokumentation der aktiven und umfassenden 
Beratung sorgt, kann davon ausgehen, im Falle ei-
nes Falles von der Haftung gegenüber dem Kunden 
verschont zu bleiben. 
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Fazit: 
Der Einsatz unsicherer, nicht getesteter oder nicht 
mehr unterstützter Software wie Windows Server 
2003 gefährdet die Sicherheit der Unternehmens-IT, 
da man damit rechnen muss, dass der Server als 
Rückgrat des ganzen IT Systems ausfällt, mit aktuel-
len Applikationen nicht mehr fehlerfrei zusammenar-
beitet oder es Eindringlingen oder schadhaften An-
griffen viel zu leicht gemacht wird, auf diese IT-
Systeme zuzugreifen. Zugleich drohen demjenigen, 
der die IT-Sicherheit im Unternehmen vernachläs-
sigt, u.U. empfindliche Bußgelder Die Verantwortung 
für dieses Risiko trägt in erster Linie die Geschäfts-
führung des betroffenen Unternehmens, also der 
Geschäftsführer oder Vorstand. Er kann diese Ver-
antwortung auch nicht an seine Mitarbeiter oder 
Dienstleister delegieren. Zugleich trifft aber auch die 
Mitarbeiter mit Verantwortung für die IT die wichtige 
Pflicht aus ihrem Arbeitsverhältnis heraus, die Ge-
schäftsführung auf dieses Risiko hinzuweisen und 
entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 
Gleiches gilt für externe IT-Servicepartner, die auf-
grund der Beratungssituation gegenüber dem Kun-
den eine erhebliche Verantwortung für deren Li-
zenzsituation und ggf. sogar eine aktive Hinweis-
pflicht haben können. Rechtsprechung und Gesetz-
geber geben hier keine Freifahrtscheine und nur, 
wenn jeder der Beteiligten sich seiner Verantwor-
tung bewusst ist und diese ernst nimmt, lassen sich 
die Risiken für das Unternehmen vermeiden. Das 
Recht lässt den Unternehmen weitgehend freie 
Hand, wie sie die Sicherheitsrisiken beheben (z. B. 
ob mit einem Upgrade oder auch Systemwechsel). 
Untätigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber dem Ri-
siko wird hingegen unmittelbar bestraft und kann für 
die Betroffenen drastische Folgen haben. 
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