H A U P T B E I T R A G / QUALITÄTSSICHERUNG FÜR SOFTWARE

Qualitätssicherung für Software
durch Vertragsgestaltung
und Vertragsmanagement
Michael Bartsch

Verträge über Software-Projekte sind juristische Abbildungen
des Projektgeschehens
und haben deshalb
grundsätzlich eine
ähnliche Komplexität.
Einfache werkvertragliche Modelle werden
dem nicht gerecht. Das
Regelungsgefüge ist in
die Bereiche Leistungsbeschreibung, Vergütung, Organisation und
Rechtsregeln aufzuteilen; zwischen diesen
Bereichen sind Steu-

ernde Verbindungen
herzustellen. Damit erweist sich der Projektvertrag als Hilfe in der
Projektarbeit. Der Autor schlägt einen neuen Blick und neue
Strukturierungen vor.

1 Wozu Verträge?
1.1 Verträge sind
Liefer- und Leistungsverträge sind Pläne, und zwar
in zweierlei Sinn:

Im Wirtschaftsleben gibt es vielfach wiederkehrende, identische oder ähnliche Vorgänge, für die des- <
halb immer gleiche Vertragsmuster benutzt werden,
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist sinnvoll:
- Der Ersteller standardisiert damit sein Vertragswesen.'
- Das BGB, das schon 1900 als rückwärtsgewandt kritisiert

- Ein gemeinsamer Plan ist die

wurde , enthält für viele geschäftliche Abwicklungen keine
1

Festlegung eines zukünfti-

hinreichend genauen Vorgaben. Die „Einbringung von Sa-

gen, abgestimmten Verhal-

chen bei Gastwirten" ist gesetzlich geregelt, nicht aber

tens. Der Plan weist in die

Vertragstypen wie Leasing, Factoring, Dauerlieferung, War-

Zukunft und soll diese Zu-

tung. Die neuen Medien bieten auch wegen der Internatio-

kunft organisieren, im Erfas-

nalität der Sachverhalte eine außerordentliche Fülle neuer

sungsbereich des Planes zu

Probleme (vgl. Bartsch u. Lutterbeck 1998). Die Ausgestal-

einer gemeinsamen Zukunft

tung dessen, was gewollt ist, kann also vielfach nicht sinn-

machen,

voll durch Rückgriff auf das Gesetz, sondern nur durch Vertragsregelung erfolgen.

- Als Plan bezeichnet man
aber auch eine technische

- Und der Ersteller will sich durch seine Formulierungen Vor-

Zeichnung (z. B. Stadtplan,

teile verschaffen.

Grundrißplan) also die fachlieh korrekte Umsetzung und
Abbildung. Auch in diesem
Sinne ist der Vertrag ein

Plan, nämlich die rechtstechnisch korrekte Strukturierung
und Abbildung dessen, was als aktuelle Willensübereinkunft besteht.

Von einem Vertrag in diesem Sinne wird niemand
sagen, daß er am besten in der Schublade bleibt. Die
Vertragsautoren müssen den Ehrgeiz haben, die
Verträge zu einem Kursbuch des Projektes zu machen, so daß jeder die Nützlichkeit des Dokumentes
für das gemeinsame Vorhaben erkennt.

Der kritische Punkt ist der letzte, der der Interessensverschiebung. Das Gesetz über allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB-Gesetz) wirkt einem
Mißbrauch der Gestaltungsmacht umfangreich und
detailliert entgegen. Es erzwingt, daß allgemeine
Geschäftsbedingungen fair und klar sind.
Die Software-Branche hat dieses seit 1977 geltende Gesetz leider
noch unzureichend
Michael Bartsch
wahrgenommen. Die
......

,

Wirkung des Gesetzes
ist aber scharf: Eine
1
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Zu recht; man lese einmal in § 98 Ziffer 1 BGB die Aufzählung der Gewerbebetriebe:

„Mühle, Schmiede, Brauhaus, Fabrik".
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Klausel, die dem Gesetz und der hierzu ergangen,
teils extrem einschränkenden Rechtsprechung widerspricht, ist ganz unwirksam. Wer also über die
Zulässigkeitsgrenze hinausgeht, verspielt damit den
Gestaltungsspielraum, den ihm das Gesetz eingeräumt hatte.
Für komplexe EDV-Projekte eignen sich Allgemeine Geschäftsbedingungen wenig. Hier ist schon
der Vertrag, recht besehen, ein Stück Software, ein
Regelgefüge, das gewünschte Ergebnisse erzielen
soll. Projektverträge müssen so individuell sein wie
die Projekte selbst, also die Besonderheiten des
konkreten Projektes möglichst genau erfassen.
2 Software-Erstellung als Projekt Projektverträge als Herausforderung
für Juristen
2.1 Das werkvertragliche Modell
Das Gesetz geht mit seinem Regelungsmodell
„Werkvertrag" von folgender Gegebenheit aus:
- Beim Vertragsabschluß wird die Soll-Beschaffenheit des zu
erstellenden Werkes gemeinsam festgelegt.
- Die Phase der Vertragserfüllung dient der Realisierung dessen, was als Plan feststeht, auch wenn der Auftraggeber
(wie z.B. der Kunde einer Maßschneiderei) noch unerläßliche Mitwirkungshandlungen (die Anproben) erbringen
i

muß.
- Bei der Abnahme wird der Ist-Zustand des Werkes mit dem
vertraglich definierten Soll-Zustand verglichen. Wenn die
Differenz unerheblich ist, ist das Werk abzunehmen.

Das Modell funktioniert nur, wo es prinzipiell möglich ist, den Soll-Zustand bei Vertragsabschluß zu
beschreiben. Verträge, die darauf zielen, überhaupt
erst einen Soll-Zustand zu definieren, lassen sich
mit diesem Modell nicht erfassen.
Beispiel: Der Bauherr beauftragt den Architekten mit der Planung eines Bürohauses. Die Vorgaben
an den Architekten bei Vertragsabschluß (z. B. Lage
und Größe des Grundstückes, öffentliches Baurecht,
Nutzungszweck und Baugrund) lassen eine unendliche Fülle an Möglichkeiten der Planung, also der
Werkvertragserfüllung zu, ohne daß der Bauherr
mit allen diesen Möglichkeiten gleich zufrieden sein
müßte. Das, was der Bauherr haben möchte (eine
individuelle Planung, in die seine Wünsche eingehen), kann also nicht nur durch Festlegung eines
4
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Soll-Zustandes („technisch und rechtlich korrekte
Planung") erzielt werden.
Verträge, die notwendig Offenheit enthalten,
sollen hier Projektverträge genannt werden. Sie sind
dadurch gekennzeichnet, daß der Soll-Zustand nicht
bei Vertragsbeginn definiert werden kann, denn
sonst wäre das Objekt, das Planungsleistungen und
Ungewißheiten enthält, insofern schon durchgeführt und bedürfte nicht mehr der vertraglichen
Strukturierung.
Im Beispiel: Gäbe man dem Architekten im Detail vor, wie das zu planende Haus aussehen soll, so
wäre der Vertrag kein Planungsvertrag mehr, sondern ein Vertrag über die Erstellung einer technischen Zeichnung ohne eigene Freiheitsgrade.
Das Problem ist, daß das Gesetz nur das klassische werkvertragliche Modell zur Verfügung hält.
Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Vertragsgestaltung.
:L\'l \m : :. '.! "•<•:' "-;
T}[-'-i;V:
Einen Projektvertrag sollte man nur schließen, wenn
das Projektergebnis wenigstens als Konzept, in seinen Konturen umschrieben werden kann. Das Modell „Projektvertrag" macht also eine möglichst genaue Leistungsbeschreibung nicht überflüssig, sondern erfaßt nur das Faktum, daß diese Leistungsbeschreibung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
nicht genau genug sein kann, um als Sollzustandsbeschreibung die Vorgabe bis zur Vertragserfüllung
zu sein.
Um Projektverträge dennoch handhabbar zu
machen, müssen für Vertragsstruktur und Vertragsdurchführung folgende Prinzipien beachtet
werden:
;

- Was man nicht durch materielle Leistungsbeschreibung fixieren kann, muß man durch formale Verfahrensregeln
ordnen. Dies ist der zentrale Grundsatz.
- Das Defizit einer exakten Leistungsbeschreibung wird dadurch reduziert, daß unterschiedliche Leistungsbeschreibungsverfahren zusammengefaßt werden, und dadurch,
daß auf die Leistungsbeschreibung andersartige Regelungen einwirken.
- Der Weg des Projektes muß dokumentiert werden.

Die juristische Literatur hat das Phänomen schon
vor längerer Zeit unter dem Stichwort „komplexe
Langzeitverträge" beschrieben und herausgearbei-

tet, daß hier die Kooperation zwischen den Vertragspartnern ein gesellschaftsähnliches Gepräge
hat (vgl. z.B. Nicklisch 1984). Die Partner wirken zu
einem gemeinsamen Ziel zusammen, das anfangs
nicht präzis festlegbar ist. Die Art des Zusammenwirkens wird durch formale Regeln, Verfahrensregeln gesteuert.
3 Vier Körbe
Dabei erweist es sich als sachgerecht, die Gesamtheit
aller vertraglichen Regeln in 4 Körbe aufzuteilen:
- 1 : Leistungsbeschreibung:
Hier gehören alle leistungsbeschreibenden Regelungen
(vgl. Abschn. 4)

4 Leistungsbeschreibung
,
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Ein Projektvertrag kann erst geschlossen werden,
wenn das Leistungsziel zumindest in Umrissen
festliegt. Solange dies nicht der Fall ist, ist vorzuziehen, einen Vorschaltvertrag zu schließen, der der
Erstellung einer Projektstudie, eines Pflichtenheftes, eines Anforderungskataloges usw. zum Inhalt
hat.
Auch wenn solche Vorgaben bestehen, bleiben
aus den dargestellten Strukturproblemen Projektunklarheiten.
Es gibt verschiedene Modelle der Leistungsbeschreibung:
)

- 2: Vergütung:
Der zweite Korb ist der Vergütungsbereich, also die Summe

- Die zu erstellende Leistung kann enumerativ aufgezählt

aller Regeln, die für die Festlegung der endgültigen Vergü-

werden. Das Problem ist dabei, daß Leistungsbereiche/ die

tung maßgeblich sind (vgl. Abschn. 5).

zur Nützlichkeit des Projektergebnisses unerläßlich sind,

- 3: Organisationsregeln:
Der nächste Korb enthält alle Organisations- und Verfahrensregeln (vgl. Abschn. 6). Weil das Projekt anfangs nicht
definiert sein kann und weil sein geordneter Ablauf auf
Verfahrensregeln beruht, kommt diesem Bereich eine außerordentliche Bedeutung zu.
- 4: Rechtliche Regeln:

vergessen werden können. Außerdem sichert eine solche
Beschreibung nicht, daß die Projektteile sinnvoll zusammenwirken.
- Das Projekt kann durch das wirtschaftlich-organisatorische
Ziel umschrieben werden.
- Das Projekt kann durch ein Referenzprojekt umschrieben
werden.

So organisiert und aufgeteilt, bleibt für die rechtlichen Regeln nur noch ein Randbereich, im wörtlichen Sinne. Die
schon genannten Bereiche enthalten Vorgaben, die sichern
sollen, daß die Mitspieler das Spielfeld nicht verlassen, also
in der Kooperation und Zielorientierung bleiben. Rechtliche
Regeln erfassen also nur Situationen außerhalb des Projektes, Geschehnisse außerhalb des Spielfeldes oder des korrekten Spielverlaufes (vgl. Abschn. 7.1).

Es ist v. a. für Juristen wichtig zu begreifen, daß der
originär rechtliche Teil nur Ausnahmecharakter hat.
Wir Juristen müssen bei Einbeziehung in das Projekt lernen, nur Strukturierungshilfe zu leisten und
Hilfe dafür, daß das Spiel im Rahmen der Vorgaben
bleibt.
Ein guter Projektvertrag zeichnet sich dadurch
aus, daß Regelungsdefizite im Bereich eines Korbes
durch Regelungen in anderen Körben aufwogen,
zumindest reduziert werden.

Je nach Konstellation kann es sinnvoll sein, mehrere Beschreibungswege parallel oder in Rangfolge
zueinander zu benutzen. Die einzelnen Beschreibungsmethoden verdeutlichen sich dadurch, daß
man sie zusammen nimmt, so wie schwache
Zeichnungen auf durchsichtigen Folien, die man
übereinanderlegt, zu einem deutlicheren Bild werden.
4.2 Abstrakte Leistungsbeschreibung
Zusätzlich sind abstrakte Leistungsbeschreibungsmethoden zu nutzen, beispielsweise folgende:
-Stand der Technik:
Dies ist die Summe des gesicherten technischen Wissens,
das den Fachleuten aktuell zur Verfügung steht.
Ein großes Problem ist es, daß es viele DIN-Normen gibt,
daß aber die Normen von den Infomatikern zu guten Teilen
ignoriert werden. Sogar so eine bedeutende Norm wie die
über Dokumentation (DIN 66 230) hat kaum praktische Relevanz. Wenn das Projekt schief gegangen ist und seine
Reste auf dem Richtertisch liegen, sind viele Softwarehäu-
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ser überrascht, auf technische Normen verwiesen zu wer-

finanziellen Deckel geben und verlangt, daß der Zeitauf-

den .

wand oberhalb der 1.000 Stunden nur mit DM 150 pro

2

- Ergonomie:
Software muß mehr Qualitäten haben als nur die, richtig zu
rechnen. Handbücher benennen ganze Systeme von Software-Qualitäten (vgl. Trauboth 1996). Die der Ergonomie ist

Stunde abgerechnet wird. Nun ist es auch das Interesse des
Softwarehauses, mit 1.000 Stunden auszukommen.
- Das Projekt wird in Teilprojekte zerlegt. Jedes Teilprojekt
wird isoliert kalkuliert. Eine Überschreitung der Vergütung

von besonders hoher Praxisbedeutung. Unpraktische Soft-

ist in Höhe von beispielsweise 20% nur isoliert pro Teilpro-

ware ist im technischen und im rechtlichen Sinne mangel-

jekt möglich, nicht mehr für das Gesamtprojekt. Die Kon-

haft.

sequenz ist, daß die Überschreitung voraussichtlich unter

- Zeitverhalten:
Zum Zeitverhalten gehören nicht nur die Reaktionszeit
zwischen der Eingabe und der Sichtbarkeit des Ergebnisses,

20% bleiben wird, weil voraussichtlich zumindest einzelne
Projektbereiche nicht die volle Überschreitung benötigen
werden.

sondern auch Vorgaben in bezug auf die Verfügbarkeit der

- Das Softwarehaus kalkuliert DM 800.000. Der Auftraggeber,

Software (vgl. Dirlewanger 1988). Es ist verwunderlich, daß

hinreichend erfahren, kennt die üblichen Überschreitungen

auch professionelle Softwarebesteller sich die hier von der

und schlägt vor, daß das Softwarehaus von dem Gesamt-

Informatik erarbeiteten Beschreibungsverfahren praktisch

werklohn, der zu DM 1 Mio. fehlt, 50% bekommt, aber daß

nicht zu nutze machen.

eine Überschreitung über DM 1 Mio. hinaus nur zu 50%
bezahlt wird.

Insgesamt lassen sich aus der Kombination aller
Beschreibungsverfahren recht gute Vorgaben dafür
gewinnen, welches Ergebnis das Projekt haben soll.
5 Vergütungsregelungen
Auch für die Regelung der Vergütung gibt es verschiedene Systeme, zum Beispiel:
-Festpreis;
- Preis nach Aufwand;
- Listenpreis, gegebenenfalls mit Veränderung von Rabatten.

Daß die Preisregelung unmittelbar mit der Leistungs definition zusammenhängt, liegt auf der
Hand. Eine Preisbildung pro Einheit (z. B. pro Meter, pro Stunde) ist das bekannteste Beispiel. Es ist
zugleich ein Beispiel, daß die Unklarheit in Korb l
(wie groß wird die Leistungsmenge?) durch eine
elastische Regelung in Korb 2 (mengenabhängiger
Preis) ausgeglichen wird.
Preisregelungen können in vielfacher Weise zügelnd und ordnend auf Projekt einwirken. Hierfür
einige Beispiele:
- Das Softwarehaus schätzt einen Aufwand von 1.000 Stunden voraus und möchte DM 200 pro Stunde haben. Der
Kunde ist damit einverstanden, will aber dem Projekt einen

Das größte Problem dieser Art ist das Jahr-2000-Problem. Hätte man die ISO 8601 von
1988, die ein 8stelliges Datum vorschreibt, wahrgenommen und eingehalten, so gäbe es
das Problem praktisch nicht; vgl. Bartsch 1998.
2
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- Das Softwarehaus bekommt eine Prämie für die frühzeitig
Fertigstellung.

Auch die Fälligkeit der Vergütung hat Einfluß auf
den Ablauf des Projektes. Softwarehäuser, die weitgehend bezahlt sind, sind nicht immer sehr interessiert an der Beseitigung letzter Mängel.
Für die Auftraggeber sind solche Projekte ohnehin riskanter als Bauprojekte, denn sogar die
weitgehend vollendete Leistung eines Softwarehauses kann häufig, wenn diese Softwarehaus wegfällt,
nicht oder nur mit hohen Zusatzkosten durch ein
anderes Softwarehaus zur Vollendung gebracht werden. Deshalb müssen Auftraggeber mit Vorauszahlungen vorsichtig sein.
6 Organisationsregeln
Weil Leistungs- und Vergütungsdefinition nicht
ausreichen, um die Projektoffenheit aufzufüllen,
kommt den Organisationsregeln, der Festlegung der
Zuständigkeiten und Verfahren, besondere Bedeutung zu. Dieser Bereich gehört recht gesehen in die
fachliche Hand der Informatik und wird in dieser
Fachliteratur auch detailliert beschrieben (z. B. bei
Pagel u. Six 1994). Aber leider sind es oft die Turisten, die die EDV-Fachleute auf deren eigenes Fachwissen verweisen müssen.
Hier sollen nur Stichworte für Verfahrensregeln
aufgelistet werden:

6.1
Das Projekt braucht einen Zeitplan, der in Meilensteine aufgeteilt ist. Das zwingt zu fortlaufender
Qualitätsüberprüfung und zur engen Kooperation.
Bei jedem Meilenstein wird Rückblick und Vorschau
gehalten, also die Zielerreichung seit dem letzten
Meilenstein geprüft und die Festlegungen für den
nächsten Meilenstein getroffen.
Änderungen aufgrund neuer Kundenwünsche
sind Vertragsänderungen. Sie sollten möglich sein,
müssen aber zugunsten des Softwarehauses eine
Anpassung der Vergütung und des Zeitplanes ermöglichen. Softwarehäuser sollten hier eine eher
restriktive Haltung einnehmen und den Kunden nur
mit sanfter Gewalt dazu anhalten, das Projekt nicht
laufend zu verändern, sondern lieber eine Grundausbaustufe in operative Nutzung zu nehmen, damit
Erfahrung zu sammeln und erst dann in einem
zweiten Projekt Änderungen und Ergänzungen
durchzuführen.
Beide Vertragspartner müssen an die Festlegungen eines Meilensteines gebunden sein. Für den
Auftraggeber gilt dies nur, soweit seine Kompetenz
zur Prüfung der Festlegung ausreicht.
l'J.

'>!:.M

Große Projekte gehören in Teile aufgespalten, und
zwar möglichst so, daß die Teile notfalls isoliert
voneinander nutzbar sind.
Je größer die Projekte sind, desto größer ist
das Risiko, daß sie nicht das gewünschte Ziel erreichen. Die statistischen Angaben über die Quoten nicht erfolgreicher Projekte sind erschrekkend.
Projektteile können auch im zeitlichen Ablauf
nacheinander realisiert werden. Dann taucht die
Frage von Teilabnahmen auf. Der Auftraggeber wird
Teilabnahmen zustimmen können, wenn die Gewährleistungszeit für die Fähigkeit des ersten Teilprojektes, mit weiteren Teilprojekten zusammenzuarbeiten, erst ab dem Zusammenwirken mit diesen
künftigen Programmteilen beginnt.

Projekte bestehen aus dem Zusammenwirken von
Menschen. Vernünftigerweise wird der Auftraggeber wünschen, daß das Projekt-Team konstant
bleibt, daß es qualifiziert besetzt ist und daß bei
Änderungen ein gewisser Einfluß besteht.

Teubner-Reihe
Wirtschaftsinformatik

SoftwareManagement '99
Fachtagung der Gesellschaft
für Informatik,
Oktober 1999 in München
Andreas Oberweis/Harry M. Sneed
(Hrsg.)

B.G.Teubner Stuttgart • Leipzig
Die ursprüngliche Version dieses Artikels hat Michael Bartsch im
Band Software-Management '99 der Teubner-Reihe Wirtschaftsinformatik publiziert. Das von Andreas Oberweis und Harry
M. Sneed herausgegebene Buch enthält eine Auswahl von
Beiträgen zur gleichnamigen Gl-Fachtagung
(ISBN
3-519-00259-0).

Außerdem besteht der Wunsch, daß beispielsweise Projektleiter mit einem vorgegebenen Anteil
der Arbeitszeit für das Projekt zur Verfügung stehen. Das ist ein Wunsch, den v. a. Softwarehäuser an
die Kunden in bezug auf deren Projektleiter richten
sollten.
Die Befugnisse und Pflichten dieser Personen
sind zu regeln.
\ ^
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Zumindest an den Meilensteinen sind Besprechungen notwendig, vielfach aber braucht man häufigere
Besprechungen.
Von zentraler Bedeutung ist die Projektdokumentation. Wer schreibt, der bleibt. Letztlich nur
durch die Dokumentation wird das Defizit aufgewogen, daß das Projektziel bei Vertragsabschluß
nicht definiert werden kann (vgl. Abschn. 2.2). Die
lnformatik_Spektrum_23_Februar_2000
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Zieldefinition wird während des Projektes erstellt.
Sie besteht in der Projektdokumentation und den
dort getroffenen Festlegungen. Wenn das Projekt
abnahmereif ist, besteht also durch diese Festlegungen eine Sollzustandsbeschreibung, an der die Abnahmeprüfung auszurichten ist.
6.5 Abnahme
Auch die Abnahme ist Teil der Verfahrensregeln, gehört also zum Korb 3 und nicht zu den Rechtsregeln.
Das Abnahmeszenario ist mit Sorgfalt zu planen. Hier ist auch das Interesse des Softwarehauses
einzubeziehen, irgendwann einmal zur Abnahme zu
kommen und nicht vom guten Willen des Kunden
abzuhängen.
Vielfach ist folgendes Konzept empfehlenswert:
- Das Softwarehaus meldet die Abnahmereife.
- Der Auftraggeber hat nun einen vorgegebenen Zeitraum
zur Prüfung. Findet er in dieser Zeit abnahmeverhindernde
Mängel, kann er sie rügen. Die 2monatige Abnahmefrist
beginnt dann neu, sobald das Softwarehaus die Beseitigung des Mangels meldet.
- Wenn die Frist von 2 Monaten ohne solche Fehlermeldungen abgelaufen ist, gilt das System als abgenommen.

Hier wird das Interesse des Kunden an Praxistauglichkeit der Software kombiniert mit dem Interesse
des Softwarehauses, bei Fehlen technischer Mängel
sicher zur Abnahme zu kommen.
v ' .v vV'-:-' • :vv vir ,vvvv/'
vv
Auch dieser Bereich ist den Verfahrensregeln zuzuordnen. Hierher gehören z. B. Regeln für Fehlermeldungen, Definitionen für Fehlerldassen, Reaktionszeiten, Pflichten des Auftraggebers zur Mitwirkung
(z. B. durch Testdaten, Fehlerbeschreibung, Zugang
zur Installation).
Erst die Frage, wann Mangelbeseitigungsversuche als erfolglos eingestuft werden sollen und was
dann die Konsequenz sein soll, gehören zum rechtlichen Bereich.
;:

7 Rechtliche Regeln
7.1 Auffangregeln
Der Rechtsbereich enthält dann nicht mehr viel Regelungsvolumen. Die Funktion der Körbe 1 bis 3 ist
es, das Projekt auf dem guten Weg zu halten. Die
8
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Funktion dieses Regelungsbereiches 4 ist es, die
Frage zu beantworten, wann dieser Weg verlassen ist
und was dann gelten soll.
Hierfür einige Beispiele:
- Spielabbruch:
Dies sind Regelungen, wann die Beendigung oder Rückabwicklung des Projektes verlangt werden kann (z.B. durch
Rücktritt, Kündigung und Wandelung) und welche Konsequenzen ein solcher Vorgang haben soll.
- Finanzielle Kompensation:
Zum Beispiel für Qualitätsmängel (Minderung) und Vertragsverletzungen (Schadensersatz).
- Formelle Regeln:
Zum Beispiel Gerichtsstand und Rechtswahl.

Die Juristen sollten im Prinzip Kompetenz nur für
die Anwendung dieser Regeln haben. Alle anderen
Regeln gehören in die Hand der Personen, die das
Projekt betreiben. Folglich müssen diese Regeln so
beschaffen sein, daß sie von diesen Personen wahrgenommen und ernstgenommen werden. Das ist ein
hoher Anspruch an Verständlichkeit, vor allem an
die Sprachkultur. Die Juristen, die sich viel auf ihre
sprachliche Kompetenz einbilden, benutzen zumeist
ungewöhnlich schlechtes deutsch.
7.2 Rechte am Projektergebnis
Ein materielles Regelungsfeld gehört jedoch den Turisten, nämlich deren Antwort auf die Frage, wem
das Projektergebnis gehören soll.
Projektergebnisse können vielfach rechtlich geschützt sein, beispielsweise durch ein Patent, ein
Gebrauchsmuster oder ein Geschmacksmuster,
durch das Urheberrecht oder als Betriebsgeheimnis .
Diese Rechte müssen erfaßt, je nach Gegebenheit (z. B. bei einem Patent) verfahrensförmig eingerichtet oder gesichert werden und dann sinnvoll
zugewiesen werden.
Bei Individualsoftware will der Auftraggeber
häufig sämtliche Rechte bekommen und hat dafür
das Argument, er habe die Software ja schließlich
komplett bezahlt. Vielfach wäre ein anderes Konzept
aber für ihn günstiger, nämlich das Konzept, daß
das Softwarehaus das Programm auf den Markt
bringt und der ursprüngliche Auftraggeber am Ver3

Zum urheberrechtlichen Schulz für Software vgl. Bartsch 1998, S.45 m. w. Nachw.

wertungseriös teilhat. Auch für die Zuordnung der
Rechte ist also gestalterische Phantasie erwünscht.
8 Vertragsgestaltung
und Vertragsmanagement
8.1 Vertragsberatung
Die Vertragsberatung für ein solches Projekt soll
also mit Erfahrung und Phantasie nicht nur die einzelnen Regelungsfelder konkretisieren, sondern die
an Beispielen dargestellte Vernetzung der Regelungsfelder entwerfen und installieren.
Vertrauen ist im Projekt nicht nur gut, sondern
das Einzige, was wirldich unersetzbar ist. Ein Projekt
ohne Vertrauen kann nicht weitergeführt werden.
Juristen tun ihren Mandanten deshalb einen Gefallen, der Fairneß und Vertrauenssicherung einen
Vorrang bei der Vertragsverhandlung und -formulierung vor harter Interessenverfolgung zu geben.
'. •
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Glatt laufende Projekte brauchen keine weitere juristische Hilfe. Wo Projekte jedoch nicht glatt laufen
(und das ist ein großer Anteil) sollte die Hilfe erfahrener Rechtsberater so früh wie möglich hinzugezogen werden. Es besteht dabei immer das Risiko der
Polarisierung der Interessen und der Abwanderung
der Diskussion auf ein juristisches Terrain, auf dem
Projekte in der Tat nicht zu retten sind. Das Risiko
kann nur durch die richtige Auswahl der eingeschalteten Juristen gehandhabt werden.

tungsteam hat keine Entscheidungsbefugnis in der
Sache, ist also auf den guten Willen der Parteien und
eigene Autorität angewiesen.
Dieses Konzept hält das Verfahren im Bereich
des noch einvernehmlichen Projektablaufes, weil
ohne Freiwilligkeit nichts geht.
9 Softwarepflege als Teil
des Softwareprojektes
9.1 Bedeutung der Pflege
Mit der Installation des Software ist das Projekt
nicht abgeschlossen. Im Laufe der Nutzungsdauer
der Software wird üblicherweise ein Betrag in der
Größenordnung der anfänglichen Investition nochmals investiert.
|
Der Zeitraum der Pflege ist für den Anwender
weitaus kritischer als der Zeitraum der Softwareerstellung, denn wenn die einmal installierte Software
sich als untauglich erweist, kann dies dem Unternehmen schweren Schaden zufügen.
Der Softwarepflegevertrag sollte also unbedingt
Teil des Projektvertrages sein und nicht erst später
abgeschlossen werden.
< " .:
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Für Maschinen ist die Instandhaltung in DIN 31 051
definiert. Für Software fehlt eine solche Definition.
Die für die laufende Nutzbarkeit notwendigen Maßnahmen lassen sich so zusammenstellen:
1

- Fehlerbeseitigung:
Software ist fehlerhafter als andere Produkte. Fehler zeigen

Gelegentlich geraten Projekte in so große Schieflage,
daß eine Regelung aus eigener Kraft nicht mehr gelingt. Hier kann ein als Teil des Projekt begriffenes
Schlichtungsverfahren hilfreich wirken. Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik hat ein
solches projektbegleitendes Schlichtungsverfahren
(Bartsch 1988, S.692ff.) installiert und damit
durchweg gute Erfahrungen gemacht. Es ist vielfach
gelungen, durch eine solche externe Hilfe Projekte
wieder in Gang zu bringen.
Der Charme des Schlichtungsverfahrens liegt
darin, daß das Schlichtungsteam aus einem EDVSachverständigen oder einem Juristen besteht und
damit die bei Gericht typischen Übersetzungsprobleme aus der Technikersprache in die Juristensprache und zurück überflüssig ist. Das Schlich-

sich erst bei Gebrauch. Folglich ist laufende Fehlerbeseitigung notwendig.
Softwarepflegeverträge, die keine Fehlerbeseitigung enthalten, sind inakzeptabel. Auftraggeber sollten sich solche
Konzepte nicht bieten lassen, denn was bleibt - außer
Seelsorge - an Leistung übrig?
- Neue Programmstände:
Zur Anpassung an geänderte Außenbedingungen der Software (z. B. andere Software, Hardware, geänderter Lebenssachverhalt muß auch fehlerfreie Software immer wieder
geändert werden. Durch Softwarepflege bekommt der
Kunde das Recht auf neue Programmstände. Er erwirbt
auch das Recht, daß das Softwarehaus in angemessenen
Abständen solche neuen Programmstände erstellt.
- Beratung:
Der Anwender braucht Anwendungshilfe („Hotline").
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Die Leistungsbilder sind in den verschiedenen Softwarepflegeverträgen recht unterschiedlich formuliert. Im Kern kann Softwarepflege aber nur sachgerecht funktionieren, wenn diese Leistungen erbracht
werden (Bartsch 1992, S. 62 ff.).
V.'-
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Eine sehr nützliche Einrichtung können Nutzergruppen sein. Der Zusammenschluß der Nutzer
bündelt deren Interessen einerseits, hilft aber andererseits dem Softwarehaus, die Wünsche und Ziele
besser und geordneter kennenzulernen.
' Eine Nutzergruppe kann ein nur loser Zusammenschluß, ein gelegentliches Treffen einiger der
Softwareanwender sein. Eine Nutzergruppe kann
aber auch eine wohlorganisierte Institution sein, die
auch Einfluß auf die Fortentwicklung der Software
nehmen kann.
10 Schluß
Das Model, das hier vorgeschlagen wird, ist kooperativ und interaktiv. Es ist kooperativ, weil nur die
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Zusammenarbeit von Technikern, Kaufleuten und
Juristen zu einem guten Projektvertrag führen wird.
Es ist interaktiv, weil die Notwendigkeit betont,
die von Juristen gern als „Parteien" bezeichneten
Vertragspartner mögen sich als solche verstehen
und mögen erkennen, daß sie nur miteinander ans
Ziel kommen können.
Ein solcher Projektvertrag bietet auch Hilfe für
schwierige Projektlagen und leistet damit seinen
Beitrag, das Projekt ans Ziel zu bringen.
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