
O L G Dresden: Umfang der 
Nachbesserungspflicht und 
Arglisthaftung bei Systemvertrag 
BGB §§ 651, 633 
Urteil vom 28. September 2001 - 11 U 882/01 
(LG Dresden); rechtskräftig 

Leitsätze der Redaktion 

1. Arglistig handelt ein Lieferant schon dann, wenn er 
einen Fehler der gelieferten Sache für möglich hält und bi l 
ligend in Kiauf nimmt, dass der Erwerber den Fehler nicht 
kennt und bei Offenbarung den Vertrag nicht mit diesem 
Inhalt geschlossen hätte. 
2. Der Lieferant eines Gesamtsystems (Hard- und Soft
ware), der nach Auftreten eines Softwareproblems zusagt, 
die Anlage mangelfrei zu stellen, muss auch die Hardware 
aufrüsten, wenn die nachgebesserte Software auf der alten 
Hardware nicht beanstandungsfrei läuft. 
Anm. d. Red.: Die Leitsätze wurden vom Autor der Anmerkung 
verfasst. 

Aus dem Tatbestand 

Die Beklagte hat der Klägerin gem. Vertrag v. 4.19.1.1996 
Hardware, Software und Installation eines Systems ver
sprochen und geliefert, mit dem die Klägerin die Telefon
anlage des Hotels verwalten, Rechnungen stellen, Restau
rantkassen verwalten und den Brandschutz erledigen soll
te. Dafür schuldete die Klägerin knapp 100.000 D M . 
Bis zum Datumssprung v. 31.12.1999 auf den 1.1.2000 
funktionierte die gelieferte Anlage ohne Beanstandungen. 
Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die ursprünglich 
gelieferte Software den Datumssprung nicht leisten konn
te. Die Parteien hatten sich Anfang 2000 darauf verstän
digt, dass die Beklagte die gesamte Anlage so nachbessert, 
dass sämtliche Systeme »Jahr-2000-fähig« werden. 
Im Juni 2000 haben zwei Subunternehmerinnen der Be
klagten die neue Software auf die Rechner der Anlage der 
Klägerin aufgespielt und dabei festgestellt, dass der Server 
nicht genügend Speicherkapazität hat, um die neuen Pro
gramme zu bewältigen. 
(...) 

• Aus den Entscheidungsgründen 

Die Berufung ist zwar zulässig, aber nicht begründet. 
Der Senat teilt die Rechtsmeinung des Landgerichts, dass 
die Beklagte sich durch die Vereinbarung vom Frühjahr 
2000 verpflichtet habe, der Klägerin die vorhandene Anla
ge so nachzubessern, dass sämtliche Funktionen auch mit 
den neuen Datumsangaben arbeiten. Das ist wegen der un
zureichend gewordenen Hardware (Server) bisher nicht 
geschehen. Die Beklagte hat insoweit: ihre Verpflichtung 
aus der Vereinbarung vom Frühjahr 2000 noch nicht er
füllt. 
Die Klägerin hat zwar den Softwarewartungsvertrag mit 
der Firma G. gekündigt, das entlastet die Beklagte aber 
nicht von ihrer Pflicht, die Vereinbarung vom Frühjahr 
2000 zu erfüllen. Zum einen war die Kündigung schon 
ausgesprochen, als die Beklagte sich im Frühjahr 2000 zur 
Nachbesserung verpflichtete, zum anderen durfte die Klä
gerin den Wartungsvertrag auch kündigen, weil sie sich in 
ihrem Vertrag mit der Beklagten zum Abschluss eines sol
chen Wartungsvertrages nicht verpflichtet hatte, die Be
klagte also nicht davon ausgehen durfte, ihre Gewährleis
tung für das Funktionieren der gesamten Anlage über den 
31.12.1999 hinaus sei durch den Wartungsvertrag mit der 
Firma G. erledigt. 
Die Klägerin muss sich auch keinen Abzug »neu für alt« 
gefallen lassen, obwohl sie mit der Nachbesserung wahr
scheinlich höherwertige Hardware erhalten wird als im 
Vertrag vom Januar 1996 vorgesehen. Denn diese Hard
ware ist ausschließlich deswegen nötig, um die nachgebes
serte Software nutzen zu können. Weitere Vorteile hat die 
neue Hardware für die Klägerin nicht. 
Das L G hatte mit Recht angenommen, die Beklagte habe 
schon im Januar 1996 ein System geschuldet, welches den 
Jahrtausendwechsel bewältige. Da damals für dieses Sys
tem ein Pauschalfestpreis vereinbart worden war, gibt es 
keinen Raum für eine Vorteilsausgleichung. 
Im Übrigen hat die Beklagte die vorhandene Hardware der 
Klägerin gekannt - sie hatte die Hardware über Subunter
nehmer selbst geliefert - , als sie sich im Frühjahr 2000 ver
pflichtete, das gesamte System »Jahr-2000-fähig« zu ma
chen, ohne dass die Klägerin etwas dafür bezahlen musste. 
Ihr war die unzureichende Kapazität der Hardware be
kannt, wenn sie vielleicht auch noch nicht erkannt hatte, 
dass diese unzureichende Kapazität zum Zusammenbruch 
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des ganzen Systems führen würde. Wegen dieser Kenntnis 
ist kein Raum für eine nachträgliche Vergütung für die hö
herwertige Hardware. 
(...) 

Eingesandt von R A Prof. Dr. Michael Bartsch, 
Karlsruhe. 

Anmerkung 
In dem Fall geht es um die Jahrtausendfestigkeit von Ho
telsoftware, ihm kommt jedoch mehr Bedeutung zu, als 
nur der zweite veröffentlichte Gerichtsfall in diesem Be
reich zu sein (zum Ersten s. LG Leipzigs. 23.7.1999 - 3 0 
2479/99, N J W 1999, 2975). Soweit ersichtlich erstmals 
gewährt ein Gericht aufgrund der aus dem Baurecht stam
menden, in andere Bereiche übernommenen und schon 

- immer in der Literatur kritisierten Arglist-Rechtsprechung 
des BGH (Bartsch, C R 1998, 194; Derleder, J Z 1992, 
1022; Wirth, BauR 1994, 35; Jagenburg, N J W 1993,110 
bei 3c) auch im EDV-Bereich Ansprüche. Sieht man vom 
Vorrang der Nacherfüllung (§ 439 BGB) und der geänder
ten Verjährungsfrist (§ 438 Abs. 3 S. 1 BGB) ab, bringt 
das neue Schuldrecht insofern keine Änderung. Der BGH 
hat diese Haftung in den Fahrlässigkeitsbereich ausge

dehnt und in einem Urteil die Grenze erst dort gezogen, wo 
die am Rechtsverkehr teilnehmende Organisation »weit 
über jede menschliche Fähigkeit hinaus belastet« wird 
(.BGHZIP 1996, 551). 
Irgendwo im Softwarehaus wird es in aller Regel Kenntnis 
von den Mängeln oder Risiken der Produkte geben. Aller
dings muss man dem Arglisteinwand das technische Fak
tum entgegenhalten können, dass es fehlerfreie Software 
nun einmal nicht gibt. Die Verjährung von Arglistansprü
chen ist weit hinausgeschoben (§199 Abs. 1, 3 BGB). 
Der zweite wichtige Punkt des Urteils ist die Entscheidung, 
dass das Softwarehaus, das in die Nachbesserung einge
willigt hat, beim Systemvertrag über die Lieferung man
gelfreier Software hinaus auch zur notwendigen Aufrüs
tung der Hardware verpflichtet ist. Angesichts des neuen 
Nacherfüllungsanspruchs (SS 437 Nr. 1, 634 Nr. 1 BGB) 
hat das alltägliche Bedeutung. Wo die Hardware nicht Lie
fergegenstand ist, wird dasselbe Ergebnis schadensrecht
lich erzielt werden (SS 437 Nr. 3, 634 Nr. 4 BGB). Eine 
Vorteilsanrechnung unterbleibt, wenn die neue Hardware 
für den Nutzer sonst keine Vorteile hat. Dies hat das Ge
richt unter Hinweis auf den Pauschalpreis für das Gesamt
system betont. 

R A Prof. Dr. Michael Bartsch, Karlsruhe. 


