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I. Kauf oder Mie te von Standardsoftware -
eine Risikoanalyse 

Michae l Bartsch* 

„Es erben sich Gesetz' und Rechte / 
Wie eine ew'ge Krankheit fort I... I 

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage / 
Weh dir, daß du ein Enkel bist!" 

So kennen wir es aus dem Faust. Aber junge Leute, die heute IT-Ver
tragsrecht betreiben, müssen rufen „Wohl mir, daß ich ein Enkel bin", 
Enkel von Jochen Schneider und seinem außerordentlichen Werk, 
grundlegend im wörtlichen Sinne. Und sie werden, klassisch gebildet 
und weiterhin aus dem Faust zitierend, mit einer kleinen Abweichung 
gegenüber dem Original hinzusetzen: 

„ O glücklich, wer nun hoffen kann / 
Aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen!" 

1, Der Fal l 

Auf einer größeren Konferenz hatte ich direkt nach Jochen Schneider 
zu referieren. Ich hatte vor, die Vermietung von Standardsoftware als 
die optimale Überlassungsform darzustellen, und mir hierfür weithin
tragende Argumente ausgedacht. Jochen Schneider aber schloss seine 
Rede mit einer kurzen Bemerkung des Inhalts: Sollte jemand je auf den 
närrischen Gedanken kommen, Software zu vermieten, so möge er 
doch besser sein Geld in den Gully werfen, das ginge schneller, sei ner
venschonender und führe wirtschaftlich zum selben Ergebnis. Und was 
sollte ich dann sagen? Die Sache endete nicht in Gelehrsamkeit, son
dern natürlich in allgemeiner Heiterkeit, eine Stimmungslage, die in 
Jochen Schneiders Nähe ohnehin gern aufritt. 

Aber im Ernst: Wie stellen sich für das Softwarehaus die Risiken dar? 
Wir nehmen folgenden Fall: 
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Der Unternehmer U braucht vom Softwarehaus S Standardsoftware. 
Die Investition rechnet sich für U nur bei einer Nutzungsdauer von 
fünf Jahren. U kann die Software kaufen und zusätzlich einen Pflege
vertrag schließen. Die Software kann praktisch ohne Pflege nicht ein
gesetzt werden. 
Oder er mietet die Software. Der Mietvertrag ist um die für Software
pflege typischen Leistungen (Hotline, fortentwickelte Programm
stände) erweitert. Der Mietzins wird so kalkuliert, dass der Kaufpreis 
einschließlich Zinsen mit Ablauf von fünf Jahren amortisiert ist. 
Üblicherweise gelten Formularverträge des Softwarehauses, die beim 
Kauf eine Gewährleitungszeit von einem Jahr vorsehen und für Miete 
und Pflege eine Kündigungsmöglichkeit von drei Monaten zum Quar
talsende. Miet- und Pflegevertrag haben eine Mindestlaufzeit von zwei 
Jahren. 

Welche der Überlassungsformen bietet für das Softwarehaus die gerin
geren Risiken? 

Die rasche Kündbarkeit der beiden Dauerschuldverhältnisse ist AGB-
rechtlich zulässig. Für den Mietvertrag gilt die 3-Tages-Frist des § 580a 
Abs. 3 Nr. 2 BGB. Wegen der Vergleichbarkeit der mietrechtlichen In
standhaltungspflicht und der zentralen Pflicht aus einem Pflegevertrag 
wird man dies für den Pflegevertrag genauso sehen. Der Kunde muss 
also durch Individualvereinbarung Vorsorge treffen, wenn er eine län
gere Kündigungsfrist oder Vertragsdauer sichern möchte. Auftraggeber 
versäumen regelmäßig die Sicherung der Softwarepflege für die geplan
te Nutzungsdauer,- deshalb wird der Fall hier so gebildet. 

Der Softwarekaufvertrag benennt zwar eine Gewährleistungszeit von 
einem Jahr. Wie üblich enthält die Klausel jedoch nicht die notwendi
gen Vorbehalte für die Fälle, in denen die Verkürzung der Gewährleis
tungszeit unzulässig ist (z.B. Schadensersatz bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit). Also ist die Klausel unwirksam,- es gilt eine Gewähr
leistungszeit von zwei Jahren. 

2. Verzug mi t der erstmaligen Leistung 

Unabhängig vom Vertragstyp gerät S in Verzug (sei es durch Mahnung, 
sei es durch Überschreiten einer vereinbarten Lieferfrist). U hat An
spruch auf Erstattung seines Verzögerungsschadens (z.B. nutzlose 
Anschaffung von Hardware). Ungeklärt ist, ob das Ausbleiben der be
triebswirtschaftlichen Vorteile der Software schon als Schaden gilt. Ich 

34 



Kauf oder Miete von Standardsoftware - eine Risikoanalyse 

halte einen solchen Ersatzanspruch für richtig. U beschafft sich die 
Software, um einen über Abschreibung und Finanzierungsaufwand 
hinausgehenden wirtschaftlichen Vorteil zu haben und darf, wo dieser 
Vorteil zeitweise ausbleibt, Ersatz erwarten. Im unternehmerischen 
Verkehr muss die geplante Rentabilität der Investition über Kosten und 
Abschreibung hinaus auch schadensrechtlich gesichert bleiben. 

U kann die Beschaffungsverträge über § 323 BGB oder § 281 BGB been
den; dem Pflegevertrag geht die Geschäftsgrundlage verloren. 

Beim Modell Kauf ist der Schadensersatz der volle Nichterfüllungs
schaden. U hatte die Berechtigung zur dauerhaften Softwarenutzung 
erworben. Seinen Mehraufwand bei Ersatzbeschaffung kann er geltend 
machen. Allerdings kann er nur so abrechnen, als endete der Pflegever
trag zum Ablauf der zwei Jahre, denn zum Ablauf dieser Zeit kann S 
durch Kündigung des Pflegevertrages die praktische Nutzbarkeit der 
Software beenden. Kann U dem die Treuwidrigkeit einer solchen Kün
digung entgegenhalten? Dies wurde in der Literatur ausführlich disku
tiert und abgelehnt; zu Recht. Wo die AGB-Kontrolle versagt, haben 
Treuwidrigkeitsargumente nur in besonderen Einzelfällen einen An
wendungsbereich. 

Beim Modell Miete wird S entgegnen, er sei berechtigt gewesen, den 
Mietvertrag zum Ablauf von zwei Jahren zu kündigen. Damit nimmt er 
dem U das Argument eines Amortisationszeitraumes von fünf Jahren. 
Auch hier kann U dem nur die Treuwidrigkeit einer solchen Kündi
gung entgegenhalten, was zu keiner anderen Abwägung als beim Pfle
gevertrag (wie eben dargestellt) führt. 

3. Nutzungsausfall während der ersten zwei Jahre 

Die zwei Jahre entsprechen der Mindestdauer von Miet- und Pflegever
trag und der Gewährleistungsdauer des Kaufvertrages. Mi t Nutzungs
ausfall ist gemeint, dass U die Software nicht weiterbetreiben kann 
(z.B. schwerer Mangel oder Ausbleiben aktualisierter Softwarefassun
gen). 

Beim Mietvertrag ist U von der Pflicht zur Mietzinszahlung bis zum 
Ende der Störung frei (§ 536 Abs. 1 Satz 1 BGB). Der Anspruch auf 
Selbstbeseitigung (§ 536 a Abs. 2 BGB) ist bei Standardsoftware leer, 
weil U mangels Quellprogramms den Mangel nicht beseitigen kann. 
Der Anspruch auf Erstattung des Verzögerungsschadens ist nicht 
anders als bei der eben diskutierten Situation. 

35 



Michael Bartsch 

Auch beim Kaufvertrag hat U bei verzögerter Behebung des Nutzungs
ausfalls einen Schadensersatzanspruch aus Verzug. Auch hier besteht 
die Frage, ob der entgangene Gebrauchsvorteil ein Schaden ist (wofür 
ich stimme). Die Vergütung aus dem Pflegevertrag muss für die Zeit 
der Störung nicht gezahlt werden. 

U kann den Mietvertrag aus wichtigem Grund kündigen (§ 543 BGB). 
Sein Schadensersatzanspruch für den Fortfall des Vertrages folgt aus 
§ 280 BGB. S wird U allerdings entgegenhalten, dass U sich in relativ 
kurzer Zeit (je nachdem, welcher Anteil der zwei Jahre noch offen ist) 
ohnehin hätte die Software neu beschaffen müssen, weil S auf diesen 
Zeitpunkt ordentlich kündigen durfte. 

Beim Kaufvertrag hat S den gewährleistungsrechtlichen Rücktritts
und Schadensersatzanspruch; den Pflegevertrag wird er aus wichtigem 
Grund kündigen. Für die Berechnung des Schadens steht auch hier nur 
ein Amortisationszeitraum bis zum Ablauf der zwei Jahre zur Ver
fügung. 

Die Schadensberechnungen bei kauf- und mietvertraglichen Modellen 
werden sich im Ergebnis nicht sehr unterscheiden. In die Gesamtbe
rechnung ist beim Kaufvertrag die Abschreibung über fünf Jahre einzu
stellen, beim Mietvertrag der ersparte Mietzins. Entschädigung für den 
Nutzungsausfall gibt es bei beiden Modellen nur für den Zeitraum der 
zwei Jahre. 

4o Nutzungsausfall nach Ablauf der zwei Jahre 

Kaufrechtliche Gewährleistungsansprüche stehen nicht mehr zur Ver
fügung. 

Sowohl beim Mietvertrag als auch beim Pflegevertrag führt der Fortbe
stand des Mangels spätestens ab einer Mahnung zum Verzug (der bei 
sachgerecht formulierten Verfügbarkeitsklauseln ohne Mahnung ein
treten kann). Die kleine Arabeske beim Mietvertrag, wonach für an
fängliche Mängel verschuldensfreie Haftung gilt, können wir beiseite
lassen. Denn das Softwarehaus kann den nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB 
notwendigen Entlastungsbeweis praktisch ohnehin nicht führen. Dass 
beim Mietvertrag der Anspruch aus § 536 a BGB und beim Pflegever
trag aus § 280 BGB folgt, ist für das Ergebnis ebenfalls ohne Bedeutung. 
Der Verzögerungsschaden ist damit gesichert. 

U kann einen Miet- und einen Pflegevertrag aus wichtigem Grund 
kündigen. Die Formulierungsunterschiede für die Entbehrlichkeit der 
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Fristsetzung in § 323 Abs. 2 BGB (auf den § 314 Abs. 2 Satz 2 BGB ver
weist) und in § 543 Abs. 3 BGB ist nur unzureichende gesetzliche Re
daktion und schafft keine praktischen Unterschiede. 

Weil die Nutzungsmöglichkeit der Software für U ohnehin durch die 
rasche Beendbarkeit des Mietvertrages ungesichert ist, kann der Nicht
erfüllungsschaden nur die wirtschaftlichen Nachteile einer Überbrü
ckung bis zu diesem nahen Zeitpunkt erfassen. 

5. Ergebnis 

Wollte man die Konstellationen im Detail schulmäßig durchprüfen, so 
käme man auf weitere kleine Unterschiede, aber nicht auf große Kon
zeptunterschiede. Ob U die Software kauft und pflegen lässt oder ob U 
die Software mietet, ist aus unternehmerischer Sicht primär eine Frage 
der Unternehmensfinanzierung. Das Recht bildet diesen Tatbestand 
durch relativ parallele Konsequenzen bei Leistungsstörungen ab. 

Aber wie viele Details sind unklar! Unklar ist vor allem die Frage, ob 
die Unbenutzbarkeit eines Investitionsgutes zum Ersatz des Betrages 
führt, den der Unternehmer mit dem Investitionsgut erwirtschaften 
wollte. 

Fern hinter dem Horizont vermuten wir Inseln der Vernunft, die sich 
in strahlendem Licht aus einem blauen Meer erheben. Vernunft ist, 
wie wir bei Kant lernen können, „das Vermögen der Einheit der Ver
standesregeln unter Prinzipien". Wir Juristen müssen uns in nebligen 
Niederungen zurechtfinden und wären schon froh, hätten wir recht
liche Vorgaben, die sich unter einfache Verstandesregeln subsumieren 
lassen. 
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