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rechtliche Aspekte 

Service Level Agreements (SLA) sind feste Bestand
teile von IT-Verträgen. Sie regeln die Dienstgüte. 
Eine kurze Definition besagt: 

- technisch-organisatorische Leistungsbeschrei
bung 

- für Dauerschuldverhältnisse (z. B. Softwarepflege, 
Hosting, Outsourcing, SaaS) und 

- oft mit rechtlich relevanten Klauseln für den Fall 
der Nichteinhaltung. 

SLA haben (zumindest) zwei juristische Implikatio
nen: 

- Fortentwicklung der Leistungsbeschreibung: 
Die Verträge sollen langfristig gelten, aber die 
Leistungsbeschreibungen müssen variabel sein 
(vgl. „Fortentwicklung von Leistungen und 
Vergütungen"). 

- Konsequenzen von Leistungsstörungen: Wird 
die vereinbarte Dienstgüte unterschritten, so 
greifen juristische, typischerweise im SLA gere
gelte Konsequenzen (vgl. „Konsequenzen einer 
Schlechtleistung"). 

In dem vorliegenden für Nichtjuristen verfassten 
Beitrag können gute Nachrichten vorangestellt 
werden: 

- Die meisten Rechtsfragen sind auch für juristische 
Laien einfach. 

- Die anderen Rechtsfragen sind auch unter juristi
schen Fachleuten streitig, also für diese Fachleute 
unklar. 

- In der Praxis kommt es auf die unklaren Fragen 
meist nicht an. 

SLA sollten immer unter dem Prinzip „Vertrauen 
und Transparenz" stehen, vertrauen ist „ein Mecha
nismus der Reduktion sozialer Komplexität" [3, bes. 
S. 27fr.]. Wer in komplexen Kooperationsverhältnis
sen stets alle Eventualitäten bedenken müsste, käme 
weder zu einem Ergebnis noch zu einem Fortgang. 
Das Vertrauen in die Regeleinhaltung des Partners 
ist deshalb unerlässlich. 

Transparenz (also ein möglichst hoher Infor
mationsgleichstand) ist ein unerlässliches Mittel zur 
Begründung und Stabilisierung von Vertrauen. SLA 
sollten deshalb eine Vertrauensklausel haben. 

Formulierungsvorschlag: 

1. Der Vertrag begründet ein langfristig geplan
tes Vertrauensverhältnis. Die Vertragspartner 
verpflichten sich zu einer engen und fairen Ko
operation. Sie wissen, dass die Zusammenarbeit 
nur bei gemeinsamer Anstrengung erfolgreich 
sein kann. 

2. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, 
dass heute nicht alle Fragen in technischer, 
kaufmännischer und rechtlicher Hinsicht erfasst 
und geregelt werden können. Der vorliegende 
Vertrag gibt den heutigen Stand wieder. Wenn 
sich bei einem Projekthindernis oder aus einer 
Vereinbarung die weitere Vertragsdurchführung 
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als für einen Vertragspartner grob unangemessen 
erweist, sind die Vertragspartner verpflichtet, im 
Wege von Verhandlungen und Neuvereinbarun
gen zu einem angemessenen Interessenausgleich 
beizutragen.1 

3. Die Vertragspartner erteilen einander die er
forderlichen Auskünfte, geben einander die 
erforderlichen Informationen und unterstützen 
einander so, dass Zweck und Ziele des Vertrags 
kooperativ erreicht werden können.2 

Fortentwicklung von Leistungen 
und Vergütungen 

Für technische Leistungen, die in Dauerschuldver
hältnissen erbracht werden, bietet der Massenmarkt 
billige Standardlösungen, bei denen der Auftrag
geber keine Gestaltungsmöglichkeit in Bezug auf die 
Leistungen hat. Dies gilt auch für den professionellen 
IT-Bereich. 

Andere Auftraggeber suchen individuell ge
staltete Leistungen, die änderbar sein müssen und 
sich fortentwickeln müssen. Auch die Vergütun
gen sind nicht statisch; tendenziell darf man im 
IT-Bereich von deutlich steigenden Leistungsan
forderungen ausgehen, aber von sinkenden Preisen 
für gleichbleibende Leistungen. 

Der Auftraggeber kann sich nach einem Outsourcing 
seines IT-Betriebs nur noch über den Auftragneh
mer mit den notwendigen Leistungen versorgen. Er 
wird deshalb in die SLA Ansprüche aufnehmen: 

- auf alle branchenüblichen Leistungen, 
- auf alle vom Auftragnehmer für einen anderen 

Auftraggeber erbrachten Leistungen und 
- auf laufende Anpassungen an den Stand der 

Technik und an den Stand der Vorschriften. 

Formulierungsvorschlag aus einem Outsourcing-
Vertrag [2, Teil III.G.7]: 

Die Dienste sind stets auf dem aktuellen Stand 
der Technik zu erbringen. Die Anforderungen an die 
Dienste werden sich ändern. Insofern vereinbaren 
die Vertragspartner folgende Grundsätze: 

1 Das ist eine justiziable Klausel. Es besteht also gegebenenfalls ein Rechts
anspruch auf Vertragsanpassung. Wer das nicht will, formuliert hier nur eine 
Soll-Vorschrift. 
2 Die Formulierung stammt aus dem ausführlichen und umfangreich 
kommentierten Mustervertrag „Softwareprojekt" [2, Teil III.G.4]. 

1. Ohne Vergütungsänderung sind übliche Anpas
sungen, Fortentwicklungen und Modernisie
rungen durchzuführen, die nicht nur einzelnen 
Nutzern des Auftragnehmers zugutekommen. 

2. Der Auftraggeber kann die Durchführung indi
vidueller Änderungen verlangen, hat aber dem 
Auftragnehmer eine Vergütung entsprechend 
dem Vergütungsverzeichnis zu leisten. 

3. Das Risiko, dass sich fremde Standardsoftware 
ändert, liegt beim Auftragnehmer. 

4. Bei außergewöhnlich hohem Änderungs- oder 
Beschaffungsaufwand (wie z. B. bei der Euro-
Einführung) ist eine beiderseits faire Lösung zu 
vereinbaren. 

5. Der Auftraggeber kann eine Erweiterung der 
Dienste um solche Dienste verlangen, die 
der Auftragnehmer für andere Auftraggeber 
erbringt. 

6. Der Auftraggeber kann einzelne Dienste mit ei
ner Frist von drei Monaten zum Quartalsende 
abkündigen, darf jedoch den in der Anlage 
Vergütung genannten Mindestumsatz nicht 
unterschreiten. 

Outsourcing wird seitens der Auftraggeber zumeist 
mit dem Argument der Kostenersparnis betrieben. 
Ob das Argument über die lange Strecke, auch über 
einen Wechsel des Auftragnehmers, realistisch ist, 
soll hier nicht erörtert werden. Kosten und Ri
siken eines Auftragnehmerwechsels können die 
Gesamtkalkulation völlig ändern. IT-Auftragnehmer 
gehen nicht selten mit unzureichend knapper Kal
kulation an den Start und müssen hoffen, durch 
eine freie Kalkulationsmöglichkeit bei Leistungs
änderungen und Zusatzleistungen und durch 
langfristige Kosteneinsparungen zu einer ertragrei
chen Gesamtkalkulation zu kommen. Auftraggeber 
haben die Hoffnung, dass künftige Kostensenkun
gen bei der Leistungserbringung weitergegeben 
werden. 

Das Problem ist letztlich nicht bündig zu lösen -
außer durch Vertrauen. Schon die Notwendigkeit der 
Kooperation schließt praktisch einen Rechtsstreit 
über die Vergütung während des laufenden Vertrags 
aus. Die Einschaltung eines Schiedsrichters kann 
helfen; er soll von den Vertragspartnern im Voraus 
gemeinsam festgelegt werden. 

Man kann auch die Vergütung auf den Markt
preis begrenzen (der wiederum schwierig festzu-
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stellen ist). Bestpreis-Klauseln können wettbewerbs
rechtlich problematisch sein.3 

Wo die Dienste unmittelbar den Nutzern zu
gute kommen, können Vergütungszuschläge und 
- abschläge auf der Grundlage von Zufriedenheits-
messungen nützlich sein. 

Technisch-organisatorische Themen 

Verfügbarkeit ist der Zustand der Benutzbarkeit 
des technischen Gegenstands. Die Verfügbarkeits
messung setzt diese Benutzbarkeit in Relation zu 
einem Zeitraum (Referenzraum; z. B. Kalendermo
nat, Jahr). Da die Verfügbarkeit eines komplexen 
Gegenstands nicht mit „Ja" oder „Nein" angegeben 
werden kann, ist es erforderlich, Fehlerklassen zu 
definieren. Die übliche Einstufung ist: 

- Klasse 1, (betriebsverhindernder Fehler), 
- Klasse 2, (erheblich betriebsbehindernder Fehler) 

und 
- Klasse 3, (sonstiger Fehler). 

Nur die beiden ersten Klassen rechtfertigen 
Verfügbarkeitsregeln. 

Man wird Servicezeiten definieren, also Kern
arbeitszeiten (z. B. werktags 8-17 Uhr) mit höherer 
Verfügbarkeit und schärferen Sanktionen einrichten 
gegenüber anderen Zeiten. 

Von großer Bedeutung für die Dienste ist die 
Festlegung des Datenübergabepunkts. Wenn dieser 
Punkt beim Auftraggeber liegt, hat der Auftrag
nehmer das Telekommunikationsrisiko; andernfalls 
liegt dieses Risiko beim Auftraggeber. 

Bei einer Störung ist die erste Anforderung an den 
Auftragnehmer die Reaktion. Reaktionszeit ist die 
Zeit zwischen dem Bemerken des Fehlers beim 
Auftragnehmer (spätestens Zugang der Störungs
meldung des Auftraggebers) und der Nachricht 
an den Auftraggeber, dass mit der Fehlerbeseiti
gung begonnen wurde. Die Störungsmeldung wird 
üblicherweise über ein Ticketsystem abgegeben. 

Je länger der Referenzzeitraum ist, desto länger 
ist auch bei hohem Verfügbarkeitsgrad der noch 

3 Auch nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
Meistbegünstigungsklauseln problematisch. 

vertragsgemäße Stillstand. Eine Verfügbarkeit von 
97 % pro Kalenderjahr kann über Silvester zu einem 
Stillstand von fast 22 Tagen führen. 

Für Auftraggeber ideal ist ein gleitender Re
ferenzzeitraum, beispielsweise nach folgender 
Formulierung: 

„In keinem Zeitraum von ... Monaten darf der 
Dienst insgesamt länger als... Stunden durch einen 
Fehler der Klasse 1 oder insgesamt länger als... Stun
den durch einen Fehler der Klasse 2 beeinträchtigt 
sein." [2, Teil III.G.6 § 8 Abs. 2] 

Fehlerbeseitigungszeit ist die Zeit ab Bemerken 
des Fehlers beim Auftragnehmer bis zur Beseiti
gung des Fehlers oder zur Herabstufung des Fehlers 
in eine niedrigere Fehlerklasse. Angaben für Feh
lerbeseitigungszeiten sind insbesondere für den 
Gewährleistungszeitraum nach der Beschaffung und 
für die Softwarepflege sachgerecht. 

Folgende Formulierung aus einem Softwarepfle
gevertrag kann hilfreich sein: 

1. Der Auftraggeber meldet Störungen und Feh
ler unverzüglich. Die Meldung kann zunächst 
mündlich erfolgen. Sie ist jedoch spätestens am 
übernächsten Werktag schriftlich zu wiederholen 
und hat den als Fehler gerügten Tatbestand so 
genau wie möglich zu beschreiben (Fehlermel
dung). Sie kann nur durch eine Person abgegeben 
werden, die die notwendige Kenntnis der Software 
und Qualifikation hat und dem Auftragnehmer 
als meldeberechtigt benannt wurde. 

2. Der Auftraggeber unterstützt den Auftragneh
mer nach den Regeln dieses Vertrages bei der 
Aufklärung und Beseitigung des Fehlers. Die 
Mitwirkung ist kostenlos. Soweit nicht ein Feh
ler der Leistung des Auftragnehmers vorliegt, 
sondern beispielsweise eine Fehlbedienung oder 
ein Problem der Softwareumgebung, erhält der 
Auftragnehmer für seine Tätigkeit eine Vergütung 
nach der Kalkulation. 

3. Für die Fehlerbeseitigung gilt: 
(i) Bei einem Fehler der Klasse 1 beginnt der Auf

tragnehmer sofort und mit allem Nachdruck 
mit den Maßnahmen, um zumindest das 
Problem in eine niedrigere Fehlerklasse zu 
verschieben, und setzt die Tätigkeit auch über 
die normale Arbeitszeit (werktags 8.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr) mit aller zumutbaren An-
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strengung fort. Spätestens nach drei vollen 
Werktagen darf kein Fehler der Klasse 1 mehr 
vorliegen. Wenn der AN befürchtet, die Frist 
nicht einhalten zu können, oder wenn die 
Frist überschritten ist, hat der A N alle für das 
Problem fachlich geeignete Experten unver
züglich und so lange an den Ort des Problems 
zu entsenden, bis kein Fehler der Klasse 1 
mehr vorliegt. 

(ii) Bei einem Fehler der Klasse 2 beginnt der 
Auftragnehmer bei Fehlerkenntnis werktags 
bis 12.00 Uhr noch am selben Tag, bei spä
terer Fehlerkenntnis mit dem Beginn des 
nächsten Werktags mit der Fehlerbeseitigung 
und setzt sie so lange fort, bis kein Fehler 
der Klasse 2 mehr vorliegt. Der Auftragge
ber kann eine Intensität wie bei Fehlern der 
Klasse 1 verlangen gegen Zahlung von Vergü
tungszuschlägen für Leistungen außerhalb 
der üblichen Arbeitszeit. 

(iii) Fehler der Klasse 3 werden nach Zweck
mäßigkeit und im Rahmen eines korrekten 
Konfigurationsmanagements alsbald oder 
später beseitigt. 

Die Frist beginnt mit der schriftlichen Fehler
meldung. Eine Verschiebung in eine niedrigere 
Fehlerklasse kann auch dadurch erreicht wer
den, dass der Auftragnehmer Möglichkeiten 
zur Problemvermeidung oder -Umgehung 
aufzeigt. [2, Teil III.G.3] 

Die Antwortzeit ist der Zeitraum zwischen Ab
schluss einer standardisierten Befehlseingabe und 
der nutzbaren Durchführung des Befehls, also der 
Ausgabe des Ergebnisses. Systeme mit unzurei
chender Antwortzeit machen nicht nur die Arbeit 
langsamer, sondern stören erheblich die Zufrie
denheit der Nutzer und damit die Akzeptanz des 
Systems. 

Auch hier sind bei der juristischen Reak
tion (beispielsweise Vergütungsminderung oder 
Vertragsstrafe) Abstufung nach der Schwere der 
Beeinträchtigung sinnvoll. 

Bei allen Diensten, die Telekommunikation ent
halten, ist die Festlegung der Übergabepunkte und 
der Messpunkte von besonderer Bedeutung. Mit 
diesen Festlegungen wird das Risiko der Übermitt
lung dem einen oder dem anderen Vertragspartner 
zugewiesen. 

Die Leistungsbeschreibung wird festhalten, welche 
Maßnahmen gegen das Risiko des Systemausfalls 
zu treffen sind. Hierher gehören beispielsweise 
Datensicherung und zweites Rechenzentrum. 

Außerdem wird die Leistungsbeschreibung fest
halten, welche Maßnahmen bei einem Systemausfall 
zu treffen sind. Hierher gehören Backup-Leistungen, 
Festlegung einer „time to recovery" und ähnliche 
Maßnahmen. 

[(orosequenzen emer Schleditldstaiig 
Die Nichteinhaltung der technisch-organisatori
schen Vorgaben führt üblicherweise zu Kon
sequenzen. Hierbei wird das gesetzliche Leis
tungsstörungsrecht, das mit teils schwierigen 
Abgrenzungsfragen zwischen verschiedenen Arten 
der Leistungsstörung unterscheidet (Unmöglichkeit, 
Verzug, Mangelhaftung und Nebenpflichtverlet
zung) vertraglich beiseite geschoben und durch 
ein einheitliches, allein an der Störung orientiertes 
System ersetzt. 

Der Grund für diese vom Gesetz abweichende 
Regelung liegt auch darin, dass die modernen Ver
tragstypen sich nicht einheitlich und nicht sicher 
in die Rubriken der gesetzlichen Vertragstypen 
einordnen lassen und dass in modernen Verträ
gen häufig Leistungen zusammengestellt sind, 
die das Gesetz in unterschiedliche Vertragstypen 
einordnet. Bei der Pflege von Standardsoftware 
kann man beispielsweise die Lieferung neuer Pro
grammstände kaufvertraglich, die Fehlerbeseitigung 
werkvertraglich und die Hotline dienstvertrag
lich einstufen, mit der Folge, dass keiner der 
Vertragspartner sich mehr im Regelungsgefüge aus
kennt und dass der Auftraggeber zuerst die Frage 
klären müsste, in welchem dieser Leistungsberei
che die Störung eingetreten ist (was er oft nicht 
kann). 

Die im Folgenden dagestellten Reaktionen 
finden sich als Konsequenz von Schlechtleistungen. 

Der Dienst ist nachträglich zu erbringen, soweit das 
möglich und sinnvoll ist. 

Die Vergütungsminderung ist aus Mietverträgen 
bekannt. Sie kann für alle Dauerschuldverhältnisse 
angesetzt werden. 
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Auftraggeber, die Anreize bieten wollen, können 
in die Verträge auch Bonusregelungen aufnehmen, 
sei es zur Kompensation von Leistungsstörungen, sei 
es zur tatsächlichen Erhöhung der Vergütung (vgl. 
„Fortentwicklung der Vergütungen"). 

Die Vertragsstrafe ist eine Zahlungspflicht des Ver
tragspartners für den Fall, dass ein definiertes 
unerwünschtes Ereignis eintritt oder ein definier
tes erwünschtes Ereignis (z. B. die vereinbarte 
Verfügbarkeit) nicht eintritt. 

Oft werden Vertragsstrafen in einer komplexen 
Matrix nach Art, Schwere und Dauer der Störung 
differenziert [2, Teil III.G.7 Anm. 45]. 

Eine Vertragsstrafe setzt nach dem Gesetz vor
aus, dass der Vertragspartner, der sie verspricht, die 
nun zum Anfall der Vertragsstrafe führende Situa
tion zu vertreten hat (Vorsatz oder Fahrlässigkeit). 
Das kann vertraglich anders geregelt werden. 

Eine wichtige Unterscheidung ist die zwischen 
Vertragsstrafe und pauschaliertem Schadensersatz. 
Bei einer Vertragsstrafe ist der vereinbarte Betrag 
der Mindestzahlbetrag. Der Gläubiger bleibt also 
berechtigt, für darüber hinausgehende Schäden 
zusätzlichen Ersatz zu fordern. Bei der Schadens
pauschalierung ist das nicht möglich; hier bleibt es 
in jedem Fall bei der Pauschale. 

In Verträgen wird in der Regel eine fest defi
nierte Vertragsstrafe vereinbart. Das ist nur dort 
sinnvoll, wo Leistungsstörungen zu voraussehbaren, 
also typisierbaren und finanziell pauschalisierba-
ren Nachteilen führen. Bei Verstößen gegen die 
Geheimhaltungspflicht beispielsweise ist das nicht 
sinnvoll möglich; das unerlaubt weitergegebene Ge
heimnis kann eine bedeutungslose Kleinigkeit sein 
oder von unternehmensstrategischer Bedeutung. 
Für solche Fälle sind variable Vertragsstrafen geeig
net, beispielsweise nach dem „Neuen Hamburger 
Brauch".4 

Das gesetzliche Prinzip ist volle Erstattung aller 
finanziellen Nachteile schon dann, wenn der Schuld
ner nicht beweisen kann, dass ihm weder Vorsatz 
noch Fahrlässigkeit zuzurechnen sind. Auftraggeber 

4 Wer den Anspruch auf Vertragsstrafe hat, darf die Höhe nach billigem Ermessen 
bestimmen. Der andere Vertragspartner kann bei Gericht die Unangemessenheit 
geltend machen (vgl. [2, Teil III.G.8 Anm. 11]). 

haben ein verständliches Interesse, dieses unabseh
bar hohe Risiko zu dämpfen. Das ist auch fair, denn 
der Auftraggeber sollte das prinzipiell mit dem tech
nischen Vorgang verbundene Risiko (gleich wo und 
durch wen der Vorgang ausgeübt wird) auf sich be
halten [1, S. 651 bei Il.i.a]. Haftungsbeschränkungen 
in Formular Verträgen können dieses Ziel jedoch 
nicht erreichen; sie sind entweder wirtschaftlich 
unzureichend (weil beispielsweise die Haftungs
summe extrem hoch angegeben ist) oder rechtlich 
von Unwirksamkeit bedroht.5 

Auch leistungsbeschreibende Texte unterfallen 
dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB-Recht) und unterÜegen richterlicher Kon
trolle jedenfalls im Hinblick darauf, ob sie klar und 
nachvollziehbar formuliert sind (vgl. § 307 Abs. 1 
BGB). 

Das äußerste Mittel des Auftraggebers bei Leistungs
störungen ist, den Vertrag aus wichtigem Grund zu 
kündigen. 

Für Auftraggeber sind kurzfristige Vertrags
beendigungen oft ganz inakzeptabel, weil die 
Datenverarbeitung existenziell notwendig ist und 
eine Ersatzbeschaffung Monate, wenn nicht gar Jahre 
braucht. 

In jedem Falle sollte die außerordentÜche 
Kündigung schriftlich angedroht werden müssen. 

Zusammenfassung 
Die üblichen Vertragstexte, in komplizierter Sprache 
von Fachjuristen erstellt, bieten in der Handhabung 
der Zusammenarbeit oft keine praktische Hilfe. 
Viele Juristen verstehen nicht, dass der Vertrag die 
schriftliche Darstellung ist, wie sich die Vertrags
partner miteinander vertragen sollen, und dass 
diese Darstellung für die Vertragspartner lesbar 
und verständlich sein muss. Die Vertragspartner tun 
deshalb gut daran, die für die Praxis wesentlichen 
Regelungsfelder in gesonderte Schriftstücke, also in 
Anlagen zum Vertrag, auszugliedern. Dies sind die 
Organisationsregeln, die Leistungsbeschreibungen 
und die leistungsbeschreibenden Teile, die als „SLA" 
zusammengefasst werden. Es ist sinnvoll, in diese 
SLA die Konsequenzen aus der Nichteinhaltung mit 
aufzunehmen, beispielsweise Vergütungsminderung 

5 Dies folgt aus der sehr strengen Handhabung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen {§§ 305 ff. BGB) durch den Bundesgerichtshof. 
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und Vertragsstrafen. Das folgt aus dem inneren Zu
sammenhang zwischen diesen Leistungsvorgaben 
und den Konsequenzen bei Versäumung und dient 
der praktischen Handhabung ohne Einbeziehung 
der Rechtsabteilung. 

Literatur 
1. Bartsch M (2001) Computer und Recht, Jahrgang 2001. Verlag Dr. Otto Schmidt 

KG, Köln 

2. Bartsch M (2013) Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirt
schaftsrecht, 11. Aufl. C. H. Beck, München 

3. Luhmann N (2005) Vertrauen, 4. Aufl. Verlag UTB, Stuttgart 

454_lnformatik_Spektrum_36_5_2013 


