
Vorsätzliche sittenwidrige Schädigung 
eines Dritterwerbers von Software bei Einbau 
einer Programmsperre durch Hersteller? 
BGH, Urteil vom 15. 9. 1999 -1 ZR 98/97; „Programmsperre" 

Leitsatz: 

Zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Her
steller eines Computerprogramms, der in die von ihm entwik-
kelte Software eine periodisch wirksam werdende Programm-
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sperre (expiration date) einbaut, die ohne die Eingabe eines 
dem eigenen Vertragspartner jeweils mitgeteilten Codeworts 
den Zugriff auf das Programm hindert, von einejm Zweiter-
werber, der das Programm in Unkenntnis der Sperre gebraucht 
erwirbt, wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 
(§ 826 BGB) auf Schadensersatz in Anspruch genommen wer
den kann. 

§ 826 BGB 

Sachverhalt: Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung 
und beim Vertrieb von Computer-Software. Die Beklagte nimmt 
die Klägerin widerklagend auf Schadensersatz aus unerlaubter 
Handlung in Anspruch, weil die Klägerin in ein von ihr entwickeltes 
Computerprogramm, das die Beklagte von einem Dritten gebraucht 
erworben hat, eine jährlich auftretende Programmsperre eingebaut 
hat. Die Klägerin hat für den Holz- und Baustoffhandel ein Soft
ware-System entwickelt, aus dem eine auf die individuellen Be
dürfnisse des Kunden zugeschnittene Systemlösung erstellt werden 
kann. Ein solches EDV-Programm stellte die Klägerin u. a. für die 
Holzhandlung V. gegen eine einmalige Vergütung nach deren Wün
schen zusammen. Nach Ziffer 6 ihres formularmäßig ausgestalte
ten „Erstellungs- und Nutzungsvertrages für Software" gewährt 
sie dem Anwender das „nicht übertragbare und nicht ausschließli
che Nutzungsrecht" für ihre Software-Produkte und macht die wei
tergehende Verwertung von ihrer vorherigen schriftlichen Zustim
mung abhängig. Die Klägerin baut in die von ihr gelieferte Software 
eine jährlich auftretende Programmsperre (expiration date) ein, die 
nur durch Eingabe eines von ihr dem Anwender mitzuteilenden Co
dewortes deaktiviert werden kann. Ohne die Eingabe dieses Code
wortes verliert der Anwender die Möglichkeit zur Nutzung der Soft
ware sowie den Zugriff auf seinen über die Software abrufbaren 
Datenbestand. Ihren Vertragspartnern gibt die Klägerin das Code
wort jeweils rechtzeitig bekannt. Das Vorhandensein der Pro
grammsperre wird den Anwendern vor oder bei Vertragsschluß 
nicht mitgeteilt; diese werden nach dem (bestrittenen) Vortrag 
der Klägerin vielmehr erst bei der Einarbeitung des Personals darauf 
hingewiesen, daß zur weiteren Nutzung von Zeit zu Zeit ein von der 
Klägerin übermitteltes Codewort benötigt werde. Die Holzhandlung 
V. nutzte das geleaste Softwareprogramm der Klägerin etwa 18 
Monate. Danach verwendete sie eine Branchensoftware der Be
klagten. Die Software der Klägerin nahm die Beklagte in Zahlung, 
ohne Kenntnis von der eingebauten Programmsperre zu haben. 
Sie bot diese Software - zusammen mit Hardware - in einer Infor
mationsschrift des Holzfachhandels zum Weiterverkauf an. Die Be
klagte hat, nachdem sie von dem Einbau der Programmsperre 
Kenntnis erlangt hatte, u.a. Widerklage auf Zahlung von 20 000 
DM erhoben. Das LG hat die Widerklage abgewiesen. Das Beru
fungsgericht hat ihr durch Teil- und Zwisciienurteil (OLG Bremen 
WRP 1997, 573) dem Grunde nach stattgegeben. Die zugelassene 
Revision der Klägerin führte zur Wiederherstellung des erstinstanz
lichen Urteils. 

Aus den Gründen: III. . . . Für den vom Berufungsgericht dem 
Grunde nach zuerkannten Schadensersatzanspruch aus 
§ 8 2 6 BGB fehlt es jedenfalls an dem erforderlichen Schädi
gungsvorsatz der Klägerin. Die Revision macht mit Recht ge l 
tend, daß die Klägerin im Verhältnis zur Beklagten keinen -
auch nur bedingten - Schädigungsvorsatz gehabt hat, so 
daß eine Haftung nach § 826 BGB ausgeschlossen ist. 

Kein Schädigungsvorsatz der Klägerin i. S. d. § 826 BGB 
1. Anders als im Rahmen von § 823 BGB muß sich der Vorsatz 
bei §826 BGB auch auf den Schaden selbst erstrecken (BGH, 
U r t v . 10. 5. 1951 - III ZR 102/50, NJW 1951,596, 597; Urt. v. 
5. 11. 1962 - II ZR 161/61, BB 1962, 1353 = NJW 1963, 148, 
150). Hierzu gehört, daß der Schädiger die Art und Richtung 
der Schadensfolgen vorausgesehen und gewollt oder jeden
falls billigend in Kauf genommen hat (BGH, Urt. v. 28. 6. 
1966 - VI ZR 287/64, BB 1966, 1324 - VersR 1966, 1032, 
1034; Urt. v. 20. 11. 1990 - VI ZR 6/90, NJW 1991, 634, 636). 

2. Die im Streitfall festgestellten Tatumstände'rechtfertigen 
entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht die An
nahme eines Schädigungsvorsatzes der Klägerin . . . 

Kläger hat arglistiges Verschweigen der Programmsperre 
durch Weiterveräußerer nicht in Betracht gezogen 

b) Die Schädigung eines Zweit- oder Dritterwerbers ist im 
Streitfall nur denkbar, wenn eine Weiterveräußerung tatsäch
lich stattfindet und der Erwerber dabei von seinem Vertrags
partner über das Vorhandensein der Programmsperre nicht 
aufgeklärt wird. Vorsätzliches Handeln in bezug auf den in 
Rede stehenden Schaden der Beklagten würde daher voraus
setzen, daß die Klägerin eine Weiterveräußerung des verkauf
ten Softwareprogramms und ein arglistiges Verschweigen der 
Programmsperre durch den Weiterveräußerer ernsthaft in Be
tracht gezogen und einschließlich der damit verbundenen 
Vermögensnachteile beim Zweit- oder Dritterwerber billigend 
in Kauf genommen hat. Davon kann nach den getroffenen 
Feststellungen jedoch nicht ausgegangen werden. 

* Einbau der Programmsperre kein Indiz 
für Schädigungsvorsatz der Klägerin 

aa) Dem Berufungsgericht kann nicht darin beigetreten wer
den, daß der Einbau der Programmsperre ein taugliches Indiz 
dafür sei, die Klägerin habe mit einer Weiterveräußerung des 
Software program ms und einer Schädigung von Zweit- und 
Dritterwerbern tatsächlich gerechnet. Wie das Berufungsge
richt an anderer Stelle selbst ausgeführt hat, wollte die Klä
gerin mit Hilfe der Programmsperre eine Weiterveräußerung 
gerade verhindern. Die Klägerin durfte die technische Sperre 
auch als wirksames Mittel zur Erreichung dieses Zwecks anse
hen, weil der Ersterwerber, der nach den rechtsfehlerfrei ge
troffenen Feststellungen des Berufungsgerichts Kenntnis von 
der Programmsperre hatte, sich vergegenwärtigen mußte, daß 
jeder über die Programmsperre nicht unterrichtete Zweiter-
werber bei Entdeckung derselben mit Schadensersatzansprü
chen aus positiver Forderungsverletzung oder Gewährlei
stungsansprüchen an seinen Vertragspartner herantreten 
und - bei Offenlegung - niemand ein Softwareprogramm 
mit einer ungewissen, im günstigsten Fall noch ein Jahr betra
genden Restnutzungsdauer erwerben würde . . . Unter diesen 
Umständen rügt die Revision mit Recht, daß die Begründung 
des Berufungsgerichts, wonach vom Einbau der Programm
sperre darauf geschlossen werden könne, daß die Klägerin 
gleichwohl mit einer Weiterveräußerung des Softwarepro
gramms gerechnet habe, nicht frei von Widerspruch ist. 

Klägerin brauchte mit Verschweigen 
des Weiterveräußerers nicht zu rechnen 

bb) Als rechtsfehlerhaft erweist sich auch die weitere Annah
me des Berufungsgerichts, die Klägerin habe sich nicht darauf 
verlassen dürfen, daß der Ersterwerber, dem die Programm
sperre bekannt gewesen sei, den Zweiterwerber bei der Wei
terveräußerung hierauf hinweisen werde. Diese Beurteilung 
widerspricht dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz, daß nie
mand ohne besondere Anhaltspunkte mit der Unredlichkeit 
seines Geschäftspartners rechnen muß (vgl. BGHZ 56, 228, 
238 = BB 1971, 889). Im Rechtsverkehr darf grundsätzlich je
der darauf vertrauen, daß der andere Teil die Regeln und Ge
pflogenheiten eines redlichen Geschäftsverkehrs beachtet; 
insbesondere kann regelmäßig nicht verlangt werden, daß 
das arglistige Verhalten eines Dritten (hier: Verschweigen 
des bekannten Einbaus einer Programm sperre) zum Gegen
stand der eigenen Betrachtungen und Voraussicht gemacht 
wird. Mußte die Klägerin aber in Anbetracht der eingebauten 
Programmsperre mit einer Weiterveräußerung ihrer Software 
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ohne Hinweis auf die dem Veräußerer bekannte Sperre nicht 
rechnen, so fehlte ihr der für einen Schadensersatzanspruch 
aus § 826 BGB erforderliche Schädigungsvorsatz (vgl. zur vor
sätzlichen sittenwidrigen Schädigung des Endabnehmers 
beim Gebrauchtwagenkauf einerseits - fehlender Vorsatz -
OLG Hamm NJW 1974, 2091, 2092; OLG München NJW 
1980, 1581, 1582 und andererseits - Vorsatz bejaht, da mit 
einem Weiterverkauf zu rechnen war - OLG Hamm NJW 
1997, 2121, 2122; ferner OLG Düsseldorf NJW-RR 1990, 
732, 734; Soergel/Hönn/Dönneweg. BGB, 12. Aufl., §826 
Rdn'. 65; MünchKommBGB/Mertens, 3. Aufl., § 826 Rdn. 63). 

Weigerung der Klägerin zur Bekanntgabe des Codeworts 
nach Kenntniserlangung von der Weiterveräußerung führt 
nicht zur Sittenwidrigkeit 

c) Dieses Ergebnis wird . . . nicht dadurch in Frage gestellt, daß 
die Klägerin inzwischen von der Weiterveräußerung des in Re
de stehenden Softwareprogramms an die Beklagte Kenntnis 
erlangt hat und nach den unangegriffenen Feststellungen 
des Berufungsgerichts nicht bereit ist, ohne Zahlung einer L i 
zenzgebühr die von ihr eingebaute Programmsperre durch 
Mitteilung des jeweils benötigten Codewortes wieder aufzu
heben. 

Allerdings kann nach der in der Rechtsprechung (vgl. RGZ 143, 
48, 56; BGHZ 101, 380, 385 = BB 1988, 505; BGH, Urt. v. 
8. 10. 1964 - II ZR 132/64, BB 1964, 1400 = NJW 1965, 
249, 251) und im Schrifttum (vgl. Soergel/Hönn/Dönneweg 
a. a. 0., § 826 Rdn. 54; a. A. Staudinger/Oechsler, BGB, 13. Be-
arb., §826 Rdn. 94) vertretenen Auffassung die Aufrechter
haltung eines schädigenden Zustands nach Kenntniserlan
gung der wahren Rechtslage zur Sittenwidrigkeit führen 
und eine Schadensersatzforderung begründen. Dies kommt 
indessen dann nicht in Betracht, wenn der Handelnde - wie 
im Streitfall die Klägerin - der redlichen Überzeugung gewe
sen ist, er dürfe in Verfolgung eines erlaubten Interesses han
deln. Dies schließt die Annahme eines vorsätzlichen Sittenver
stoßes aus (vgl. RGZ 71, 108, 113; BGHZ 101, 380, 386 = BB 
1988, 505; BGH, Urt. v. 20. 6. 1963 - II ZR 185/61, NJW 1963, 
1872, 1873; Urt. v. 19.2. 1986 - IVb ZR 71/84, NJW 1986, 
1751, 1754). So liegt es hier. Die anwaltl ich beratene Klägerin 
ist der redlichen Überzeugung gewesen, daß sie nach der in 
Nr. 6 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen 
Regelung ihr Verbreitungsrecht an dem in Rede stehenden 
Computerprogramm nicht durch Überlassung der Software 
an den Ersterwerber eingebüßt habe, und hat bis in die Revi
sionsinstanz die Ansicht vertreten, daß der Einbau einer Pro
grammsperre eine zulässige Maßnahme gegen eine Weiter
veräußerung des von ihr entwickelten Programms gewesen 
sei. Soweit die Rechtsprechung ähnlich gestaltete Klauseln 
über den Ausschluß eines Weiterverbreitungsrechts für un
wirksam gehalten hat (vgl. OLG Nürnberg NJW 1989, 2634, 
2635), bestand für die Klägerin keine Verpflichtung, sich auf 
diese Rechtsauffassung einzurichten; denn die Frage der ge
nerellen Zulässigkeit des Einbaus einer Programmsperre, ins
besondere im Verhältnis zu Zweit- und Dritterwerbem, ist bis
lang - soweit ersichtlich - höchstrichterlich noch nicht ab
schließend entschieden (die vom VIII. Zivilsenat des BGH 
entschiedenen Fälle lagen anders, vgl. Urt. v. 3. 6. 1981 - VIII 
ZR 153/80, BB 1981, 1856 = NJW 1981, 2684; Urt. v. 25 .3 . 
1987 -VIII ZR 43/86, BB 1987, 1277 = NJW 1987, 2004). U n 
ter diesen Umständen erscheint es nicht gerechtfertigt, auf
grund nachträglicher Kenntniserlangung von der Weiterver
äußerung und Aufrechterhaltung der Programmsperre einen 

'Schädigungsvorsatz der Klägerin in bezug auf die Beklagte 
anzunehmen. 

BB-Kommentar 
Professor Dr. Michael Bartsch, Rechtsanwalt, Karlsruhe 

I. Das Problem 

Der Ersterwerber einer vom Softwarehaus mit einer Pro
grammsperre ausgestatteten Standardsoftware hatte diese 
an einen Dritten weiterverkauft. Dieser Dritte erklärte die 
Software wegen der Programmsperre für wertlos und verlang
te Schadensersatz wegen sittenwidriger Schädigung aus 
§ 826 BGB. Die Klage des Dritten wurde abgewiesen. Ein A n 
spruch aus § 826 BGB hätte vorausgesetzt, daß das Software
haus einen Schädigungsvorsatz auch in Richtung auf den 
Zweitkäufer hatte, und dies war nicht der Fall; die Programm
sperre diente ja gerade auch dazu, dem eigenen Kunden den 
Weiterverkauf zu verwehren. 

II. Entscheidung des Gerichts 

Das Urteil zeigt, daß der BGH Programmsperren deutlich miß
billigt: 

- Der Verkauf eines Programmes ohne Mittei lung, daß es e i 
ne Programmsperre enthält, führt zu Ansprüchen des Käu
fers. Der BGH führt aus, „daß jeder über die Programmsper
re nicht unterrichtete Zweiterwerber bei Entdeckung der
selben mit Schadensersatzansprüchen aus positiver Forde
rungsverletzung oder Gewährleistungsansprüchen an sei 
nen Vertragspartner herantreten" wird. Hier ist zwar nur 
der Zweitkäufer benannt. Das Argument, daß die Software 
ohne neues Paßwort alsbald nutzlos wird, gilt genauso z u 
gunsten des Erstkäufers, denn Softwarehäuser haben nun 
einmal nicht das ewige Leben. 

- Das Verhalten des Erstkäufers, der das Programm ohne Be
nennung der Programmsperre weiterveräußerte, wird aus
drücklich als Arglist bezeichnet. Das ist der schärfste mög
liche Vorwurf. Dieser Wertungshintergrund läßt es nicht zu, 
Programmsperren im Vertragsverhältnis zwischen Soft
warehaus und Erstkäufer als rechtlich bedeutungslos e in
zustufen. 

Letztlich ist das Softwarehaus nur wegen einer Kleinigkeit von 
der Haftung verschont geblieben, nämlich weil es - anwaltl ich 
beraten - die redliche Überzeugung hatte, seine AGB-Klausel 
über ein Weitergabeverbot sei wirksam (vgl. Bartsch, CR 1987, 
8 ff., und die spätere Literatur und Rechtsprechung). Diese 
Meinung darf nun niemand mehr haben, und wo sie der an 
waltliche Berater vorträgt, führt das nicht zur Haftungsfrei
heit (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB, 59. Aufl. 2000, §285 
Rn. 4 m. w. N.). 

III. Fazit 

Über den technischen Nutzen von Programmsperren zur Ver
meidung des illegalen Softwarehandels mag man denken, wie 
man will. Außerhalb des Bereichs, in dem sie ganz üblich sind 
(nach Kenntnis des Autors nur der CAD-Bereich), können sie 
nicht durch AGB eingeführt werden und werden ein im Zwei 
fel arglistig verschwiegener Sachmangel sein. 

Denn im Unterschied zur Programmsicherung durch Dongles 
lebt die Software bei einer Programmsperre nur so lange 
wie das Softwarehaus, und das verträgt sich prinzipiell nicht 
mit dem kaufrechtlichen Ansatz des Erwerbs von Standard
software. Dieser Ansatz bedeutet, daß der Kunde einen auf 
Dauer nutzbaren Gegenstand bekommt. 

Auf S. XII stellen wir Ihnen den Autor näher vor. 


