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Michael Bartsch

IT-Einkaufsbedingungen

Stand der Rechtsprechung und belastbare Klauselvorschläge
zu den wesentlichen Regelungsfeldern

¸ Prof. Dr. Michael Bartsch, Karlsruhe. Die vorgeschlagenen Klauseln
stammen großenteils aus dem Beitrag des Autors im Beck’schen Formu-
larbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht (11. Aufl. 2013)
Teil III.G, das weiterführende Gestaltungshinweise enthält und nächs-
tens in neuer Auflage vorliegen wird.

Große IT-Nutzer schließen zahlreiche Verträge über ver-
gleichbare Leistungen. Der Aufsatz erörtert die Vorteile
und die Gestaltungsmöglichkeiten von AGB und Mus-
terverträgen beim Einkauf (Allgemeine Einkaufsbedin-
gungen, AEB) anhand der häufigsten Vertragstypen
(Kauf undMiete von Standardsoftware, Softwarepflege)
und der häufigsten Regelungsfelder, die auch in anderen
Verträgen vorkommen. Verbraucherschutz ist nicht Ge-
genstand dieses Beitrags.

I. Wozu Einkaufsbedingungen?

1. Gründe für Allgemeine Geschäfts-
bedingungen

Es gibt fünf Argumente für Unternehmen, AGB zu nut-
zen:

¸ Konkretisierung der Gesetzesvorschriften: Mit den
Vorschriften des Werkvertragsrechts beispielsweise
werden der Friseurbesuch und die Beschaffung eines
Kraftwerks organisiert. Es liegt auf der Hand, dass
der Regelungsbedarf mit den wenigen Gesetzesvor-
schriften nicht abgedeckt ist.1

1 In der Baubranche hat deshalb die VOB/B hohe Praxisbedeutung er-
langt.

¸ Spezialisierung: Mit seinen Einkaufs-AGB konkreti-
siert der Besteller, nach welchen Regeln er beliefert
werden möchte.

¸ AGB als Visitenkarte: Der Eindruck, den AGB ma-
chen, ist unabhängig vom Regelungsinhalt sehr un-
terschiedlich. AGB sind auch Visitenkarten des Un-
ternehmens. Das sollte in die Überlegungen bei ihrer

Gestaltung aufgenommen werden.

¸ Vereinfachung des Vertragsabschlusses:Die Standar-
disierung der Vertragswerke ist schon aus Vereinfa-
chungsgründen erwünscht. In den einfachen Fällen
will man ohne die Rechtsabteilung auskommen.

¸ Interessenverschiebung: Der zentrale Punkt ist die
Verschiebung der Interessen gegenüber denVorgaben
aus Gesetz und Rechtsprechung.

2. Unternehmerische Entscheidung
Der vorletzte und der letzte Punkt stehen in einem Ziel-
konflikt, denn ein einfacher Vertragsabschluss wird sich
mit sehr einseitigen AEB nicht erreichen lassen. Der Be-
steller kann zwischen zwei Konzepten wählen:

¸ Einseitiger Entwurf:Die AEB betonen ausschließlich
die Interessenlage des Bestellers. Statt einer Koopera-
tion beginnt eine Konfrontation. Der Entwurf wird
Verhandlungen unter Einbeziehung der Rechtsabtei-
lungen zur Folge haben, also Aufwand machen. Die
Gültigkeit der einseitigen Klauseln ist ungewiss.

¸ Ausgeglichener Entwurf: Die AEB berücksichtigen
auch die Interessen des Lieferanten. Der Entwurf
wird den Vertragsabschluss erleichtern und insofern
Aufwand sparen; die Wirksamkeit der Klauseln ist
wahrscheinlicher.

Verträge, die sich nur an der vermeintlichen Interessenla-
ge des Auftraggebers orientieren, sind weniger hilfreich,
als man auf den ersten Blick denkt. Die Rechtsprechung
weist dem Softwarehaus ohnehin weitgehend das Risiko
eines Vertragsabbruchs zu. Verträge, die das noch ver-
stärken, beeinträchtigen das Klima und provozieren,
was sie angeblich verhüten wollen, nämlich Streit. Der
Jurist, der den Vertrag entworfen hat, kann dann die
Klauseln zum Vertragsabbruch anwenden und meinen,
seine Vertragsgestaltung sei hilfreich gewesen.
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Der Beschaffer muss also zunächst eine unternehmeri-
sche Entscheidung treffen.

In unangenehmen AEB liest man beispielsweise:

¸ Klauseln zur Haftungsverstärkung:Die außerordent-
liche Kompetenz des Auftragnehmers wird herausge-
stellt. Das hohe Schadensrisiko aus einem Projekt-
fehlschlag oder einer Projektverzögerung wird be-
tont.

¸ Leistungsrisiken:Man benutzt unklare und umfang-
reiche Formulierungen, beispielsweise „umfassende
Unternehmenssoftware“. Man verlangt die Migra-
tion der heute vorhandenen Daten, schiebt also die
Probleme aus deren Fehlerhaftigkeit auf den Auftrag-
nehmer.Man verschärft die Einstandspflicht des Auf-
tragnehmers zusätzlich durch Klauseln wie:
„Der Auftragnehmer versichert, dass er dem Auf-
traggeber vor Vertragsschluss sämtliche Informatio-
nen mitgeteilt hat, die für den Auftraggeber für die
Beurteilung des Leistungsumfangs und der Leis-
tungsdurchführung im Zeitpunkt des Abschlusses
dieses Projektvertrages von Bedeutung sind oder sein
können.“

Das ist mehrfach trickreich. „Versichern“ ist als Garan-
tiehaftung zu lesen. „Sämtliche Informationen“ ist denk-
bar unklar.

Ein sinnvoller Weg ist es, für die alltäglichen Fälle AEB
zu haben, die der Anbieter möglichst ohne Diskussion
akzeptieren kann, und für die darüber hinausgehenden
FälleMusterverträge zu haben, über die dann zu verhan-
deln ist.

II. Rechtsprechung
Eine durchgängige Rechtsprechung zur AGB-Kontrolle
im IT-Bereich, wie es dies beispielsweise für den Bereich
des Baurechts gibt, liegt nicht vor. Über Klauseln in Soft-
ware-Einkaufsbedingungen gibt es praktisch keine
Rechtsprechung. Die Standardkommentare zum AGB-
Recht belegen dieses Fehlen.

So ist die große Aufmerksamkeit, die das Urteil des BGH
über Einkaufsbedingungen eines Baumarktbetreibers2

2 BGH v. 5.10.2005 – VIII ZR 16/05, CR 2006, 221 ff. m. Anm.Redeker,
CR2006, 226 undRinkler, ITRB 2006, 68, nachfolgend „Baumarkt-Ur-
teil“ genannt.

im Bereich IT-Recht fand, nicht erstaunlich. Der BGH
entschied zu zwei Bereichen:

1. Sachmängel

a) Mangelvermutung
Klausel 3 des Baumarkt-Urteils:

„Es wird vermutet, dass ein Mangel bereits zum Zeit-
punkt des Gefahrübergangs vorhanden war, wenn seit
Gefahrübergang nicht mehr als 12 Monate vergangen
sind.“

Der BGHverwirft die Klausel. Die gesetzliche Verteilung
der Beweislast sei „in besonderem Maße Ausprägung
des Gerechtigkeitsgebots“3

3 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 22.

. Das Verbraucherrecht der
EU, das in § 476 BGB die gegenteilige Wertung hat, ist
für den BGH kein ausdehnungsfähiger Maßstab.

Die Beweislastverteilung kann also in AGB auch unter
Unternehmern nicht geändert werden (vgl. § 309 Nr. 12
BGB).

b) Selbstbeseitigung des Mangels

Klausel 4 des Baumarkt-Urteils:

„In dringenden Fällen ... sind wir auch berechtigt, die
Mängel auf Kosten des Lieferanten selbst zu beseitigen,
beseitigen zu lassen oder Ersatz zu beschaffen.“

Die Klausel wird verworfen. Sie dürfe nicht Fälle erfas-
sen, „in denen einem Lieferanten trotz Eilbedürftigkeit
Gelegenheit zurNacherfüllung gegebenwerdenmuss“4

4 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 27.

.

Die gesetzliche Situation besagt:

¸ Zunächst hat der Käufer nur den Primäranspruch auf
Erfüllung, modifiziert durch § 439 BGB.

¸ Anspruch auf die Sekundäransprüche Rückabwick-
lung und Minderung hat der Käufer erst, wenn eine
gesetzte Nachfrist abgelaufen ist oder wenn in den
Sonderfällen des § 323 Abs. 2 BGB die Fristsetzung
entbehrlich war oder wenn laut § 440 S. 1 BGB die
dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung ihm
unzumutbar war5

5 Laut Christensen in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Recht, 11. Aufl.
2011, Teil 2, (11) Einkaufsbedingungen, Rz. 3 (nachfolgend als „Chris-
tensen“ zitiert)kann der Zugang zu Rücktritt und Schadensersatz nicht
erleichtert werden. Dem stimme ich zu. Das aktuelle Schuldrecht hat die
Schwelle zum Vertragsabbruch unangemessen abgesenkt (vgl. Bartsch,
CR 2001, 649 [656 bei III.2]).

. Unzumutbarkeit kann in Fällen
besonderer Eilbedürftigkeit gegeben sein.

¸ Bei komplexen Kaufgegenständen wird die Rückab-
wicklung dem Käufer keine wirtschaftlich sinnvolle
Lösung bieten, weil die Aufwendungen für Installa-
tion, Inbetriebnahme und Schulung verloren sind
und er nicht sicher sein kann, sie vom Verkäufer er-
stattet zu bekommen.

¸ DerMinderungsanspruch wird typischerweise gerin-
ger ausfallen als der beim Käufer entstehende Auf-
wand zur Mängelbeseitigung.

¸ § 439 Abs. 3 BGB beschränkt die Nacherfüllungs-
pflicht des Verkäufers; unverhältnismäßige Kosten
muss er nicht tragen; sie dürfen ihm deshalb auch
nicht bei der Selbstbeseitigung abverlangt werden.

¸ Schließlich muss der Käufer auch seine Schadensmin-
derungspflicht beachten.

Unter Einbeziehung einer vom BGH6

6 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 26.

zitierten Klausel
des Baumarktbetreibers spricht einiges für die Zulässig-
keit folgender Klausel7

7 Vgl. auch Dammann in Wolf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Recht, 5. Aufl.
2009, Klauseln, Rz. E 102 (nachfolgend als „Dammann“ zitiert).

:

Klauselvorschlag:

„Der Käufer ist berechtigt, den Mangel auf Kosten des
Verkäufers selbst zu beseitigen, beseitigen zu lassen oder
Ersatz zu beschaffen, wenn dem Käufer aus dem Aus-
bleiben sofortiger Nacherfüllung ein in Relation zum
Nachteil des Verkäufers unangemessen hoher Nachteil
entsteht. Die vomVerkäufer zu erstattenden Kosten dür-
fen nicht unverhältnismäßig sein und sind auf denBetrag
begrenzt, den er bei eigener Nachbesserung in der ihm
zustehenden Nachbesserungszeit gehabt hätte. Weiter-
gehende gesetzliche oder vertragliche Ansprüche bleiben
vorbehalten.“
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c) Keine Rückgriffsansprüche wie im Verbrau-
cherkaufrecht

Rückgriffsansprüche in der Handelskette, wie es sie im
Verbrauchsgüterkauf gibt (§§ 478, 479 BGB), sind un-
wirksam. Auch hier lässt der BGH das EU-Verbraucher-
recht nicht als Gerechtigkeitsmaßstab gelten.

d) Verjährung
Die zweijährige Frist des § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB kann
auf drei Jahre verlängert werden.Obwohl der BGHdiese
Verlängerung maßvoll nennt und obwohl die frühere
Verjährungsfrist von sechsMonaten auf zwei Jahre, also
um den Faktor 4 erhöht werden durfte, ist die Wirksam-
keit einerVerjährungsfrist vonmehr als drei Jahren zwei-
felhaft8

8 Zur Verlängerung der Verjährungszeit vgl. Baumarkt-Urteil (Fn. 2) –
Rz. 6, 8.Dammann hält eine Verdoppelung der gesetzlichen Fristen für
zulässig.

.

Für neu gelieferte oder nachgebesserte Teile darf laut
Baumarkt-Urteil die Verjährungsfrist nicht neu anlau-
fen.

Diese Wertung ist nicht zweifelsfrei. Denn je nach Kons-
tellation riskiert der Käufer, für das neu gelieferte Teil
nur noch den eventuell sehr kleinenRest der Gewährleis-
tungszeit ab der ersten Lieferung zu haben oder, wenn
verhandelt wurde, eine Rest-Verjährungszeit von drei
Monaten nach § 203 S. 2 BGB, obwohl § 309 Nr. 8
(b) BGB verbietet, dass bei „Lieferungen neu hergestell-
ter Sachen ... eine weniger als ein Jahr betragende Ver-
jährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn er-
reicht wird“. Es hätte nahegelegen, diese Jahresfrist he-
ranzuziehen. Der Nacherfüllungsanspruch ist der ange-
passte Primäranspruch. Die Gefahr für das Ersatzteil
geht mit der neuen Versendung über. Weshalb soll nicht
nun eine neue Verjährung beginnen? Auch die Reparatur
ist eine neue Leistung.

Das Urteil geht vielleicht davon aus, dass eine Nachbes-
serung zur Hemmung der Verjährung nach § 203 BGB
führt, also zumindest zu einer Restverjährungszeit von
dreiMonaten9

9 AuchDammann (Rz. E 107 Fn. 1) kritisiert die Unklarheit des Urteils.

. DerVerkäufer kann aber auf erste Anfor-
derung ausdrücklich aus Kulanz ein Ersatzteil liefern
und damit dieser Verjährungsverlängerung entgehen.
Wenn von der ursprünglichen Gewährleistungszeit nur
noch ein kleiner Rest besteht, ist die Einstandspflicht des
Verkäufers für dieses Ersatzteil unzureichend kurz. Der
Käufer sollte deshalb per AGB im unternehmerischen
Rechtsverkehr eine restliche Gewährleistungszeit von
zumindest 6 Monaten verlangen können.

Klauselvorschlag:

„Die Frist des § 438Abs. 1Nr. 3 BGBwird auf drei Jah-
re verlängert. Für Leistungen, die zur Nacherfüllung er-
bracht wurden, beträgt die Gewährleistungszeit zumin-
dest sechs Monate.“

Man muss ausdrücklich die Frist nach § 438 Abs. 1
Nr. 3 BGB verlängern, denn in § 438 Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 3 BGB gehen Fristen über zwei Jahre hinaus, die sonst
entgegen den Interessen des Käufers verkürzt würden.

2. Rechtsmängel

a) Keine Garantiehaftung
Der BGH hat die Klauseln, die eine unbegrenzte ver-
schuldensfreie Haftung des Lieferanten vorsahen, mit
folgendem Argument verworfen:

„Eine generelle Regelung in AGB, nach der der Verkäu-
fer für die vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache eine
Garantie übernimmt, benachteiligt den Verkäufer unan-
gemessen, weil sie ihn dem Risiko einer unübersehbaren
Schadensersatzhaftung aussetzt.“10

10 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 31.

b) Kernproblem der Rechtsmängelhaftung

Das Problem einer nutzerfreundlichen Gestaltung der
Rechtsmängelhaftung liegt darin, dass typischerweise
ein Drei-Personen-Verhältnis entsteht. Ein Dritter greift
den Nutzer mit der Behauptung an, der Nutzer verletze
mit den beim Gebrauch der Software notwendig einher-
gehenden Kopiervorgängen Rechte dieses Dritten. Der
Nutzer hat keine eigeneMöglichkeit des Gegenbeweises.
Weil der Dritte über einstweiligen Rechtsschutz auf Nut-
zungsuntersagung und möglicherweise durch eine Straf-
anzeige hohen Druck auf den Nutzer ausüben kann,
wird der Nutzer häufig keine andere Wahl als die eines
raschen Arrangements mit dem Dritten haben.

Das Softwarehaus ist an dieses Arrangement nicht ge-
bunden und kann per AGB nicht gebunden werden,
denn dies wäre eine Garantiehaftung. Also muss der
Nutzer dem Softwarehaus den Rechtsmangel beweisen,
was er praktisch nicht kann. Der Dritte wird wenig An-
lass sehen, ihm dabei zu helfen.

Als Ausweg bietet der BGH das haftungsverstärkende
Argument, dass an die Sorgfaltspflicht des Verkäufers,
rechtsmängelfrei zu liefern, hohe Anforderungen zu stel-
len sind11

11 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 33.

. Aber da der BGH im selben Satz wiederholt,
dass eine „generell verschuldensunabhängige Rechts-
mängelhaftung“ nicht zu rechtfertigen sei, lässt er Raum
für eine verschuldensunabhängige Rechtsmängelhaf-
tung, die eine angemessene Haftungsbeschränkung ent-
hält. Zwei Wege kommen in Betracht, um die Interessen
des Nutzers zu schützen:

aa) Betonung der Sorgfaltspflicht des Verkäufers

Der Käufer darf an die Sorgfaltspflicht des Verkäufers
hohe Anforderungen stellen. Wenn der Verkäufer mit
dieser Sorgfalt bei der eigenen Beschaffung der Software
vorgehen muss, kann er den Nutzer in dessen Streit mit
demDritten unterstützen und damit zur Abwehr des An-
griffs beitragen.

Klauselvorschlag:

„Der Verkäufer hat mit besonderer Sorgfalt zu sichern,
dass Behauptungen Dritter, die dem Käufer einzuräu-
menden Nutzungsrechte verletzten Rechte dieses Drit-
ten, abgewehrt werden können. Er dokumentiert die ei-
genen Beschaffungsvorgänge mit größter Genauigkeit,
sorgt durch Vertragsgestaltung mit seinen Mitarbeitern
für einen sicheren Rechtsübergang, wählt Vorlieferanten
mit größtmöglicher Sorgfalt aus, geht jedem Verdacht
eines Rechtsmangels unverzüglich und intensiv nach und
stellt dem Käufer auf dessenMitteilung, von einemDrit-
ten in denNutzungsrechten angegriffen zu sein, diese In-
formationen und sein Fachwissen uneingeschränkt zur
Aufklärung des Sachverhalts und zur Abwehr der be-
haupteten Ansprüche zur Verfügung. Er trifft nachMög-
lichkeit mit den Vorlieferanten Vereinbarungen, die eine
umfassende Erfüllung dieser Pflichten ermöglichen und
sichern. Für den Fall eines Rechtsstreits mit dem Dritten
stellt er Beweismittel in der nach der jeweiligen Verfah-

Bartsch

IT-Einkaufsbedingungen

CR 6/2015 347

�E�x�e�m�p�l�a�r� �f�ü�r� �P�r�o�f�.� �D�r�.� �M�i�c�h�a�e�l� �B�a�r�t�s�c�h



Verlag Dr. Otto Schmidt   16.06.2015

rensart korrekten Form (z.B. als Eidesstaatliche Versi-
cherung oder als Original von Urkunden) zur Verfü-
gung.“

Hält derVerkäufer diese Pflichten nicht nachweisbar ein,
kann der Käufer seine Nachteile, die er gegenüber dem
Dritten hat, schadensrechtlich gegenüber demVerkäufer
geltend machen.

bb) Beschränkte verschuldensfreie Haftung

Der zweite vom BGH aufgezeigte Weg ist die verschul-
densfreie, aber beschränkte Haftung.

Das Risiko des Softwarehauses, bei einem Mangel den
vollen Kaufpreis zu verlieren, ist verschuldensfrei. Mit
einem gewissen Optimismus darf man das BGH-Urteil
so lesen, dass dementsprechend auch verschuldensfreier
Schadensersatz bis zu dieser Grenze zulässig ist.12

12 Das Baumarkt-Urteil (Fn. 2) verbietet eine „unübersehbare Schadenser-
satzhaftung“ (Rz. 31) und eine „generell verschuldensunabhängige
Rechtsmängelhaftung“ (Rz. 33).

Dies
rechtfertigt folgende Überlegungen: Bei Software ist dem
Nutzermit der Rückabwicklung des Vertrages typischer-
weise nicht geholfen. Bis Standardsoftware installiert ist,
hat der Nutzer hohe Aufwendungen über den Kaufpreis
hinaus. Auch der Austausch der Standardsoftware gegen
ein anderes Produkt ist mit hohenKosten belastet. Rück-
tritt als probater Ausgleich für einen Mangel deckt also
bei Software den typischenNachteil des Käufers nicht ab
(vgl. II.1.b) oben). Der Käufer muss und will typischer-
weise die Software behalten. Bis zur Grenze des demVer-
käufer gesetzlich auferlegten Risikos der Rückabwick-
lung sollte man dem Käufer den Ersatz der Aufwendun-
gen gestatten, die er zur Bewahrung der Nutzungsmög-
lichkeit hat.

Das stimmt mit den Abwägungen des BGH13

13 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 50.

überein,
die Klausel dürfe dem Käufer nicht die Möglichkeit er-
öffnen, „über den Kopf des Lieferanten hinweg mit dem
Schutzrechtsinhaber auf Kosten des Lieferanten Verein-
barungen zu treffen, die für den Lieferanten deutlich
nachteiliger sein können als etwa die Rücknahme der
wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts
mangelhaften Ware gegen Erstattung des Kaufpreises
und der Ersatz des der Beklagten (also der Käuferin)
durch den Rechtsmangel entstandenen Schadens.“

Klauselvorschlag:

„Statt eines Anspruchs auf Rückabwicklung kann der
Käufer gegen das Softwarehaus einen verschuldensfreien
Anspruch auf Schadensersatz geltend machen, begrenzt
auf den Kaufpreis.“

Schon der Verdacht, die Sache habe einen Mangel, kann
alsMangel im rechtlichen Sinn eingestuft werden14

14 Vgl. Bartsch, CR 2005, 1 bei II 7.

. Eine
dem Transparenzgebot genügende Möglichkeit, diesen
Gedanken konkretisierend in eine Klausel zu bringen, ist
nicht ersichtlich.

Übrigens zeigt sich hier ein erheblicher Unterschied zwi-
schen Kauf und Miete von Software. Wenn dem Mieter
dieweitereNutzung der Softwarewegen desAngriffs des
Dritten unzumutbar ist, liegt eine Störung des Mietge-
brauchs vor. Außerdem haftet der Vermieter für anfäng-
licheMängel ohne Verschulden, und Rechtsmängel wer-
den nicht während der Nutzungszeit eintreten, sondern
stets anfängliche Mängel sein. Um diese gesetzliche Re-
gelung beizubehalten, genügt in AEB eine Kollisions-
klausel, mit welcher die Vermieter-AGB, die üblicher-

weise die verschuldensfreie Haftung ausschließen, un-
wirksam gemacht werden15

15 Zum Vergleich zwischen Kauf und Miete von Standardsoftware vgl.
Bartsch, Kauf oder Miete von Standardsoftware in Conrad: Inseln der
Vernunft – Festschrift für Prof. Dr. Jochen Schneider, 2008, S. 33 ff.).

.

c) Verjährung
Zur Verjährung nimmt der BGH folgende Position ein:
Eine Ausdehnung der Verjährungszeit auf zehn Jahre ist
unwirksam16

16 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 34 ff.

. Dass zuvor mehr als hundert Jahre eine
Frist von 30 Jahren galt (eine 15 mal so lange Frist wie
die heutige Frist), ist ohne Belang. Maßstab der AGB-
Kontrolle ist nur das aktuelle Gesetz. Das wirft ein be-
zeichnendes Licht darauf, dass AGB-Kontrolle beim
BGH nicht Angemessenheitskontrolle ist, sondern Re-
duktion der Gestaltungsfreiheit auf die Nähe zum dispo-
sitiven Recht auch im kaufmännischen Verkehr.17

17 Dieser vom Gesetzgebungszweck jedenfalls im unternehmerischen Be-
reich nicht gedeckten These folgt auch Christensen, Rz. 1, wonach in
§ 307 BGB zu prüfen sei, „ob es sachgerechte Gründe für wesentliche
Abweichungen von den BGB- undHGB-Bestimmungen gibt. Das ist sel-
ten der Fall.“ Es soll also nicht um die Eindämmung von Gestaltungs-
missbrauch gehen, sondern um fromme Gesetzesbefolgung.

Eine Verjährungsfrist von vier Jahren sollte zulässig sein,
obwohl der BGH das gesetzgeberische Ziel der Gleich-
stellung von Sach- und Rechtsmängeln benennt18

18 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 37.Rinkler, ITRB 2006, 68, hält fünf Jah-
re für zulässig.Meine früher geäußerte Auffassung (Bartsch, CR 2005, 1
bei III. 2.), der Käufer könne die regelmäßige Verjährungsfrist nach
§§ 195, 199 BGB vorgeben, ist durch das Baumarkt-Urteil (Fn. 2) über-
holt.

.

Eine lange Gewährleistungszeit verstärkt die berechtigte
Erwartung des Käufers, der Verkäufer werde die auch
vom BGH angemahnte besondere Sorgfalt19

19 Baumarkt-Urteil (Fn. 2) – Rz. 33.

wahren.

3. Höchstrichterliche Vorgaben
Über die konkreten Entscheidungen zu einzelnen Klau-
seln hinaus bietet das Urteil einen Blick auf die Entschei-
dungsvorgaben:

¸ Auslegungskriterium nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
ist nur das aktuell geltende Gesetzesrecht.

¸ Die ohnehin sehr käuferfreundlichen Gewährleis-
tungsregeln können kaum in AGB zugunsten der
Käufer geändert werden.

¸ Das EU-Verbraucherschutzrecht hat keine Ausstrah-
lungswirkung auf die AGB-Kontrolle zwischen Un-
ternehmern.

¸ Gewährleistungsfristen sind verlängerbar.

Man vermisst deutliche Kriterien, nach denen sich eine
künftige Klauselkontrolle richten kann. Und man ver-
misst eine klare Linie, weshalb bei einigen Klauseln eng,
bei anderen Klauseln weitherzig entschieden wird.

III. Klauseln über Einstandspflichten des
Lieferanten

Hier werden vier Regelungsbereiche erörtert, die in vie-
len Formularverträgen von Bedeutung sind.

1. Verzögerung
Die gesetzliche Ausstattung eines Vertragspartners mit
Rechten bei Leistungsverzögerungen ist opulent, teils
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(jedenfalls für den kaufmännischen Bereich) deutlich
übertrieben. So darf der Besteller bei einer vom Lieferan-
ten nicht verschuldeten Verzögerung auch dann den
Rücktritt erklären, wenn er die Verzögerung überwie-
gend selbst verschuldet hat (§ 323 Abs. 6 BGB). Der
Wertungshintergrund ist, wie gewöhnlich, nur der Sach-
kauf, bei welchem der Gesetzgeber meint, dem Händler
entstehe aus der Rückabwicklung des Vertrags kein
schwerer Nachteil, weil er ja die anderweitig verkaufba-
re Kaufsache zurückbekommt. Beim Verkauf von Stan-
dardsoftware durch den Hersteller trägt das Argument
nicht. Bei Werkleistungen ist es ganz unrichtig, weil der
Auftragnehmer mit der zurückgewährten Leistung ja
nichts anfangen kann.

Der Weg zum Vertragsabbruch führt zumeist über eine
Fristsetzung (vgl. §§ 281Abs. 1 Satz 1, 323Abs. 1 BGB,
worauf in §§ 437, 634 BGB verwiesen wird). Die Situa-
tion ist für den Leistungsempfänger (typischerweise den
Besteller) komfortabel: Wenn er im konkreten Fall eine
zu kurze Frist setzt, wird sie durch eine angemessene
Frist ersetzt. Allerdings muss der Besteller die in der an-
gemessenen Frist angebotene Leistung annehmen.

Der Leistungsempfänger sollte jedoch nicht in AGB die
Dauer der Nachfrist vorgeben. DasOLGHammhat ent-
schieden: Wenn eine so gesetzte Frist zu kurz ist, wird
keine angemessene Nachfrist in Gang gesetzt20

20 OLG Hamm v. 10.1.1995 – 28 U 251/93, NJW-RR 1995, 503; zustim-
mend Christensen, Rz. 5.

. Die Fol-
ge einer zu kurzen Frist ist nach dieser Entscheidung die
Unwirksamkeit einer auf dieser Grundlage ausgespro-
chenen Vertragsabbruchserklärung. Ob heute weiterhin
so judiziert würde, mag zweifelhaft sein. Aber der Autor
von AGB muss insbesondere die Klauseln in Bezug auf
den Vertragsabbruch so rechtssicher wiemöglich formu-
lieren, also die Einschränkung des OLG Hamm beach-
ten.

2. Defizit des Liefergegenstandes
Die meisten Themen sind bei der Erörterung des Bau-
markt-Urteils besprochen (vgl. II.1. oben). Hinzu kom-
men zwei Bereiche:

a) Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377
HGB:

Der Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB
wird weiterhin „erheblicher Gerechtigkeitsinhalt“ zuge-
wiesen21

21 Christensen, Rz. 8 unterHinweis auf teils sehr alte Literaturmeinungen.

. Ein völliger Ausschluss der Untersuchungs-
und Rügepflicht gilt jedenfalls als unzulässig. Für den
Softwarebereich ist eine strenge Handhabung dieser
Pflichten nicht sinnvoll:

¸ Unklarer Fristablauf: Bei typischen Projekten auf der
Grundlage von Standardsoftware wird die Software
nach Anlieferung nicht oder nicht vollständig instal-
liert. Vor dem Abschluss der (oft sehr zeitaufwendi-
gen) Installation ist sie nicht prüffähig. Wann die Rü-
gefrist in solchen Fällen endet, ist deshalb sehr unklar.

¸ Einschätzungsdefizit des Käufers: Der Käufer kann
anfangs oft nicht wissen, ob ein Fehler vorliegt oder
ob ein bisheriger Betriebsablauf besser geändert oder
die Schulung wiederholt würde.

¸ Verdachtsmomente: Auf Verdacht gerügte Mängel
führen nicht zur Verbesserung der Software, sondern
zu Ärger zwischen den Vertragspartnern.

Die Kommentarliteratur hält eine Beschränkung der Rü-
gepflicht auf offenkundigeMängel oder auf offenkundi-
ge und leicht erkennbare Mängel für zulässig22

22 Christensen, Rz. 8;Dammann (Fn. 7), § 309 Nr. 8 b ee Rz. 81.

. Hieraus
lässt sich folgende Klausel ableiten:

Klauselvorschlag:

„Soweit eine Untersuchungs- und Rügepflicht nach
§ 377 HGB besteht, beschränkt sie sich auf offensicht-
liche und leicht erkennbare Mängel.“

Die Kommentarliteratur will für „komplexe EDV-Anla-
gen“ großzügig lange Fristen gelten lassen23

23 Christensen, Rz. 8, ohne eine Silbe zur Bemessung dieser Frist zu äußern.

. Von AGB-
Klauseln zur Bemessung der Rügefrist ist abzuraten.
Denn zur Bestimmung der gesetzlichen Frist wird man
auch zu prüfen haben, wie offensichtlich die Fehlerhaf-
tigkeit ist. Eine Klausel, die dieses Kriterium einbezieht,
wird nicht mit dem Transparenzgebot in Übereinstim-
mung gebracht werden können.

b) Abwälzung der Produzentenhaftung
Dammann24

24 Dammann, § 309 Nr. 8 b ee Rz. 81.

erörtert die Konstellation, dass der Verkäu-
fer dem Käufer Material verkauft, aus dem der Käufer
einen Gegenstand herstellt, der bei einem Dritten dann
zu einem durch Produzentenhaftung gedeckten Schaden
führt. Der Käufer dürfe sich von der Produzentenhaf-
tung, die er einem Dritten gewähren muss, durch den
Verkäufer (z.B. eines Bauteils oder vonMaterial) freistel-
len lassen, wenn der Verkäufer für den Fehler verant-
wortlich ist25

25 Dammann, Rz. E 111.

.

Die Klausel ist fragwürdig, denn sie verschiebt die Ver-
jährungsgrenze extrem weit über die gesetzlichen zwei
Jahre hinaus.

Außerdem ist der Nutzen der Klausel zweifelhaft. Die
Verjährung des Anspruchs auf Produzentenhaftung be-
ginnt frühestens mit dem Schaden. Zwischen dem Käu-
fer, der aus dem vom Verkäufer gelieferten Material
einenGegenstand herstellt undwegen einesMaterialfeh-
lers vom Dritten als Produzent des Gegenstands in Haf-
tung genommen wird, und dem verkaufenden Hersteller
des Materials besteht ein vertraglicher Anspruch auf Er-
stattung eines Vermögensschaden, nicht eines durch
§ 823 BGB gedeckten Schadens. Aber der Dritte, der
durch den Gegenstand aufgrund des Materialfehlers ge-
schädigt ist, hat in der vorgegebenenKonstellation gegen
den Materialhersteller („Verkäufer“) und gegen den
Hersteller des hieraus gefertigten Gegenstands („Käu-
fer“) Ansprüche aus Produkthaftung. Der Käufer hat ge-
gen den Verkäufer Ausgleichsansprüche nach § 426
BGB. Da nach Sachverhalt der Verkäufer für den Fehler
verantwortlich ist, ist nach § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB für
den Innenausgleich „ein anderes bestimmt“, so dass der
Verkäufer ohnehin den Schaden allein zu tragen hat.

3. Temporäre Störungen der Software
Aus allen Vertragstypen kann es Störungen geben, die
durch Dienste des Softwarehauses zu beseitigen sind.
Der Nutzer hat das Interesse, dass die Störung möglichst
geringfügig, kurz und selten ist.

Hieraus ergeben sich typische Regelungsansätze:
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a) Fehlerklassen
Üblicherweisewerden drei Fehlerklassen unterschieden:

¸ Fehlerklasse 1: betriebsverhindernde Mängel;

¸ Fehlerklasse 2: erheblich betriebsbehindernde Män-
gel;

¸ Fehlerklasse 3: sonstige Mängel.

Wer mehr Fehlerklassen einrichtet, vergrößert die Ab-
grenzungsprobleme. Es ist sachgerecht, die Fehlerklas-
sen durch Beispiele zu spezifizieren.

b) Fehlerbeseitigung
Der Nutzer hat folgende Interessen:

¸ Die Maßnahmen zur Störungsbeseitigung sollen so
früh wie möglich einsetzen (Reaktionszeit).

¸ Die Störung soll so kurz wie möglich dauern (Ent-
störzeit).

c) Verfügbarkeit
Insgesamt soll der Betrieb möglichst ungestört bleiben
(Verfügbarkeit). Vereinbarungen über die Verfügbarkeit
technischer Systeme sind handelsüblich; „auf die im
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräu-
che ist angemessen Rücksicht zu nehmen“ (§ 310 Abs. 1
S. 2 BGB). Deshalb sind Verfügbarkeitsklauseln zuläs-
sig26

26 OLG Köln, Urt. v. 31.1.2003 – 19 U 151/02; Christensen, Rz. 5.

.

In welche juristische Rubrik die Leistungsstörung gehört
(z.B. Gewährleistung, Verzug oder Unmöglichkeit), darf
keine Rolle spielen, denn die Frage ist für den Nutzer
nicht aufklärbar, und sie ist für ihn ohne Belang.

Klauselvorschlag:

„1. Die Vertragspartner vereinbaren folgende Fehler-
klassen und Reaktionszeiten:

Fehlerklasse 1: Betriebsverhindernde Fehler:

Der Mangel verhindert den Betrieb der Software beim
Nutzer; eine Umgehungslösung liegt nicht vor: Das Soft-
warehaus beginnt unverzüglich, spätestens innerhalb
von ... Stunden mit der Mangelbeseitigung und setzt sie
mit Nachdruck bis zur Beseitigung desMangels oder zur
Herabstufung der Störung in eine andere Fehlerklasse
fort, soweit zumutbar auch außerhalb der üblichen Ar-
beitszeit (werktags 08.00 Uhr–17.00 Uhr).

Fehlerklasse 2: Betriebsbehindernde Fehler:

Der Mangel behindert den Betrieb der Software beim
Nutzer erheblich; die Nutzung der Software ist jedoch
mit Umgehungslösungen oder mit temporär akzeptab-
len Einschränkungen oder Erschwernissenmöglich: Das
Softwarehaus beginnt bei Fehlermeldung vor 10.00 Uhr
mit der Mangelbeseitigung am gleichen Tag, bei späterer
Fehlermeldung zu Beginn des nächsten Arbeitstages und
setzt sie bis zur Beseitigung desMangels oder zur Herab-
stufung der Störung in eine andere Fehlerklasse inner-
halb der üblichen Arbeitszeit fort.

Fehlerklasse 3: Sonstiger Fehler:

Das Softwarehaus beginnt innerhalb einer Woche mit
der Fehlerbeseitigung oder (soweit für den Auftraggeber
zumutbar) beseitigt den Fehler im nächsten Programms-
tand.

2. In einem Zeitraum von drei Monaten darf die Verfüg-
barkeit der Software nicht insgesamt länger als ... Stun-
den durch einen Fehler der Klasse 1 oder insgesamt län-
ger als ... Stunden durch einen Fehler der Klasse 2 beein-
trächtigt sein.

Für jede darüber hinausgehende Stunde reduziert sich
der Mietzins für den Monat, in dem der Fehler auftritt,
bei einem Fehler der Klasse 1 um ... (z.B. 2) Prozent, bei
einem Fehler der Klasse 2 um ... (z.B. 1) Prozent.

3. In die Berechnung der Zeiten werden nur die Werkta-
ge am Sitz des Auftraggebers von 8:00 Uhr–17:00 Uhr
einbezogen.“27

27 Vgl. Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.6 § 8 m.w.N.

Die AGB-rechtliche Prüfung richtet sich nach folgenden
Kriterien:

¸ § 271 BGB verschiebt dieBestimmung der Leistungs-
zeit auf die Umstände. Dies rechtfertigt die Differen-
zierung nach demAusmaß der Störung, die zu beseiti-
gen ist, also nach Fehlerklassen.

¸ Software muss dem Stand der Technik entsprechen.
Dazu gehören auch Eigenschaften, die die Benutzung
sichern, beispielsweise Robustheit (zur Störungsver-
meidung) und Reparierbarkeit (zur Störungsverkür-
zung). Software, die häufig ausfällt oder nur mit gro-
ßem Zeitaufwand reparierbar ist, ist mangelhaft. Die
zeitlichen Vorgaben dürfen sich an Software orientie-
ren, die dem Stand der Technik entspricht. Gäbe es
keine Vertragsklausel zur Bestimmung der Leistungs-
zeit, so könnte der Auftraggeber bei einem Fehler der
Klasse 1 durchMahnung nach wenigen Stunden Ver-
zug und damit ebenfalls die Schadensersatzpflicht des
Softwarehauses herbeiführen.

Aus diesen Argumenten rechtfertigen sich knappe zeit-
licheVorgaben imVertrag undAnsprüche auf finanzielle
Kompensation bei Überschreitung. Um dem Urteil des
OLG Hamm (vgl. IV.1.) Rechnung zu tragen, sollte der
Betreiber zusätzlich mahnen, um jedenfalls Verzug aus-
zulösen.

Eine konkretisierende Regelung für die Einbußen bei un-
zureichender Verfügbarkeit kann folgendermaßen lau-
ten:

Klauselvorschlag:

Leistungsziel Anforderung Folgen der Nicht-
einhaltung

Kein Fehler der
Klasse 1 in der
Servicezeit 1

– Verfügbarkeit ohne Fehler
der Klasse 1: 97 % pro Kalen-
dermonat
– Reaktionszeit bei einem sol-
chen Fehler: 30 Minuten
Entstörzeit bei einem solchen
Fehler: 3 Stunden

Pro Stunde ... % der
Gesamtvergütung
nach Anlage Vergü-
tung für den jeweili-
gen Kalendermonat.

Kein Fehler der
Klasse 2 in der
Servicezeit 1

– Verfügbarkeit ohne Fehler
der Klasse 2: 95 % pro Kalen-
dermonat
– Reaktionszeit bei einem sol-
chen Fehler: 1 Stunde
Entstörzeit bei einem solchen
Fehler: 5 Stunden

Pro Stunde ... % der
Gesamtvergütung
nach Anlage Vergü-
tung für den jeweili-
gen Kalendermonat.

Kein Fehler der
Klasse 1 Service-
zeit 2

– Verfügbarkeit ohne Fehler
der Klasse 1: 97 % pro Kalen-
dermonat
– Reaktionszeit bei einem sol-
chen Fehler: 4 Stunden
Entstörzeit bei einem solchen
Fehler: 8 Stunden

Pro Stunde ... % der
Gesamtvergütung
nach Anlage Vergü-
tung für den jeweili-
gen Kalendermonat.
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Leistungsziel Anforderung Folgen der Nicht-
einhaltung

Kein Fehler der
Klasse 2 in der
Servicezeit 2

– Verfügbarkeit ohne Fehler
der Klasse 2: 95 % pro Kalen-
dermonat
– Reaktionszeit bei einem sol-
chen Fehler: 4 Stunden
Entstörzeit bei einem solchen
Fehler: 16 Stunden

Pro Stunde ... % der
Gesamtvergütung
nach Anlage Vergü-
tung für den jeweili-
gen Kalendermonat.

¸ Verfügbarkeit: DerDienst wird ohne Fehler der Klas-
se 1 und der Klasse 2 erbracht.

¸ Fehlerklassen: (Definition s. oben)

¸ Servicezeit 1: Werktage am Sitz des Auftraggebers,
8.00 Uhr–17.00 Uhr

¸ Servicezeit 2: Außerhalb der Servicezeit 1

¸ Reaktionszeit: Zeit zwischen Bemerken des Fehlers
beim Dienstleister (spätestens Zugang der schrift-
lichen Störungsmeldung) und schriftlicher Nachricht
an den Auftraggeber, dass mit der Fehlerbeseitigung
begonnen wurde.

¸ Entstörzeit: Zeit zwischen Bemerken des Fehlers
beim Dienstleister (spätestens Zugang der schrift-
lichen Störungsmeldung) und Beseitigung des Fehlers
oderHerabstufung des Fehlers in eine niedrigere Feh-
lerklasse.

¸ Die Folgen der Nichteinhaltung werden für jede an-
gebrochene Stunde berechnet, in welcher entweder
die Verfügbarkeit unterschritten oder die Reaktions-
zeit oder die Entstörzeit überschritten ist. Für eine
Störung fällt die Vertragsstrafe nur einmal an.

¸ Die Vertragsstrafe ist auf Schadensersatzansprüche
nicht anzurechnen.“28

28 Vgl. Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.7 Anm. 45.

Die letzte Regelung ist zu kommentieren: Die Leistungs-
störung verursacht dem Auftraggeber erheblichen Auf-
wand, der kaum in einen bezifferbaren Schaden umge-
setzt werden kann (Ablaufstörungen, Verlust anArbeits-
zeit der Mitarbeiter, Unzufriedenheit der Kunden usw.).
Deshalb ist die in §§ 340 Abs. 2, 341 Abs. 2 BGB vorge-
sehene Anrechnung von Vertragsstrafe und Schadenser-
satz nicht angezeigt.

4. Schadens- und Aufwendungsersatz
Einen Bedarf zur Verbesserung der schadensrechtlichen
Position des Bestellers in AEB sehe ich nicht. EineGaran-
tiehaftungwird inAGBnur fürwenige Situation in Frage
kommen (vgl. II. 2).

Wer mit AEB rasch zu einem fairen Interessenausgleich
mit dem Anbieter kommen will, wird den eigenen Scha-
densersatzanspruch begrenzen müssen (vgl. I.2)29

29 DieHaftungsbegrenzungen in denEVB-IT-Mustern gehenm. E. deutlich
zu weit.

.

Gelegentlich liest man AEB-Klauseln, wonach der Be-
steller bei Leistungsstörungen Anspruch auf Erstattung
seiner internen Aufwendungen hat. Der umgekehrte Fall
(Aufwendungsersatzanspruch des Lieferanten, wenn
sich nach einer Störungsmeldung kein Mangel des Lie-
fergegenstandes finden lässt) ist vom BGH entschie-
den:30

30 BGH v. 23.1.2008 – VIII ZR 246/06, CR 2008, 278.

Der Besteller haftet nur schadensrechtlich, also
nur dann, wenn er die Irrtümlichkeit seiner Mangelrüge
erkennen konnte. Das gilt umgekehrt für Aufwendungen
des Bestellers. Sie sind schadensrechtlich zu regulieren
und bedürfen somit keiner Regelung.

Eine Klausel zur Pauschalierung des Aufwandes wird
analog § 309 Nr. 5 BGB zu werten sein, also in der Pra-
xis nicht viel bringen.

IV. Kauf von Standardsoftware

1. Vertragsgegenstände

a) Auslieferung
ZurAuslieferung der Software findetman beispielsweise
folgende Klausel:

„Das Computerprogramm ist auf Datenträgern auszu-
liefern. Das Handbuch ist auf Papier auszuliefern und
zwar ein Exemplar pro Arbeitsplatz.“

Weil die Weiterveräußerung des Original-Datenträgers
mit der Software nicht den möglicherweise nur schwer
erfüllbaren Voraussetzungen aus der UsedSoft-Recht-
sprechung unterliegt, bleibt das Interesse des Käufers an
diesem Original-Datenträger valent.

Inzwischen überraschend erscheint die Klausel, nach der
das Handbuch auf Papier und in gegebenenfalls hoher
Stückzahl auszuliefern ist. Darauf ist kein Softwarehaus
mehr eingerichtet; dasHandbuch darf elektronisch über-
lassen werden. Entgegenstehende Klauseln sind unwirk-
sam.

b) Ausdehnung der Lieferpflicht
Wenn der Käufer nicht eine unternehmensweite Lizenz
erwirbt, hat er in Bezug auf seineNutzungsbefugnis (Bei-
spielsweise die Anzahl der User) Bedarf an Nachbestel-
lungen.

Klauselvorschlag:

„Der Käufer kann ab der Erstlieferung noch ... Jahre
weitere Concurrent-User-Lizenzen zum dann geltenden
Listenpreis abzgl. des heute vereinbarten Rabattes nach-
bestellen.“

Wo das Softwarehaus (wie üblicherweise) Monopolist
für die Nachbestellung solcher Rechte ist, ist eine solche
Optionsmöglichkeit sachgerecht.

Die dauerhafte Rabattierung berücksichtigt, dass das
Softwarehaus in diesen Fällen keinen Vertriebsaufwand
mehr hat.

DieDauer desOptionsrechts ist nicht ohne Problem. Ein
Zeitraum von zwei Jahren ist unproblematisch. Ein Zeit-
raum von fünf Jahren wird zu lang sein. Denn an die
neue Auslieferung schließt sich eine neue Gewährleis-
tungszeit an, so dass das Softwarehaus zu seiner Überra-
schung noch in sieben Jahren Service für diese Software
leisten muss, was möglicherweise außerhalb der Unter-
nehmensplanung liegt.

c) Recht auf Leistungsänderung
Der Erwerb von Standardsoftware ist häufig Teil eines
Softwareprojektes, bei welchem der Auftraggeber indi-
viduelle Änderungen und Ergänzungenwünscht. Gegen-
über den Festlegungen beim Vertragsabschluss gibt es
hier stets Abweichungen und Zusätze („Change Re-
quest“).

Das OLG Hamburg31

31 OLG Hamburg, Urt. v. 29.10.2009 – 6 U 253/08, vom BGH bestätigt.
Die vollständige Klausel lautet: „Der Auftraggeber behält sich vor, zu je-

hat folgende (hier knapp zusam-
mengefasste) Klausel gebilligt:
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der Zeit Änderungen oder Zusätze zumVertrag, zu Plänen und/oder zur
Spezifikation zu bestimmen, vorausgesetzt, dass diese Änderungen oder
Zusätze nicht zu Änderungen in Preis, Lieferzeit und/oder wesentlichen
Eigenschaften des Lieferanteils des Auftragnehmers führen. Sofern Än-
derungen oder Zusätze zu Beeinträchtigungen von Preis, Lieferzeit und/
oder wesentlichen Eigenschaften des Lieferanteils führen, werden Auf-
traggeber und Auftragnehmer einvernehmlich über entsprechende An-
passungen des Vertrages bestimmen.“

„Der Auftraggeber behält sich vor, zu jeder Zeit Ände-
rungen oder Zusätze zur Spezifikation zu bestimmen.
Sofern Änderungen oder Zusätze zu Beeinträchtigungen
von Preis oder Lieferzeit führen, werden Auftraggeber
und Auftragnehmer einvernehmlich über entsprechende
Anpassungen des Vertrages bestimmen.“

Im Streitfall ging es um die Herstellung eines Bauwerks.
Die Situation ist mit einem Software-Projekt vergleich-
bar: Der Lieferant kann die Leistungsänderung oder
-mehrung typischerweise ohne größere Probleme durch-
führen, aber nur er kann sie sinnvoll durchführen.

Ich halte auch ohne eine solche Klausel ein Recht des
Auftraggebers für gegeben, im Rahmen der Zumutbar-
keit geänderte und neue Anforderungen in das Projekt
einzubringen. Alles andere führt dazu, dass nicht
brauchbare Software gebaut wird. Die gelegentlich ver-
öffentlichte Auffassung, der Auftraggeber habe prinzipi-
ell kein Änderungsrecht, verkennt, dass die Partner eines
Projektvertrages in einem engen Vertrauensband stehen,
dass also die Pflicht „zur Rücksicht auf die Rechte,
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils“ (§ 241
Abs. 2 BGB) von hoher Bedeutung ist und dass der Auf-
traggeber auf den Ersteller der Software zwingend ange-
wiesen ist.

Statt der unklaren Klausel, dass die Vertragspartner
Preis und Lieferzeit „einvernehmlich bestimmen“ wer-
den, sollte man die Kalkulation des Vertrages auch für
den Fall von Change Requests gelten lassen.

ZurBemessung der zusätzlichenLieferzeit (also des Aus-
maßes der Projektverzögerung) kommen nicht viele
Möglichkeiten in Betracht:

¸ Eine einseitige Bestimmung durch denBesteller schei-
det in AEB aus. Man kann dem Besteller ein Leis-
tungsbestimmungsrecht nach billigem Ermessen ge-
ben (§ 315 BGB), erzielt aber damit keine Klarheit.

¸ Eine Bestimmung durch das Softwarehaus führt da-
zu, dass das Softwarehaus aus dem typischerweise zu
engen Zeitplan ausweichen kann.

¸ Als zeitnahe Lösung bleibt nur die Einschaltung eines
Schiedsgutachters (§ 317 BGB), was allerdings nur
helfen wird, wenn er das Projekt gut kennt.

d) Belieferung mit anderen Gegenständen
In AEB liest man oft die folgende oder eine vergleichbare
Klausel:

„Der Käufer hat das Optionsrecht, auch andere Soft-
wareprogramme des Softwarehauses zu erwerben.“

In der Praxis ist die Klausel oft erweitert um Regeln zur
Preisbildung und zum Optionszeitraum.

Generell ist die Klausel als überraschend (§ 305c Abs. 1
BGB) zu beurteilen, also als unwirksam. Durch Hinwei-
se auf die Klausel oder durch Gestaltung des Vertrags als
offener Rahmenvertrag kann der Besteller dieses Prob-
lem vermeiden.

e) Weitere Dienstleistungen
Der Käufer weiß bei der Bestellung möglicherweise noch
nicht, ob und in welchem Umfang er Dienstleistungen
benötigen wird oder beiziehen möchte.

Klauselvorschlag:

„Das Softwarehaus ist für die Dauer von drei Monaten
ab dem Vertragsabschluss verpflichtet, auf Wunsch des
Auftraggebers einen Vertrag über weitere Dienstleistun-
gen (z.B. Installation, Parametrisierung, Schulung) und
einen Vertrag über Softwarepflege zu den heute beim
Softwarehaus geltenden Bedingungen zu schließen.“32

32 Vgl. Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.2 § 2 Abs. 3.

Weil die Optionsfrist kurz ist, ein innerer Zusammen-
hang zwischen der Anfangsbestellung und den Dienst-
leistungen besteht und der Auftraggeber auf die Dienst-
leistungen angewiesen ist, halte ich die Klausel für wirk-
sam. Das gilt jedenfalls, wenn das Softwarehaus (wie
dies meist der Fall ist) solche Leistungen standardmäßig
anbietet.

f) Qualität der Vertragsgegenstände
EineAusdehnung des gesetzlichenMangelbegriffs ist un-
nötig.

Garantien im Sinne verschuldensfreier Haftung sind mit
guterWahrscheinlichkeit unwirksam (vgl. III.2.b) oben).
Haltbarkeitsgarantien (also unselbständige Garantien)
sind bei Software untunlich, weil Software nicht altert.

Liefer-AGB enthalten häufig Qualitätseinschränkungen,
die in Widerspruch zu § 434 BGB stehen. Dem Auftrag-
geber genügt die gesetzliche Qualitätszusage. Ein Inter-
esse besteht deshalb nur darin, Beschränkungen abzu-
wehren. Folglich genügt eine AGB-Kollisions-Klausel.

2. Rechte des Käufers an der Software
Der Käufer hat folgende Ziele:

¸ Erwill die Software umfassend im ganzen Bereich der
verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG) einsetzen.

¸ Er will frei entscheiden, welches dieser Unternehmen
den zentralen Betrieb der Software durchführt.

¸ Er will den Betrieb der Software in gleich welcher
Weise auf einen Dritten auslagern dürfen (z.B. durch
Outsourcing oder Hosting).

¸ Er will die Software nach dem jeweiligen Stand der
Technik nutzen, auch wenn hierdurch neue Nut-
zungsarten betroffen sind.

Die gesetzliche Situation ist demErwerber, dem das Soft-
warehaus typischerweise die eigenen beschränkenden
AGB vorlegt, nicht günstig. Das Urheberrecht hat die
Tendenz, beim Urheber zu bleiben. Deshalb ist dem Er-
werber nicht damit gedient, dass die Nutzungsrechts-
klauseln sowohl in den AGB als auch in den AEB un-
wirksam sind. Der beste Weg ist die Vereinbarung des
Vertragszwecks für das Volumen der Nutzung33

33 Übertragungszwecktheorie, § 31 Abs. 5 UrhG; vgl. auch den Wortlaut
des § 69d Abs. 1 UrhG: „Bestimmungsgemäße Benutzung des Compu-
terprogramms“.

. Die
Festlegung des Vertragszwecks ist AGB-rechtlich nur
über das Überraschungsverbot (§ 305c Abs. 1 BGB) und
das Transparenzgebot (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) kon-
trollfähig.

Klauselvorschlag:

„Der Betrieb der Software darf für den Käufer und die
mit ihm verbundenen Unternehmen (vgl. § 15 AktG)
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durch eines dieser Unternehmen durchgeführt wer-
den.

Der Käufer darf die Software – zusätzlich zur Eigennut-
zung – den mit ihm verbundenen Unternehmen zur dort
eigenen Nutzung nach den Regeln dieses Vertrages über-
lassen und die Software für diese Unternehmen einset-
zen. Dieses Nutzungsrecht ist temporär; es endet drei
Kalendermonate nach dem Zeitpunkt, zu dem der Käu-
fer und das nutzendeUnternehmen nichtmehrmiteinan-
der verbunden sind.

Der Käufer darf den Betrieb der Software durch ein drit-
tes Unternehmen durchführen lassen (z.B. als Outsour-
cing oder Hosting). Der Käufer unterrichtet das Soft-
warehaus hierüber im Voraus schriftlich und legt dem
Softwarehaus auf dessen Anforderung die Erklärung des
Dritten vor, dass die Software geheim gehalten und aus-
schließlich für Zwecke des Käufers und der mit ihm ver-
bundenen Unternehmen genutzt wird.34

34 Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.2 Anm. 14.

Der Käufer darf die Software Dritten zur Fehlerbeseiti-
gung überlassen. Er darf die Software einschließlich der
schriftlichenUnterlagenDritten zur Schulung derMitar-
beiter des Käufers und der mit ihm verbundenen Unter-
nehmen überlassen.

Die Rechtseinräumung umfasst insbesondere die Rechte
der Vervielfältigung, der Bearbeitung in jeder Weise ein-
schließlich der Fehlerbeseitigung, der Vermietung im
Rahmen der oben genannten Zwecke und Regeln und
insgesamt alle Nutzungsmöglichkeiten, die dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechen. Eingeräumt sind
dementsprechend auch heute unbekannte Nutzungsar-
ten. Insofern hat das Softwarehaus für Rechtseinräu-
mungen seitens der Urheber zu sorgen. Das Software-
haus hält den Käufer von eventuellen Ansprüchen der
Urheber nach §§ 31a Abs. 2, 32 a UrhG frei.35

35 Vergütungsfragen im Bereich der §§ 31a, 32a UrhG in der Handelskette
sind urheberrechtlich noch nicht geklärt; vgl. Jan Bernd Nordemann in
Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 10. Aufl., § 31a Rz. 61, 62 m.w.N.
Zur Rechtsmängelhaftung in AEB vgl. auch Bartsch, CR 2005, 9 bei
III.2.

Der Käufer darf Sicherungskopien entsprechend einer
Nutzung nach dem jeweiligen Stand der Technik erstel-
len.

Der Käufer darf das Benutzerhandbuch und andere In-
formationen ausdrucken und kopieren und auch den
verbundenen Unternehmen zur Verfügung stellen.“

3. Weiterveräußerung der Software
Das jüngste UsedSoft-Urteil des BGH36

36 BGH v. 17.7.2013 – I ZR 129/08, CR 2014, 168.

brachte einige
praktische Klärungen:

¸ Das Recht zur Weiterveräußerung gilt auch in Bezug
auf Verbesserungen und Aktualisierungen der Soft-
ware37

37 HierzuMarly, CR 2014, 147 bei III 4.

.

¸ Der Ersterwerber muss seine Kopie unbrauchbar ge-
macht haben. Hierzu kommentiert Marly richtig,
dass der Ersterwerber auch seine zahlreichen Siche-
rungs- und Archivkopien unbrauchbar gemacht ha-
ben muss und dass er und der Nacherwerber insofern
die Darlegungs- und Beweislast tragen38

38 Marly, CR 2014, 145 bei III 1, 5; Leitsatz Nr. 2 des BGH-Urteils.

. Wie dieser
Nachweis erbracht werden kann, ist unklar. Die Auf-
fassung des OLG Frankfurt39

39 OLG Frankfurt v. 18.12.2012 – 11 U 68/11, CR 2013, 148 – Rz. 47 mit
ZustimmungMarly, CR 2014, 146 bei III 5.

ist m.E. deutlich zu luf-
tig. Eine vom Zwischenhändler erstellte Urkunde ist

nur eine parteiliche Meinungsäußerung. EuGH und
BGH verlangen den technischen Vorgang der Lö-
schung.Was ein Notar in diesemZusammenhang be-
stätigen soll, ist unerfindlich.

Software wird in Unternehmen jahrzehntelang genutzt.
Nach bester Praxis wird die Software getrennt von Da-
ten und nur bei Bedarf gesichert, so dass nicht eine unbe-
kannte Vielzahl von Kopien der Software auf einer Viel-
zahl von Datenträgern ist. Aber diese Praxis ist nicht die
Regel. Üblicherweise wird kaum jemand die Löschung
sämtlicher Kopien bestätigen können. Die Lücke muss
deshalb vertraglich geschlossen werden, sonst scheitert
der Weiterverkauf von Software.

Klauselvorschlag:

Der Käufer darf die erworbene Software im jeweiligen,
insbesondere aufgrund von Softwarepflege und Ge-
währleistung vorliegenden Stand mit den ihm an der
Software eingeräumten Befugnissen und Nutzungsbe-
schränkungen veräußern. Er zeigt dem Softwarehaus die
Veräußerung schriftlich an und gibt den Erwerber be-
kannt. Die Veräußerung an den Dritten setzt voraus,
dass der Käufer sämtliche Kopien der Software löscht.

Statt der Löschung sämtlicher Kopien der Software kann
der Käufer folgende Erklärung vorlegen: „Wir haben
sämtliche erreichbaren Kopien der Software gelöscht.
Wir bestätigen, dass uns an der Software kein Nutzungs-
recht mehr zusteht. Wir gestatten dem Softwarehaus an-
gemessene Kontrollen in unseren Räumen und auf unse-
ren IT-Geräten. Für den Fall, dass die uns überlassene
Software dennoch durch uns genutzt wird, verpflichten
wir uns zu einer Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen
Lizenzpreises, wie er beim Softwarehaus zum Zeitpunkt
des Verstoßes gilt.“

Weil dem Nutzer weder die komplette Löschung aller
Kopien noch ein entsprechender Beweis möglich sind,
gewährt er dem Softwarehaus eine Prüfmöglichkeit und
gibt ein verschuldensfreies hohes Vertragsstrafe-Ver-
sprechen.

4. Änderungen und Ergänzungen der Software
Viele Softwarehäuser statuieren in den eigenen AGB,
dass ihnen die Rechte an den für den Käufer erstellten
Änderungen und Ergänzungen der Standardsoftware
einschließlich des Rechts zur Weitergabe an andere Nut-
zer exklusiv zustehen und dass der Käufer lediglich ein
einfaches Nutzungsrecht hat. Da die Änderungen und
Ergänzungen häufig Know-how des Käufers enthalten,
wird er eine solche Weitergabe verhindern wollen40

40 Vgl. hierzu Bartsch, CR 2012, 141 bei I.

.

Außerdem will der Käufer gesichert sein, dass Änderun-
gen und Ergänzungen keinen Zusatzaufwand erforder-
lich machen, wenn die Standardsoftware sich ändert.

Klauselvorschlag:

„An Änderungen und Ergänzungen der Software, die
das Softwarehaus für den Käufer erstellt, erwirbt der
Käufer dieselben Rechte wie an der Standardsoftware,
jedoch exklusiv.

Die Änderungen und Ergänzungen sind so zu erstellen,
dass sie die volle Funktionstätigkeit auch dann behalten,
wenn sich die Standardsoftware ändert. Soweit dies
nicht möglich ist, führt das Softwarehaus die notwendi-
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gen Anpassungen auf eigene Kosten durch. Diese Pflicht
endet, wenn der Käufer den Softwarepflegevertrag or-
dentlich kündigt.“

Wenn der Käufer eine solche Regelung nicht durchsetzen
kann, tut er gut daran zuzustimmen, dass die für ihn in-
dividuell erstellten Funktionalitäten in die Standardsoft-
ware aufgenommen werden, damit für die Pflege auch
dieser Softwareteile gesorgt ist. Gegebenenfalls sind für
Wettbewerber des Käufers Weitervergabeverbote in Be-
zug auf diese Softwareteile zu vereinbaren.

V. Miete von Standardsoftware

1. Miete und Pflege

Der Mieter braucht typischerweise die Leistungen der
Softwarepflege. Die Bereiche Fehlerbeseitigung und an-
passende Fortentwicklung sindmit der Instandhaltungs-
pflicht des Vermieters (§ 535 Abs. 1 S. 2 BGB) abge-
deckt. Aber die Lieferung neuer Funktionen und die
Hotline gehen darüber hinaus.

Der Nutzer sollte die Nutzungsmöglichkeit und die Pfle-
ge der Software in einenMietvertrag mit erweiterter Ins-
tandhaltungs- und Servicepflicht bringen.

2. Rechte an der Software

Zu den Vorteilen des Mietvertrages gehört, dass ein va-
riables Nutzungsvolumen gegen einen variablen Preis
zur Verfügung gestellt werden kann.

Klauselvorschlag:

„Der Mieter kann jederzeit weitere Concurrent-User-
Rechte hinzumieten. Als zusätzliche Miete gilt die im
vorliegenden Mietvertrag vereinbarte Durchschnitts-
miete pro Concurrent-User.

DerMietzins pro User ist ab Beginn desMietvertrags für
zwei Jahre fest. Er ändert sich für die Zeit danach auf der
Grundlage der dann beim Softwarehaus geltenden Preis-
liste für eine Installation der Größe der Installation des
Mieters entsprechend der Entwicklung dieser Preisliste,
jedoch nicht über jährlich ... % hinaus. DerMieter kann
frühestens zum Ablauf von ... Monaten (z.B. 36) die In-
stallation durch Teilkündigung verkleinern. Die Reduk-
tion des Mietzinses erfolgt linear zur Anzahl der User.“

3. Vertragsdauer

Die Interessenlage der Vertragspartner in Bezug auf die
Vertragsbeendigung ist sehr unterschiedlich:

¸ Der Vermieterwünscht zwar eine lange Bindungszeit
des Mieters, braucht sie aber nicht notwendig. Auch
die Länge der Kündigungsfrist ist für den Vermieter
nicht von großer Bedeutung.

¸ Der Mieter ist auf die jahrelange Nutzungsmöglich-
keit der Software angewiesen, will also die ordent-
liche Kündigung seitens des Softwarehauses langfris-
tig ausschließen. Für den Fall einer Kündigung seitens
des Softwarehauses braucht er eine lange Frist zur
Umstellung auf andere Software. Er ist aber selbst an
einer kurzfristigen Kündigungsmöglichkeit interes-
siert.

Da die Interessenlage asymmetrisch ist, sind asymmetri-
sche Kündigungsregeln sachgerecht. Aber um den Ein-
wand der Überraschung vorzubeugen, sollten diese Re-

gelungen nicht in den AGB versteckt sein. Das Software-
haus muss sie zweifelsfrei wahrgenommen haben.

Klauselvorschlag:

„Der Mieter kann den Vertrag mit einer Frist von drei
Monaten zum Kalendermonatsende kündigen, frühes-
tens zum Ablauf von

– ... Monaten/Jahren.

Der Vermieter kann den Vertrag mit einer Frist von
zwölf Monaten zum Kalendermonatsende kündigen,
frühestens zum Ablauf von

– ... Jahren.“41

41 Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.6 § 7.

Laut § 580a Abs. 3 Nr. 2 BGB kann der Vertrag mit
einer Frist von drei Tagen gekündigt werden. Nirgends
ist die Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Not-
wendigkeit und dem Gesetz so groß. Obwohl die vorge-
schlagene Jahresfrist den gesetzlichen Zeitraum um das
120-fache überschreitet, ist die Klausel wirksam.

4. Insolvenz des Softwarehauses
Der Insolvenzverwalter hat ein Sonderkündigungsrecht
(§ 103 InsO) und kann hohenDruck auf denMieter aus-
üben. Laut BGHCR 2006, 151 ist ein vorweg vereinbar-
ter Rechtsübergang zulässig, aufschiebend bedingt auf
die Ausübung eines Kündigungsrechts.

Klauselvorschlag:

„Das Softwarehaus räumt hiermit dem Mieter am je-
weils neuesten, ihm überlassenen Stand der Software die
Rechte nach § ... als dauerhafte, nicht kündbare Rechte
ein. Insofern schließen die Vertragspartner hiermit einen
dementsprechenden Kaufvertrag über die Software. Die
Rechtseinräumung ist aufschiebend bedingt auf eine
Kündigung des Vertrages seitens des Softwarehauses
oder eine Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund
seitens des Mieters; die Bedingung tritt mit Wirksamkeit
der Kündigung ein.

Der Mieter ist berechtigt, vom Kauf und der Übertra-
gung mit einer Frist von drei Monaten nach Eintritt der
in Abs. 1 genannten Bedingung durch schriftliche Erklä-
rung zurückzutreten.

Als Kaufpreis zahlt der Mieter das Dreifache der bei Fäl-
ligkeit des Kaufpreises geltenden Jahresmiete. Der Kauf-
preis ist mit Ablauf der Frist nach Abs. 2 fällig.“42

42 Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.6 § 6.

Die Klausel nimmt den insolvenzrechtlich besserenWeg,
dass der Kaufvertrag schon geschlossen ist, gibt aber
dem Mieter das Recht, sich von diesem Vertrag durch
Rücktritt zu lösen.

VI. Softwarepflege

1. Leistungen
Weder in der technischen noch in der juristischen Litera-
tur gibt es eine anerkannte Aussage, welche Leistungen
mit „Softwarepflege“ gemeint sind. Es besteht aberwohl
Konsens darüber, dass die Benutzbarkeit der Software
erhalten bleiben muss.43

43 Vgl. Bartsch, NJW 2002, 1526 bei II 1–3.

Hierzu gehören:

¸ Beseitigung von Fehlern;

¸ Anpassung an geänderte Bedingungen der Software-
Umgebung (z.B. geänderte Systemsoftware);
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¸ Anpassung an allgemein geänderte Anforderungen
(z.B. Änderung der Anwaltssoftware bei Änderung
des Gebührenrechts).44

44 Bommer/Spindler/Barr, Softwarewartung, 2008, S. 34.

Der Auftraggeber sollte folgende Leistungsbeschreibung
anstreben:

Klauselvorschlag:

„Das Softwarehaus erbringt folgende Leistungen:

¸ Fortentwicklung
Das Softwarehaus entwickelt die Software in Bezug
auf Qualität und Modernität fort, passt sie an geän-
derte Anforderungen an und beseitigt Fehler. Das
Softwarehaus stellt dem Auftraggeber die neue Ver-
sion der Software zur Verfügung.

¸ Störungshilfe
Das Softwarehaus unterstützt den Auftraggeber
durchHinweise zur Fehlervermeidung, Fehlerbeseiti-
gung und Fehlerumgehung (Hotline).

¸ Alle Leistungen werden nach dem jeweils aktuellen
Stand der Technik erbracht.“45

45 Bartsch in Beck’sches Formularbuch, III.G.3 § 2; NJW 2002, 1526 ff.

2. Leistungsstörungen
Die Bündelung unterschiedlicher Leistungen entzieht
sich einer einheitlichen Einstufung in das System der
BGB-Vertragstypen:

¸ Die Überlassung des neuen Programmstands ist, wie
bei einem Zeitschriften-Abonnement, vertragstypo-
logisch ein Kauf46

46 Urheberrechtlich liegt Miete vor; vgl. Bartsch, CR 2012, 141 bei III 1.

.

¸ Die Hotline wird man dienstvertraglich einordnen.

¸ Die konkrete Fehlerbeseitigung wird man werkver-
traglich einordnen.

Der Nutzer kann allerdings nicht wissen, aus welchem
Bereich die Störung kommt. Er braucht ein einheitliches
Leistungsstörungsrecht, das die Komponenten Nacher-
füllung, Minderung, Vertragsstrafe und Schadensersatz
umfasst. Das Thema ist in III.3. oben erörtert.

3. Vertragsdauer
Die Probleme der Vertragsdauer sind bei V.3. oben be-
sprochen.

BGH: Anforderungen an Verpflichtung von Vertrags-

händlern zur Übergabe von Kundendaten an

Hersteller

HGB § 89b

Leitsatz
Ein Ausgleichsanspruch in entsprechender Anwen-
dung des § 89bHGB steht demVertragshändler nicht
zu, wenn der Hersteller oder Lieferant nach den ver-
traglichen Vereinbarungen verpflichtet ist, die ihm
vom Vertragshändler überlassenen Kundendaten bei
Beendigung des Vertrags zu sperren, ihre Nutzung
einzustellen und auf Verlangen des Vertragshändlers
zu löschen (Fortführung von BGH, Urt. v. 17.4.1996
– VIII ZR 5/95, MDR 1996, 1122 = NJW 1996,
2159).

BGH, Urt. v. 5.2.2015 – VII ZR 315/13
(OLG München, Urt. v. 31.7.2013 – 7 U 516/13; LG
München I, Urt. v. 28.1.2013 – 15 HKO 29536/11)

Aus dem Tatbestand:
[1] Der Kläger nimmt als Verwalter in dem Insolvenzverfahren
über das Vermögen der K. GmbH (im Folgenden: Schuldnerin)
die Beklagte auf Zahlung von Ausgleich entsprechend § 89b
HGB in Anspruch.
[2] (...) Am 2.6./1.7.2003 schlossen die Schuldnerin und die Be-
klagte einen (...) Vertragshändlervertrag sowie eine gesonderte
Vereinbarung zur Überlassung von Kundendaten für Zwecke der
Kundenbetreuung durch die Beklagte und zur Marktforschung
(im Folgenden: KBP-Vereinbarung). (...)
[3] Die KBP-Vereinbarung enthält unter I u.a. folgende Bestim-
mungen: „... 2. Zur Durchführung der ... Kundenbetreuung so-

wie zu Marktforschungszwecken wird der Händler die Perso-
nen-, Firmen- und Fahrzeugdaten von ... Kunden und Interessen-
ten für neue ... Automobile, Vorführfahrzeuge und Dienstwagen
einschließlich aller notwendigen Betriebsdaten laufend an B.
(Anm.: die Beklagte) übermitteln. ... ... 5. Die Teilnahme des
Händlers an der ... Kundenbetreuung endet durch Beendigung
des ... Händlervertrags (...). 6. Vorbehaltlich der nachstehend un-
ter Abschnitt II getroffenen Regelungenwird B. nach Beendigung
der Teilnahme des Händlers an der ... Kundenbetreuung die vom
Händler überlassenenDaten sperren, ihreNutzung einstellen und
auf Verlangen des Händlers löschen.“
[4] Abschnitt II der Vereinbarung hat auszugsweise folgenden
Wortlaut: „II. Ankauf vonKundendaten durch B. 1. B. bietet dem
Händler hiermit an, seine vollständigen ... Kunden- und Interes-
sentendaten bei endgültiger Beendigung der Zusammenarbeit auf
Grundlage eines ... Händlervertrags gegen Zahlung eines pau-
schalen Kaufpreises anzukaufen, wenn B. dem Händler nicht
nach Auslaufen des jeweils bestehenden ... Händlervertrages den
Abschluss eines neuen ... Händlervertrages anbietet oder die Be-
endigung ausGründen erfolgt, die von B. zu vertreten sind (...). „
[5] Das Vertragsverhältnis wurde durch außerordentliche frist-
lose Kündigung der Beklagten mit Schreiben vom 7.7.2008 been-
det. Eine Vereinbarung über den Ankauf der Kundendaten nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses kam nicht zustande. (...)

Aus den Entscheidungsgründen:
[10] (...) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Aus-
gleichsanspruch der Schuldnerin gegen die Beklagte in
entsprechender Anwendung des § 89b HGB verneint.

[11] 1. Dem Vertragshändler steht nach der Rechtspre-
chung des BGH nur dann ein Ausgleichsanspruch gegen
den Hersteller oder Lieferanten (im Folgenden nur: Her-
steller) in entsprechender Anwendung des § 89b HGB
zu, wenn zwischen ihm und einemHersteller ein Rechts-
verhältnis besteht, das über eine bloße Verkäufer-Käu-
fer-Beziehung hinausgeht. Der Vertragshändler muss
aufgrund besonderer vertraglicher Abmachungen so in
die Absatzorganisation des Herstellers eingegliedert
sein, dass er wirtschaftlich in weitem Umfang Aufgaben
zu erfüllen hat, die sonst einemHandelsvertreter zukom-

Rechtsprechung

Computerrecht

CR 6/2015 355

�E�x�e�m�p�l�a�r� �f�ü�r� �P�r�o�f�.� �D�r�.� �M�i�c�h�a�e�l� �B�a�r�t�s�c�h


