
BUSINESS Softwarerechte beim Outsourcing 

Rechte beim Outsourcing 
Beim Software-Out
sourcing überlässt der 
Kunde oft dem Dienstleis
ter Software, die der für 
ihn betreiben oder auch 
pflegen und fortentwi
ckeln soll. Dabei spielen 
urheberrechtliche Fragen 
eine Rolle, die sehr kom
pliziert und zu guten Tei
len juristisch nicht ausrei
chend geklärt, besonders 
nicht durch Urteile des 
Bundesgerichtshofs be
legt sind. Der Beitrag stellt 
Teile dieses schwierigen 
Feldes in Umrissen dar. 
Von Prof. Dr. Michael Bartsch 

•"Nutsoureing ist ein wichtiges Vertrags-
V^mode l l mit starker Wachstums- und 
Ausdehnungstendenz. Das IT-Outsourcing 
gehört zu den klassischen Bereichen dieses 
Modells. Die Grundkonstellation bei den 
meisten Outsourcing-Projekten sieht fol
gendermaßen aus: Das Softwarehaus 
erstellt Standardsoftware. Der Kunde 
braucht sie. Der Dienstleister soll sie einset
zen. 

Die erste Fallgruppe: Der Kunde hat die 
Software beim Softwarehaus gekauft. Er 
will diese Software nun dem Dienstleister 
überlassen. 

Auch hier muss man nochmals unter
scheiden. Zunächst wird die Situation 
besprochen, dass das Softwarehaus die 
Software dem Kunden im aktuellen Stand 
auf einem Datenträger überlassen hat. Die 
Konsequenz ist, dass der Kunde die Soft
ware weiterverkaufen darf. Der Kunde darf 
die Software jedoch nicht vermieten (also 
nicht im gewerblichen Umfeld auf Zeit 
überlassen). Schon ein Rückerwerbsrecht 
des Kunden, das der Kunde beispielweise 
nach Ende des Outsourcing ausüben kann, 

gilt als Vermietung. Die Praxis kümmert 
sich darum übrigens zu wenig. In vielen 
Verträgen liest man nichtssagend, dass der 
Kunde dem Dienstleister die Software für 
die Zeit des Outsourcing beistellt oder zur 
Verfügung stelle. Damit will man verne
beln, dass eine (verbotene) Vermietung 
vorliegt. 

Die Rechtsprechung hat gelegentlich 
Fälle beurteilt, in denen jemand dem Inha
ber der Software (hier: dem Kunden) in 
Bezug auf die Software geholfen hat, bei
spielsweise bei der Fehlerbeseitigung oder 
der Schulung. Solche Hilfsdienste wurden 
urheberrechtlich nicht als Weitergabe ein
gestuft, waren also zulässig. Für das typi
sche Software-Outsourcing wird man diese 
Auffassung aber nicht heranziehen können; 
zumindest ist sie so unsicher, dass man 
darauf das Geschäftsmodell nicht bauen 
kann. 

Meist im Nachteil 
Der Kunde muss also dem Dienstleister 
die Software auf Dauer ohne Rücker
werbsrecht verkaufen. Weil Outsourcing 

nicht immer im Frieden endet, ist der 
Kunde in Bezug auf den Rückerwerb in 
einer schwachen, vielleicht zu schwachen 
Position. 

Um das zu umgehen, wendet man häu
fig gesellschaftsrechtliche Lösungen an: 
Der IT-Bereich des Kunden wird vom 
Stammunternehmen in eine neu gegrün
dete GmbH abgespalten. Damit gehen 
umwandlungsrechtlich auch sämtliche 
Befugnisse an der Software mit auf die 
GmbH über. Die Geschäftsanteile der 
GmbH können - auch mit Rückerwerbs
recht - auf den Outsourcer übertragen 
werden. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
ab Beginn des Outsourcing die Software 
nicht mehr für Zwecke des Inhabers genutz 
wird (sei es, dass der Dienstleister nun Inha
ber ist oder dass die eben genannte neue 
GmbH Inhaberin ist), sondern für den bis
herigen Nutzer, den Kunden. Eine solche 
Nutzung für Zwecke Dritter kann, wohl 
auch in Formularverträgen, durch die Soft
warehäuser ausgeschlossen oder einge
schränkt werden. Dann ist das Outsourcing 
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nicht, jedenfalls nicht sicher möglich. Der 
verbleibende Ausweg besteht jetzt darin, 
die Zustimmung des Softwarehauses ein
zuholen. 

Neue Nutzungsrechte? 
Einige Autoren in der juristischen Fachli
teratur sprechen sich auch dafür aus, dass 
der Betrieb von Software im Rahmen von 
Outsourcing oder Application Service 
Providing (ASP) eine neue urheberrecht
liche Nutzungsart sei, ähnlich wie mit der 
Erfindung des Radios das neue Nutzungs-
recht„Senderecht" aufkam. Wenn dies der 
Fall ist, wird Outsourcing ohne Zustim
mung des Softwarehauses in praktisch 
keinem Falle zulässig sein, weil ein sol
ches neues Nutzungsrecht in den typi
schen Formularverträgen der Software
häuser niemals erwähnt, also auch nicht 
eingeräumt wird. 

Noch etwas schwieriger und noch unge
klärter ist die Situation, wenn das Software
haus dem Kunden die Software nicht auf 
einem Datenträger zur Verfügung gestellt 
hat. Das ist im unternehmerischen Bereich 
wohl der häufigere Fall, denn die im Rah
men der Softwarepflege und -fortentwick-
lung entstehenden Programmstände wer
den in der Praxis nur noch über das Internet 
ausgetauscht, und nur die Stände sind ja 
für das Outsourcing relevant. 

Ob ein Kunde Software, die er online erwor
ben hat, urheberrechtlich überhaupt weiter
verkaufen darf, ist strittig; die aktuelle Diskus
sion über gebrauchte Software und die 
gegenläufigen Gerichtsurteile sind bekannt. 
Das Diskussionsfeld kann hier nicht aufgerollt 
werden. Auch in diesem Fall bleibt als sicherer 
Weg nur, sich die schriftliche Zustimmung des 
Softwarehauses einzuholen. 

Rückgabe bei Outsourcing 
Der Transfer der Software vom Kunden zum 
Dienstleister ist also ein schwieriger Weg. 
Noch schwieriger ist der Rücktransfer bei 
Ende des Outsourcing auf den Kunden. 
Diese Phase des Outsourcing ist ohnehin 
die schwierigste. Während die Vertragspart
ner beim Start noch von Optimismus ange
trieben sind, ist das Ende des Outsourcing 
bestenfalls von der Gleichgültigkeit des 
Dienstleisters geprägt. Außerdem liegt die
se Phase in einer fernen Zukunft, deren 
Regelungsbedarf heute nicht klar zu erken
nen ist. Der Kunde muss diesen Fall mit 
Sorgfalt regeln. Er muss hierbei insbeson
dere bedenken: 

• Der Kunde braucht die Software auf dem 
aktuellen Stand 

• Dazu gehört, dass der Dienstleister für 
Softwarepflege sorgt 

• Typischerweise wünscht der Kunde, 
dass auf ihn der Pflegevertrag umge
schrieben wird, der nun zwischen dem 
Softwarehaus und dem Dienstleister 
besteht 

• Wo individuelle Änderungen für den Kun
den vorgenommen wurden, müssen 
auch diese Änderungen mit übergeben 
werden 

Dies gilt es, sorgfältig vorweg zu planen und 
zu formulieren und wird rechtliche Sicher
heit wohl nur bei Zustimmung des Soft
warehauses haben. 

Zweite Fallgruppe 
Eine andere Situation mit anderen Schwie
rigkeiten besteht, wenn der Dienstleister 

sich die Software unmittelbar beim Soft
warehaus beschafft. Hier ist zunächst zu 
fragen, ob er die Software für den Dritten, 
also den Kunden, betreiben darf. DasThe-
ma wurde oben anhand der Frage erör
tert, ob ein solcher Betrieb eine neue 
Nutzungsart ist, für die der Dienstleister 
eine gesonderte Rechtseinräumung benö
tigt. Wenn er die Software nicht nur für 
einen Kunden betreiben will, spricht viel 
dafür, dass er diesen Nutzungsbedarf vor
ab mit dem Softwarehaus abklären 
muss. 

In der Konstel lat ion, in der die Soft
ware ausschließlich im Rechtszentrum 
des Dienstleisters läuft und der Kunde 
lediglich die Nutzungsvorteile der Soft

ware onl ine genießt, bedarf der Kunde 
seinerseits keiner besonderen urheber
rechtl ichen Gestattung, denn er führ t 
keine urheberrechtlich relevanten Nut
zungsvorgänge durch. Die reine Werk
benutzung (etwa das Lesen des Buches) 
ist urheberrechtl ich frei. 

Auch in dieser Konstellation ist das 
Problem zu bedenken, wie der Kunde 
beim Ende des Outsourcing an die Soft
ware kommt. Eine Kaufoption in Bezug 
auf die Software im dann vorhandenen 
Stand ist jedenfalls dann zulässig, wenn 
der Dienstleister diesen .Softwarestand 
dann auf einem vom Softwarehaus stam
menden Datenträger hat. Das ist, wie 
oben dargestellt wurde, aber durchaus 
nicht der Regelfall. Es muss also auch hier 
zur Sicherheit die Zustimmung des Soft
warehauses eingeholt werden. Im Detail 
sind die urheberrechtlichen Fragen weit

aus differenzierter zu behandeln. Out-
sourcing-Strei t igkeiten kommen nur 
selten vor Gericht. Das liegt daran, dass 
der Kunde in der Praxis nur einen recht 
kleinen Bewegungsspielraum hat und 
letztlich auf eine Kooperation mit dem 
Dienstleister angewiesen ist. Folgl ich 
wird dieses Rechtsgebiet ohne Absiche
rung durch eine gefestigte Rechtspre
chung bleiben. 

Die Unsicherheit lässt sich letztlich nur 
durch gründliche und vorausschauende 
Vertragsgestaltung reduzieren. Ein Risiko 
bleibt beim Outsourcing immer, aber ein 
gewisses Risiko hat auch der Unterneh
mer, der die Software selbst im eigenen 
Hause betreibt. (ra) • 

„ Während die Vertragspartner 
beim Start noch von 

Optimismus angetrieben 
sind, ist das Ende des 

Outsourcing bestenfalls von der 
Gleichgültigkeit des 

Dienstleisters geprägt." 
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