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Ab dem 1. Februar 2014 können Unternehmen Überweisungs-
und Lastschriftverfahren nur noch nach den SEPA-Verfahren
durchführen. Die SEPA-Umstellung macht es für Unternehmen
notwendig, ihre Softwarelösungen überall dort, wo Zahlungsvor-
gänge berührt sind, zu aktualisieren. Das gilt im Bereich der Fi-
nanzbuchhaltung, betrifft aber auch andere Bereiche der IT-In-
frastruktur. 

Für Unternehmen stellt sich die Frage, ob durch die SEPA-Um-
stellung erforderliche Softwareaktualisierungen von den beste-
henden Softwarepflegeverträgen abgedeckt und bereits mit den
turnusmäßigen Pflege- oder Wartungsgebühren bezahlt sind
oder – so die weit verbreitete Auffassung bei Softwarehäusern –
ob die mit SEPA verbundenen Softwareaktualisierungen geson-
dert zu vergüten sind. Wer in dieser Frage recht hat, bestimmt
sich in erster Linie nach dem Softwarepflegevertrag, der zwi-
schen dem Unternehmen und dem Softwarehaus besteht.  

In Softwarepflegeverträgen – oftmals auch als Wartungs- oder
Servicevertrag bezeichnet – verpflichtet sich das Softwarehaus,
die gelieferte Software an geänderte Anforderungen anzupassen
und Softwarefehler zu beheben. Miterfasst sind von den Pflege-
leistungen häufig auch kleinere Funktionserweiterungen der
Software. Mitunter heißt es auch nur lapidar: „Das Softwarehaus
stellt dem Anwender im Rahmen der Wartung Updates zur Ver-
fügung.“ Was ein Update ist, wird jedoch nicht definiert. 

Softwarepflegeverträge sind im Regelfall Standardvertrags-
werke der Softwarehäuser. Sie unterliegen als Formularverträge
der AGB-Kontrolle. Unklarheiten oder Zweifel bei ihrer Auslegung
gehen zu Lasten des Softwarehauses. Werden Begrifflichkeiten
nicht definiert, ist daher von der branchenüblichen Bedeutung
auszugehen. 

Unter Updates werden in der Softwarebranche kleine Verbes-
serungen, Aktualisierungen oder Beseitigungen von Softwarefeh-
lern innerhalb eines Softwarestandes verstanden. 

Hiervon abzugrenzen sind Upgrades einer Software. Darunter
fallen deutliche Erweiterungen der Software um neue Funktionen
oder Umstellungen auf eine neue Softwareversion. 

Die durch SEPA erforderlichen Softwareanpassungen wie et-
wa die Änderung der Softwaremaske auf die 22-stellige IBAN-
Nummer sind technisch grundsätzlich Updates. SEPA bedeutet
eine Änderung des bisher vorhandenen Zahlungsverfahrens. Hat
eine Software die Funktion, Zahlungsvorgänge abzuwickeln, was
zum Beispiel eine Grundfunktion einer Finanzbuchhaltungssoft-
ware ist, dann ändern sich mit SEPA zwar die gesetzlichen Rah-
menbedingungen hierfür, die Grundfunktionalität der Software
wird aber nicht erweitert: Die Software musste vor SEPA Zah-
lungsvorgänge abwickeln und muss dies auch nach der SEPA-
Umstellung noch können. 

Sondervergütung kann rechtens sein
Das sehen auch die Gerichte so: Das OLG Köln hat beispielswei-

se entschieden, dass ein Softwarepflegevertrag das Softwarehaus
verpflichtet, bei Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen die
Software an die geänderten Bestimmungen anzupassen und eine
auf dem vereinbarten Betriebssystem lauffähige Version bereitzu-
stellen (OLG Köln, Urteil vom 15.11.2002, Az. 19 U 115/02). 

Softwarehäuser bieten mit der SEPA-Aktualisierung der Soft-
ware den Unternehmen allerdings auch sogenannte Konverter
an, mit denen sich bestehende Kontonummern und Bankleitzah-
len automatisch in IBAN und BIC umrechnen lassen. Das ist ei-
ne zusätzliche Softwarefunktionalität, da die Umstellung auch
manuell möglich wäre und es sich nicht nur um eine kleinere
Funktionserweiterung handelt. Eine Softwarefunktion, die Kon-
vertierungsleistungen erbringt, ist daher kein Update mehr, son-
dern ein Upgrade und je nach Vertrag gesondert zu vergüten. 

Die Hausbank kann hier nicht weiterhelfen, denn sie darf ihren
Geschäftskunden Konvertierungsleistungen nicht kostenlos an-
bieten (vgl. § 7b Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz). 

Verlangt das Softwarehaus trotz eines bestehenden Software-
pflegevertrages für die SEPA-Umstellung eine Sondervergütung,
ist zunächst zu prüfen, zu welchen Leistungen das Softwarehaus
bei richtiger Auslegung des Softwarepflegevertrages auf Basis
der turnusmäßigen Pflegevergütung verpflichtet ist.

Kommt es zum Streit und verweigert das Softwarehaus die
Auslieferung des SEPA-Updates, dann ist ihm unter Hinweis auf
seine vertragliche Verpflichtung eine Frist für die Aktualisierung
der Software zu setzen. Begleitend ist das Softwarehaus darauf
hinzuweisen, dass das Unternehmen bei Nichtlieferung ab dem
1. Februar 2014 keine Zahlungsvorgänge mehr abwickeln kann
und das SEPA-Update daher zur Aufrechterhaltung des Ge-
schäftsbetriebes zwingend erforderlich ist. Zahlungen sollten
nur unter Vorbehalt geleistet werden und sind gegebenenfalls
später gerichtlich zurückzufordern. Im Zweifel ist fachkundige
Beratung durch einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. 
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