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V

Vorwort

Die DGRI feiert Geburtstag: 30 Jahre sind vergangen, seit im Jahr 1976
die Gesellschaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik (GRVI) von
einer Gruppe von Pionieren des Datenverarbeitungsrechts gegründet
worden ist. Nach dem Zusammenschluss mit der 1986 ein Jahrzehnt
später ins Leben gerufenen Deutschen Gesellschaft für Informations-
technik und Recht (DGIR) ist daraus im Jahr 1994 die heutige Deutsche
Gesellschaft für Informatik und Recht (DGRI) geworden. Dieses
Jubiläum war Anlass genug, sich im Rahmen der Jahrestagung 2006
– deren Beiträge der vorliegende Band versammelt – unter dem Motto
„Von der Lochkarte zum globalen Netzwerk“ der Entwicklung des
Computer- und IT-Rechts der vergangenen dreißig Jahre zu vergewis-
sern und die Traditionslinien in die Zukunft fortzuschreiben.

Der Geschichte der DGRI im Lichte der Entwicklung der Informations-
technologie und der durch sie gestellten Herausforderungen sind – so-
zusagen als Rahmenprogramm – die Beiträge von zwei Vertretern der
ersten Stunde gewidmet: der Rückblick von Kilian, dem Gründungs-
präsidenten der GVRI, sowie die Dinner-Speech und Geburtstags-
laudatio von Lutterbeck, wobei jeder auf seine Weise die historischen
Errungenschaften der Gesellschaft würdigt, aber auch ein wenig „aus
dem Nähkästchen plaudert“ (einen weiteren Abriss der Geschichte von
GRVI, DGIR und DGRI hat Goebel bereits in der Beilage zu Heft 10 der
Zeitschrift Computer und Recht 2006 gegeben).

Dieser Jubiläumsband soll wesentliche Entwicklungen des Informa-
tionsrechts, die von der DGRI aktiv begleitet und mitgeprägt worden
sind, nachzeichnen und in den aktuellen Kontext stellen. Dies geschieht
in drei großen Themenblöcken unter den Überschriften „Bedeutungs-
gewinn des Content“, „Bedeutungsgewinn der Netze, Netzbetreiber,
Plattformen“ und „Bedeutungsgewinn der Unternehmensperspektive“.
Darüber hinaus werden brisante aktuelle IT-rechtliche Themen be-
leuchtet, die traditionsgemäß auf der Jahrestagung Gegenstand paralle-
ler Workshops waren, nämlich rechtliche Aspekte von Embedded
Systems, der Handel mit Gebrauchtsoftware und aktuelle Trends im
Outsourcing.

Der englischsprachige Grundsatzbeitrag von Wilton zeigt zunächst mit
den Risikopotenzialen des Identitätsdiebstahls komplexe aktuelle Be-
drohungsszenarien auf, denen man technologisch, organisatorisch und
rechtlich gerecht werden muss. Nicht zu unrecht schließt er mit dem
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für das Verhältnis von Informationstechnologie und Recht ganz allge-
mein geltenden Plädoyer, demzufolge „technology … is a tool which
should be used wisely and for the right purpose. It should always be
complemented (and sometimes replaced) by appropriate processes, laws
and behaviour“.

Unter dem Themenblock „Bedeutungsgewinn des Content“ stellt zu-
nächst Christiansen die gegenwärtigen, die Nutzer aktivierenden
Anwendungen des Web 2.0 vor und untersucht die Folgen des Web
2.0-Trends für das Urheberrecht und den Kampf gegen „schädliche“
Inhalte. Der Beitrag von Bechtold befasst sich anschließend mit der
provokanten Frage, inwieweit sich das Urheberrecht tatsächlich in der
Zange der Medienindustrie befindet; vorgestellt werden gegenläufige
proprietäre und offene Schutzrechtsstrategien im Lichte neuerer Nut-
zungsformen. Die Regulierung von – und damit implizit der Schutz vor
schädlichen – Inhalten ist schließlich das Thema des Beitrags von
Weichert. Denn „wenn es zutrifft, dass Inhaltsdaten das Schmiermittel
der Informationsgesellschaft sind, dann können Inhalte, je nach Be-
schaffenheit und Qualität, auch Sand in deren Getriebe sein, indem das
friedliche Zusammenleben, das geordnete wirtschaftliche Handeln oder
die seelische und körperliche Gesundheit der Menschen beeinträchtigt
werden.“

Zum Thema „Bedeutungsgewinn der Netze, Netzbetreiber, Platt-
formen“ hatte zunächst van Schewick den bislang vor allem in den
USA geführten Streit um die Netzwerkneutralität referiert, angesichts
dessen sie für eine Sicherstellung der Neutralität und Offenheit auch
jenseits des klassischen kartellrechtlichen Missbrauchs- bzw. Dis-
kriminierungstatbestandes plädierte. Dieses Thema gerät nicht zuletzt
im Rahmen des aktuellen Review des TK-Regulierungsrahmens auch
in das europäische Blickfeld. Leider liegt dieser Beitrag nicht in
Textform vor. Anschließend referiert Leupold unter dem Stichwort
„Vertikale Integration – Kontrolle über Plattform und Inhalte“ unter
dem rechtlichen Gesichtspunkt der Störerhaftung vor allem den gegen-
wärtigen Stand der Rechtsprechung in Bezug auf die Haftung von
Intermediären.

Der dritte Themenblock „Bedeutungsgewinn der Unternehmensperspek-
tive“ umfasst zunächst sieben Thesen zur IT Governance von Büchner.
Darin wird für die IT Governance im Unternehmen ein der existenziel-
len Bedeutung der IT Infrastruktur gerecht werdender Platz in der Un-
ternehmenshierarchie angemahnt, werden ferner die einschlägigen
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rechtlichen Compliance-Anforderungen zusammengefasst und schließ-
lich Zielkonflikte zwischen Systemkontrolle und Persönlichkeitsschutz
aufgezeigt. In seinen Thesen zur Bewertung und Bilanzierung von Soft-
ware macht Strunk deutlich, vor welche komplexen Fragestellungen
die Entwicklung der Informationstechnologie auch das Rechnungs-
wesen der Unternehmen stellen kann. Zuletzt befasst sich – mit trans-
atlantischer Blickrichtung – Vassilaki mit der Entstehungsgeschichte
des Sarbanes-Oxley Act, seinem, Inhalt und den Erfahrungen in den
USA mit den hieraus resultierenden Verhaltenspflichten und Sank-
tionen, deren regulatorische Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit kon-
trovers diskutiert wird.

Die Beiträge des Workshops „Embedded Systems – das Zusammenspiel
verschiedener Softwareprodukte“ beleuchten unter technischem
(Bellosa) und rechtlichem (Grützmacher) Blickwinkel die Rechtsfragen
beim komplexen Zusammenwirken eingebetterer Systeme insbeson-
dere beim Zusammenwirken von proprietärer und nicht-proprietärer
Software. Die Diskussion dieses Workshops fasst der Beiträg von
Häuser zusammen.

Die Kurzreferate des zweiten Workshops „Software-Lizenz Reloaded –
Die Gebrauchtsoftware“ von Stögmüller und Witte setzen sich mit der
bislang vorliegenden untergerichtlichen Rechtsprechung zu der für die
Praxis des Softwarevertriebs bedeutsamen Frage auseinander, inwie-
weit der Hersteller den Weitervertrieb von Softwarelizenzen auf der
Grundlage seines urheberrechtlichen Verbreitungsrechts kontrollieren
kann, oder ob ihm eine solche Kontrolle aufgrund des Erschöpfungs-
grundsatzes verwehrt ist bzw. verwehrt sein sollte.

Aktuelle Fragen des Outsourcing schließlich beleuchten im Rahmen
des Workshops „Outsourcing – letzte Trends“ die Beiträge von Diesel-
horst zum sog. Second Generation Outsourcing, der sich Fragestellun-
gen im Zusammenhang mit dem Wechsel des Outsourcing Providers
widmet, von Wimmers zu der urheberrechtlichen beim IT Outsourcing
sowie von Heymann zum Outsourcing von komplexen Geschäfts-
prozessen im Unterschied zu einzelnen technischen Funktionen, also
dem „Business Process Outsourcing“ (BPO).

München/Karlsruhe, Mai 2007 Prof. Dr. Wolfgang Büchner
Prof. Dr. Thomas Dreier
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30 Jahre Rechtsinformatik-Interessenvertretung*

Wolfgang Kilian

I. Die Pionierzeit

II. Die Konsolidierungszeit

III. Die Spezialisierungszeit

An der Auswahl des Rahmenthemas für die diesjährige Jahrestagung
war ich nicht beteiligt. Die Problematik „Von der Lochkarte bis zum
globalen Netzwerk“ lässt sich ebenso leicht zusammenfassen wie das
Thema „Vom Tante Emma-Laden zum multinationalen Konzern“.
Vermutlich bin ich aus drei Gründen um Einleitungsworte zum Thema
der Jahrestagung gebeten worden:

Meine Tätigkeit in diesem Bereich umfasst mehr als 30 Jahre, genau
sind es 67 Semester Forschung, Lehre, Verwaltung und Organisation.
Deshalb wage ich, einige Bemerkungen zum Rahmenthema zu machen.

I.  Die Pionierzeit

In der Tat fängt die Geschichte der Ausdifferenzierung juristischer In-
teressen im Bereich von „Computer und Recht“/„Rechtsinformatik“/
„juristischer Informatik“/„Informationsrecht“ mit der „Lochkarte“ an,
genauer: mit dem lochkartengesteuerten Computer. Als ich kürzlich
im Hotel „ADREMA“ in Berlin übernachtete, wusste kein einziger
Angestellter mehr, dass „ADREMA“ die Abkürzung für „Adressen-
maschine“ bedeutet. Das Adressenschreiben mit Lochkarten stellte
eine der ersten Anwendungen der damaligen Computer dar. Wer, wie
ich, noch selbst Lochkarten gestanzt, dann gebündelt, zum Maschinen-
raum gebracht, den „job“ am nächsten Tag wieder abgeholt und sich
enttäuscht an die Behebung der Fehlermeldungen gemacht hat, kann
den Fortschritt ermessen, den die Datenverarbeitung bis zum heutigen
Aufruf eines Computerprogramms auf dem Laptop per Tastendruck ge-
nommen hat.

_________________

* Begrüßungsrede auf der Jahresversammlung der DGRI am 6.10.2006 in Ham-
burg „Von der Lochkarte zum globalen Netzwerk“.
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In der Pionierzeit gab es nur wenige Juristen, allesamt Wissenschaftler,
die sich mit so scheinbar abwegigen Fragen befasst haben wie:

Kann man Texte (beispielsweise Gerichtsentscheidungen) in Zahlen
umwandeln, speichern und als Texte wieder lesbar machen? Am dama-
ligen Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt gab es eine Abteilung
für „nichtnumerische Datenverarbeitung“, die als Anlaufstelle für
„Nichtnumeriker“, also auch Juristen, diente. Fiedler und Simitis
erstellten ein Gutachten über die Notwendigkeit einer juristischen
Datenbank zur Bewältigung der „Informationslawine“, Podlech grün-
dete in Heidelberg eine Arbeitsgruppe „Mathematik und Recht“ (der
unter anderem Popp, Rossnagel und Schlinck angehörten), Steinmüller
(mit seinen Mitarbeitern Eberle, Garstka und Lutterbeck) machten sich
Gedanken über den Schutz personenbezogener Daten, Rödig wollte das
Wechselrecht axiomatisieren, Brinckmann und ich dachten über die
Voraussetzungen der Automatisierung juristischer Entscheidungen nach.
Ein ungeheures Neugierinteresse unter jungen Juristen machte sich
breit.

Als Schlüsselereignis für die Rechtsinformatik in der Pionierzeit sehe
ich die von der DFG in den Jahren 1970 bis 1972 geförderte Arbeits-
gruppe „Analyse der juristischen Sprache“ am Deutschen Rechen-
zentrum in Darmstadt an. Linguisten, Philosophen, Juristen und Inge-
nieure arbeiteten an einem Konzept für die computergestützte Anwen-
dung juristischer Normen. Die gewonnenen Einsichten über die Leis-
tungsfähigkeit der Rechtstheorie sind bis heute tragfähig.

Die damaligen Juristischen Fakultäten und juristischen Vereinigungen
standen den neuen Ideen bestenfalls abwartend gegenüber. Die Vor-
kämpfer der Rechtsinformatik mussten eine Art „Etikettenschwindel“
betreiben, um überhaupt technisch infizierte Forschung und Lehre be-
treiben zu können, so etwa Steinmüller als Kirchenrechtler in Regens-
burg, Podlech als Öffentlichrechtler in Heidelberg oder Fiedler als
Strafrechtler in Bonn. Liberal verhielten sich die Juristischen Fakul-
täten in München und Frankfurt; beide verliehen erstmals im Jahre
1973 eine Lehrbefugnis für „Rechtsinformatik“ (Hopt in München,
Kilian in Frankfurt).

Der Einfluss auf die Rechtsentwicklung, den die relativ kleine Gruppe
von Wissenschaftlern nehmen konnte, war nicht unbeachtlich. Die
Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) erhielt
beispielsweise den Auftrag, die Formulierung des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes (damals „Honnefer Modell“ genannt) so vorzuneh-
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men, dass die Förderbescheide automatisiert ergehen konnten. Das war
so etwas wie ein „Outsourcing der Parlamentsarbeit“. Dabei war die
„harte Nuss“ zu knacken, ob man eine Generalklausel („Härtefall“) in
einen Algorithmus einbinden kann.

Nachhaltig war der Einfluss der jungen technikinteressierten Juristen
auf das neu entstandene Rechtsgebiet „Datenschutzrecht“. Die syste-
matischen Grundlagen wurden in Regensburg (Gruppe um Steinmüller)
erarbeitet, wo Christoph Mallmann erstmals den Terminus „informa-
tionelles Selbstbestimmungsrecht“ prägte. Der Begriff avancierte dann
mit dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts zum All-
gemeingut deutscher (und übrigens auch vieler ausländischer) Juristen.
Die verfassungsrechtliche Dogmatik (Anbindung an Art. 1 Abs. 1 und 2
Abs. 2 GG) hatte Podlech in seinem Schriftsatz als Kläger vor dem
Bundesverfassungsgericht entwickelt (und später auch veröffentlicht).
Einer der Mitkläger war Steinmüller, Berichterstatter am Bundesverfas-
sungsgericht für das Volkszählungsurteil war Heußner. Alle Genann-
ten waren Mitglieder der GRVI, Podlech und Heußner sogar zu dieser
Zeit meine Beisitzer im Vorstand. Das erste Bundesdatenschutzgesetz
aus dem Jahre 1979 war ein wissenschaftlich fundiertes, auf transpa-
renten Prinzipien aufgebautes, fachsprachlich klar formuliertes Gesetz
vom Qualitätsniveau des ursprünglichen BGB. Durch spätere Änderun-
gen und politische Formelkompromisse wurde diese Struktur aller-
dings verwässert.

II.  Die Konsolidierungszeit

Nach verschiedenen Fachtagungen, Gründungen von Fachzeitschriften
(z. B. „Arbeitspapiere Rechtsinformatik“), Vorlesungen an verschiede-
nen Universitäten haben wir uns 1976 in Bonn getroffen und die „Ge-
sellschaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik“ (GRVI) gegründet,
die erste Vorläufervereinigung der heutigen DGRI. Die Idee war, ein
Forum für Veranstaltungen und Forschungen zu schaffen. Der Mit-
gliedsbeitrag betrug zunächst 5,– DM. Große Sprünge konnte man
damit nicht machen.

In den ersten 10 Jahren wurden dennoch etwa 25 Tagungen und Work-
shops organisiert, einige davon zusammen mit anderen Fachgesell-
schaften, beispielsweise mit der Gesellschaft für medizinische Doku-
mentation und Statistik (GMDS). Die Themen reichten von Kabelfern-
sehen über Breitbandkommunikation (Bd. 4 der von Brinckmann und
mir herausgegebenen „gelben Reihe“), Entscheidungstheorie (Bd. 7),
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medizinischer Forschung mit Patientendaten (Bd. 9), Rechtsprobleme
medizinischer Datenbanken, kommunikationstechnische Vernetzung
(Bd. 13 – 1986), bis zum Schutz von Computersoftware (Bd. 14).
Obwohl praktisch kein Geld in der Vereinskasse war, konnte ich die
Ergebnisse aller Jahrestagungen, an denen durchschnittlich 100 Perso-
nen teilnahmen, über meine Forschungsstelle und unter „GRVI e.V.“
als Herausgeber veröffentlichen. Hotels waren uns übrigens für die
Tagungen zu teuer. Wir trafen uns etwa im Musikinstrumenten-
museum in Berlin-West, in der Niedersächsischen Landesbibliothek in
Hannover, in der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg, ja einmal sogar
(zur Zeit Heußners) im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das
schönste Begleitprogramm war eine Führung und ein Orgelkonzert im
Aachener Dom.

Die theoretischen Vorarbeiten in der Rechtsinformatik – ich möchte
vor allem Steinmüller, Schlinck, Haft, Podlech, Suhr, Fiedler hervorhe-
ben – führten zu einer gewissen organisatorischen Konsolidierung. Im
Jahre 1978 fasste der Juristische Fakultätentag auf Antrag von Podlech
und mir (beide waren wir zu dieser Zeit Dekane unserer Fakultäten)
mit vehementer Unterstützung von Franz Wieacker (Göttingen) den
einstimmigen Beschluss, dass an allen deutschen juristischen Fakul-
täten Lehrveranstaltungen zur Rechts- und Verwaltungsinformatik mit
Schwerpunkt an einigen Fakultäten (JuS 1978, 867) eingeführt werden
sollten. Die Verwirklichung scheiterte am fehlenden Willen, die knap-
pen Ressourcen auf ein neues Fach zu erstrecken. Gleiches gilt für den
Versuch, mit Hilfe der Stiftung Volkswagenwerk einige neue Lehrstüh-
le zu schaffen. Dies scheiterte am wissenschaftspolitischen Einfluss
von zwei Kollegen, die einen Forschungsvorlauf und eine Spezialisie-
rung für überflüssig hielten, was zu dem heutigen Mangel an wissen-
schaftlichem Nachwuchs geführt hat. Das Fach selbst – sieht man ein-
mal von der bis heute strittigen Bezeichnung ab – entwickelte sich
dennoch und kann im In- und Ausland als etabliert angesehen werden.
Es erfüllt alle Voraussetzungen, die Michael Stolleis, der Direktor des
Max-Planck Instituts für europäische Rechtsgeschichte, für das Vorlie-
gen eines Wissenschaftszweiges entwickelt hat:

1. Bestehen eines wissenschaftlichen Diskurses
2. Existenz von Vorlesungen und Lehrbüchern
3. lebensfähige Zeitschriften
4. Aufnahme des Faches in Prüfungsordnungen
5. Finanzierung von Forschungen, Stiftungsprofessuren, Instituten,

Kongressen, Sammelbänden.
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Dies gilt auch für einige andere Staaten, wie USA, Norwegen, Schwe-
den, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden
(derecho informático; computers and law; legal informatics;
informatica giuridica; droit et informatique).

III.  Die Spezialisierungszeit

Die wachsenden Anwendungsmöglichkeiten der Computer im Recht
erregte dann auch Aufmerksamkeit in der Praxis und führte zu Streitig-
keiten vor Gerichten. Am Landgericht München I wurden in den acht-
ziger Jahren erstmals in der Bundesrepublik zwei Kammern mit
Spezialzuständigkeiten im Computersoftwarerecht eingerichtet. Vor
allem Rechtsanwälte gründeten im Jahre 1986, zehn Jahre nach der
GRVI, die Deutsche Gesellschaft für Informationstechnik und Recht
(DGIR). In deren Fachausschüssen und Tagungen standen vorwiegend
praktische Rechtsfragen (z. B. Haftung; Lizenzvergabe; Urheberrechts-
schutz; Schiedsverfahren) im Vordergrund. Das Ausmaß der Speziali-
sierungen im Bereich von Computer und Recht wuchs unaufhörlich.

Eine Stagnation der Mitgliedszahlen bei der GRVI und wachsende Mit-
gliederzahlen bei der DGIR zeigten an, dass die wissenschaftliche
Förderung fehlte (neue Stellen kamen in den 80er Jahren nicht hinzu),
während die praktische Bedeutung der Informationstechnologie stieg.
Was lag näher, als sich (und dies geschah ab dem Jahre 1992) mit dem
Gedanken einer Verschmelzung beider Gesellschaften zu befassen. Die
Verschmelzung kam – nicht ohne Probleme – im Jahre 1994 zustande.
Die beiden Einzelgesellschaften GRVI und DGIR gingen in der neuen
DGRI auf. „30 Jahre Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik
e.V.“ – der Haupttitel unserer diesjährigen Jahresversammlung – lässt
sich also nur verstehen, wenn man die Geschichte der beiden Wurzel-
gesellschaften GRVI und DGIR hinzurechnet.

Hat sich dieser Zusammenschluss bewährt? Sind Defizite erkennbar?

Die DGRI bietet ein weites Spektrum an interessanten Veranstaltungen
und Arbeitskreisen an. Viele der 650 Mitglieder nehmen an der Arbeit
aktiv teil. Die vor allem in der Praxis notwendige Spezialisierung erfor-
dert Fähigkeiten und Kenntnisse, die man bei einem durchschnittlich
ausgebildeten Juristen nicht ohne weiteres erwarten kann, wie etwa die
Registrierung von Domain-Namen, die Hinterlegung von Quellcodes
oder die Lizenzierung von Software.
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Lassen Sie mich dennoch als ein Mitglied der abtretenden Generation,
der die Entwicklung von Anfang an begleitet hat, einige kritische Beob-
achtungen hinzuzufügen:

Josef Weizenbaum, der von mir hochgeschätzte ehemalige Professor für
Computerwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology
(MIT), den ich im Jahre 1972 dort in Cambridge/Mass. besucht habe,
stellt in seinem 1976 erschienenen Buch „Computer Power and
Human Reason“ (auf deutsch: „Die Macht der Computer und die Ohn-
macht der Vernunft“) folgendes fest (S. 63 f.):

„Wenn wir verstehen wollen, wie es dazu kam, dass der Computer einerseits als
technisches Instrument, andererseits als Bildner der menschlichen Phantasie
soviel Macht errungen hat, müssen wir zuerst erörtern, woher die Macht des
Computers kommt und wie der Computer das leistet, was er leistet.“

Wenn man unter „Computer“ alle heutigen Erscheinungsformen der
Informations- und Kommunikationstechnologie versteht, dann lässt
sich die Bemerkung Weizenbaums wie folgt interpretieren:

1. Wir müssen Kenntnisse über die Struktur und die Zusammenhänge
in der Computertechnologie erwerben

2. Wir müssen thematisieren, welche Leistungen die Computer erbrin-
gen sollen.

Beide Problemkreise kommen meines Erachtens dann zu kurz, wenn
wir uns hauptsächlich auf die Folgen des Einsatzes der Informations-
und Kommunikationstechnologie im Rechtssystem konzentrieren. Die
Systematisierung der „Praxis der Praxis“ mag pragmatisch vorteilhaft
sein, die Funktion von Juristen oder von Wissenschaft wird damit aber
nicht erschöpft. Gerade die großen Computernetzwerke, in denen wir
überall hineingeraten, sind doch nur deshalb kaum noch kontrollierbar,
weil sich zu wenige mit der komplexen Struktur befassen und zu viele
die potentiellen Leistungen als vorgegeben hinnehmen. Manche sind
schon nicht mehr völlig beherrschbar. Meines Wissens gibt es in
Deutschland aber kein einziges juristisches Grundlagenprojekt, das
sich mit Computernetzwerken befasst. Es wäre realpolitisch und for-
schungspolitisch möglicherweise auch kaum erwünscht, weil jeweils
zu viele Interessen auf dem Spiel stehen. Ein Beispiel dafür ist die Ein-
führung der elektronischen Gesundheitskarte, die zu einer elektroni-
schen Patientenakte für die 80 Mio. Bundesbürger ausgebaut werden
soll. Die Architektur der Gesundheitskarte, die gedruckt mehrere tau-
send Seiten Papier umfasst, wurde im Deutschen Bundestag bei der
Einführung des § 291a SGB V mit keinem Satz diskutiert. Das er-
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scheint aber für das angeblich weltgrößte Computernetzwerk als völlig
unangemessen. Es gab bisher auch keine Überlegungen zur Systemver-
antwortung oder über die Haftung.

Das Autobahnmautsystem, um ein anderes Beispiel anzuführen, war
für Kenner von Anfang an relativ leicht als allgemeines Verkehrsteil-
nehmerüberwachungssystem zu identifizieren, das sich ohne weiteres
auch für Verkehrskontrollen und Straftäterermittlungen eignen würde.
Das war geradezu der verdeckte Sinn der aufwendigen Planung und
Realisierung. Die Maut hätte man auch – wie in der Schweiz oder in
Österreich – mit einer Vignette an der Autoscheibe kassieren können.
Elektronische Netzwerke, die heute gern mit dem Etikett „Terroris-
tenbekämpfung“ versehen werden und zur juristischen Legitimation
nachträglich irgendwann zu einer der vielen Änderungen der Straf-
prozessordnung führen, sind heute kaum noch eine Zeitungsmeldung
wert.

Wo ist also die vielbeschworene Öffentlichkeit? Die Entpolitisierung
ist beklagenswert. Elektronische Netzwerke und Sachzwänge sind so
verwoben, dass sich eine technische und juristische Analyse zu er-
übrigen scheint. Das trifft aber nicht zu. Wir sollten uns vielmehr – um
mit Weizenbaum zu sprechen – dafür interessieren, „woher die Macht
des Computers kommt und wie der Computer das leistet, was er leis-
tet.“ Das erfordert die Einschaltung kompetenter Juristen schon bei der
Planung von Netzwerken; es erfordert Teamfähigkeit und es erfordert
Interesse an interdisziplinären Fragestellungen.

Der DGRI wünsche ich für die nächsten 30 Jahre eine geschickte Poli-
tik, um Theorie und Praxis der informationstechnischen Entwicklung,
wie es die Ursprungsgesellschaften der DGRI jede für sich unterschied-
lich betont haben, kritisch, sachkompetent und mit dem nötigen
Nachdruck in der Öffentlichkeit zu vertreten.
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„Happy Birthday DGRI“ – Dinner Speech

Bernd Lutterbeck*

I. Einleitung

II. Die Gründung in 1976

III. Der Merger, Anfang der Neunziger

IV. Dreiländertreffen in Wien, Ende
der Neunziger

V. Folgerungen

VI. Der springende Punkt

I.  Einleitung

Liebe Freunde und Kollegen!

Den 15. September 2006 hatte ich dafür ausersehen, mir erste Gedan-
ken zu dem Konzept meiner heutigen Rede zu machen. Ich beginne
meinen Arbeitstag normalerweise mit der Lektüre von „heise news“.
An diesem Tag bietet sich eine Schlagzeile, die sehr gut zum heutigen
Jubiläum passt: „Computerprogramm ermittelt in China Strafmaß.“
1500 Fälle, 100 verschiedene Vergehen, keine Berufungen. Endlich sei
das leidige Problem der Korruption und überschäumender Gefühle ge-
löst, es gebe Gerechtigkeit in der Provinz Shandon, sagt der Entwickler
Qin Ye. Auch Kritiker kommen zu Wort: Die Schlaffheit von Gerich-
ten habe nun wirklich nichts mit Gerechtigkeit zu tun1.

Ich habe nämlich ein Problem: es gibt keinerlei schriftliche Unterlagen
über die Geschichte der Gesellschaft, die man leicht beschaffen könn-
te. Das hat zweifellos auch seine erfreulichen Seiten: Ich habe eigent-
lich alles vergessen. Aber nur eigentlich. Denn in der Erinnerung tau-
chen plötzlich Geschichten wieder auf, die sich irgendwo eingebrannt
haben. Nur Geschichten, keine Strukturen.

Eine solche Geschichte ist das beste Geschäft, das ich je im Leben ge-
macht habe. „M – die Zeitschrift für den Mann“ war Anfang 1970 auf
unsere Forschungen in der Rechtsinformatik aufmerksam geworden.
Wir Assistenten bekamen das Angebot, in einem Sonderheft einen
Scheidungsprozess zu simulieren. Als Referendar ist man bekanntlich
immer klamm, natürlich haben wir den Vertrag geschlossen, für viel

_________________

* Prof., Institut für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Berlin.
1 http://heise.de/newsticker/meldung/78285.
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Geld. Man musste ja nur ein Programm konzipieren, wie es heute
offenbar in China im Einsatz ist. Allerdings ging „M“, noch vor Abgabe
des Manuskripts, in Konkurs. Zumindest virtuell war ich also ein rei-
cher Referendar. Die Geschichte aus China gibt aber den Gründungs-
impuls von uns damaligen Juristen ganz gut wieder. Das wollten wir
seinerzeit auch. Wir wollten, dass endlich Gerechtigkeit einkehrt. Das
wollten wir mit Computern machen.

Doch jetzt kommt die unerfreuliche Seite: ich kann einfach nicht be-
weisen, dass wir das Problem von „M“ damals gelöst haben. Ein Rhein-
hochwasser hat nämlich 1980 nicht nur meinen Kühlschrank und
meine Bekleidung, sondern mein gesamtes Archiv vernichtet. Was ich
also beweisen könnte, floss durch den Rhein, seiner höheren Bestim-
mung entgegen.

Stattdessen habe ich in die Tiefe meines Unterbewusstseins hineinge-
lauscht und drei Geschichten zutage gefördert, die man jetzt erzählen
könnte. Ehrlich: nur drei sind mir eingefallen, nicht mehr. Die Ge-
schichten sind: erstens die Gründungsversammlung des künftigen Ver-
eins in Bad Homburg vor der Höhe irgendwann 1976; zweitens der
Zusammenschluss zur DGRI: Der Weiße Verein und die alte Gesell-
schaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik gehen zusammen. Ich
weiß es nicht mehr genau, es war aber wohl 1993. Und drittens ein
Drei-Länder-Treffen in Wien: Der geniale Auftritt des Kollegen Blocher,
ich schätze, das war 1998.

II.  Die Gründung in 1976

Kilian und ich sind die letzten Überlebenden, die Sie heute hier „be-
sichtigen können“. Es gab Streit um den Namen der Gesellschaft. Eine
Fraktion wollte sich Gesellschaft für Rechtsinformatik nennen. Hierfür
hatte sich vor allem mein Lehrer Steinmüller stark gemacht. In einer
reichlich pubertären Anwandlung hatte ich für sein Konzept nur Ver-
achtung übrig. Der letzte Vorsitzende der GRVI, Hans Brinckmann,
hatte damals eine neue Disziplin «Verwaltungsinformatik» in die Welt
gesetzt2. Die war jedenfalls näher an der Informatik und praktischen
Problemstellungen. Diesen Namen wollten wir Jungen.

_________________

2 Brinckmann/Grimmer/Lenk/Rave, Verwaltungsautomation, Thesen über die
Auswirkungen automatischer Datenverarbeitung auf Binnenstruktur und
Außenbeziehungen der öffentlichen Verwaltung, 1974.
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Es gab aber auch Einigkeit: Die neue Gesellschaft darf sich nicht in der
Bewältigung von Rechtsfragen der Datenverarbeitung erschöpfen. Ich
erinnere mich sehr genau, dass Adalbert Podlech die tobende Schlacht
um das einzig wahre Konzept mit einem Kompromissvorschlag be-
glückte: Gesellschaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik sollte das
Gebilde heißen. Beschlossen! So war es dann ein Kompromiss, der am
Anfang von allen steht. Die Leidenschaft, mit der wir Jungen gestritten
haben, ist natürlich leicht erklärbar. Für uns ging es um die zukünftige
Karriere. Die anderen waren ja schon Professoren. Und klar war dann
auch, wer unser erster Vorsitzender werden sollte: Wolfgang Kilian,
denn er hatte weder die eine noch die andere Seite allzu stark bedient.
Vor allem war er jung und nicht so belastet wie die Altvorderen Stein-
müller und Fiedler mit ihren uns Junge nervenden professoralen Dis-
puten. Also: Professoren und Möchtegern-Professoren gründen vor 30
Jahren eine neue Gesellschaft – die Gesellschaft für Rechts- und Ver-
waltungsinformatik.

Bekanntlich sind ja die Deutschen außerordentlich stark darin, Vereine
zu gründen. Um Unklarheiten zu beseitigen: Ich bleibe im Folgenden
beim Konzept Rechtsinformatik in der Version von Steinmüller. Die
neue Gesellschaft befasste sich also mit zweierlei:

1. mit den Beziehungen des Rechts zur Informatik, heute Informa-
tionsrecht;

2. mit den Beziehungen der Informatik zum Recht: die Entstehung
neuer Rechtsstrukturen als Folge der Informatik3.

Was bleibt von dieser Geschichte hängen? Lohnt es sich, irgendetwas
von damals an die heute Jungen weiterzugeben?

Auch hierzu fällt mir wieder eine Geschichte ein. Irgendwann im
Frühsommer 1977 hatte ich mich im Siebengebirge verirrt, zusammen
mit meinem Fahrer, der uns zum Deutschen Bundestag in Bonn
bringen sollte. Als Chemieprofessor und Berichterstatter für das neue
BDSG kannte er die Szene in und auswendig. Bald ist die Irrfahrt um-
geschlagen in das Bemühen, möglichst viele Umwege zu fahren. Es ent-

_________________

3 Steinmüller hat sein Konzept erstmals 1969 öffentlich gemacht, vgl. das
Kapitel „Rechtsinformatik“ in seinem Opus Magnum „Informationstechno-
logie und Gesellschaft. Einführung in die Angewandte Informatik“, Darm-
stadt 1993, S. 134–153. Am ersten Lehrbuch von 1970 „EDV und Recht. Ein-
führung in die Rechtsinformatik“ waren viele Rechtsstudenten beteiligt, ohne
deren Kenntnisse das neue Gebiet kaum hätte strukturiert werden können.
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stand so etwas wie Vertrauen. Ich frage ihn: „Was halten Sie eigentlich
von den juristischen Professoren, die im Bundestag um politische Auf-
merksamkeit buhlen?“ Seine Antwort kam wie aus der Pistole
geschossen, er musste also darüber vorher schon nachgedacht haben:
Simitis für die Politik, wenn ich etwas durchsetzen will; Podlech für
die Logik, wenn ich es genau wissen will; und Steinmüller, wenn mir
die Ideen ausgehen. Er wollte damit sicher auch sagen, dass niemand
von den dreien über alle Talente verfügte. Für die gerade neu gegründe-
te Gesellschaft war es extrem wichtig, dass man über so vielfältige
Talente verfügen konnte. Wenn man genau hinsieht, waren Podlech
und Steinmüller als Theologen ausgebildet. Wer jemals mit Alttesta-
mentlern, christlichen wie jüdischen, gestritten hat, weiß um die
hohen Fähigkeiten dieser Zunft. Übrigens, unser Thomas Hoeren, der
Großmeister des Urheberrechts, ist ausgebildeter Theologe. Es könnte
etwas dran sein an der Verbindung von Informatik und Theologie4.
Simitis hat als einziger nie mitgemacht, aber das lag vielleicht daran,
dass er keinen Draht zum lieben Gott hatte.

Diese fachliche Mischung des alten Umfelds der GRVI war Ansporn
auch für die anderen, unsere wenigen Rechtsanwälte und Praktiker der
Datenverarbeitung. Der Anspruch von allen ging immer die über die
erlernten juristischen Fertigkeiten und den jeweiligen juristischen All-
tag hinaus. Das Ganze hat wirklich viel Spaß gemacht. Es hat sich
auch persönlich gelohnt, an einer solchen Gesellschaft mitzubauen.
Wir waren wohl eine lange Zeit ziemlich euphorisch. Es war, bis 1983,
eine Hochphase des Datenschutzes. Auf einmal wurden wir gebraucht,
aber unsere Kräfte waren auch gebunden, auf Jahre hinaus. Das war
wohl auch unser Fehler: Wir haben über aller Euphorie das leise Bim-
meln des Totenglöckleins überhört. So etwas sagt sich natürlich in der
Rückschau leicht.

_________________

4 Aus heutiger Sicht muss ich einräumen, dass ich die theologischen Ursprün-
ge der Rechtsinformatik zu wenig beachtet habe. Vieles spricht dafür, dass
wesentliche intellektuelle Impulse von der Münchner Theologie und Rechts-
philosophie ausgegangen sind. Hierfür steht vorrangig das u. a. von Roman
Herzog herausgegebene Evangelische Staatslexikon. Das Vorwort Herzog’s
zur ersten Auflage von 1966 könnte eine Art Programmschrift der späteren
Streitigkeiten um den Datenschutz sein: „Der Mensch des technischen Zeit-
alters als Problem der Staatslehre“. Steinmüller hat hierzu das Stichwort
„Kirchenvermögen“ beigesteuert. Für die 2. Aufl. hat Steinmüller zusätzlich
die Stichworte „Automatisierte Datenverarbeitung“ (Sp. 111 ff.) und „Daten-
schutz“ (Sp. 350 ff.) formuliert.
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Diese Erfahrung zu einer Botschaft zusammengefasst lautet: People
Matter! Ohne Menschen ist alles nichts!

III.  Der Merger, Anfang der Neunziger

Ich erinnere mich genau: Thomas Hoene und Michael Bartsch waren
dabei als Vertreter der „Weißen Gesellschaft“. Brinckmann und ich
anwesend als Vertreter der reinen Lehre. Essen und Trinken waren gut,
die Gesellschaft der fremden Menschen uns gegenüber überraschend
angenehm. Der Merger wurde beschlossen. Ich glaube, Hoene zahlte
die Rechnung. Hinterher gehen die Delegationen getrennt ihrer Wege,
wie sich das für einen gescheiten Merger gehört. Nach einer Zeit des
Schweigens, vermutlich unter einer Laterne, bleiben Brinckmann und
ich stehen und schauen uns an. Ich glaube, wir haben gelächelt. „Das
war’s wohl“, sagt Hans Brinckmann.

Um dieses „das war’s wohl“ zu verstehen, müssen Sie sich einen
Augenblick in die Rolle von Professoren hineinversetzen. Jeder weiß,
Professoren sind arm wie die Kirchenmäuse. Sie bringen ihre Familien
nur mit Mühe über die Runden. Dafür dürfen sie aber auch immer
nach der Wahrheit suchen. Das kostet Zeit, bringt aber kein Geld. Wir
wissen also, was die Stunde geschlagen hat, wenn uns jemand zum
Essen einlädt. Wie gesagt: Wir waren froher Stimmung. Auch in der
Realität haben Merger eine klare Struktur: Unter Gleichen ist der eine
gleicher als der andere.

Brinckmann und ich hatten keinen Zweifel, dass sich der ursprüng-
liche Gründungsimpuls der alten GRVI verbraucht hatte. Das Daten-
schutzkonzept, auf das wir gesetzt hatten, war nach unserer sicheren
Überzeugung falsch bis unsinnig5. Vor allem war es uns nicht gelun-

_________________

5 Für uns war Datenschutz eine Art „notwendige Kehrseite der Datenverarbei-
tung“, wie es Steinmüller in der 2. Aufl. des Evangelischen Staatslexikons
formuliert hatte (Sp. 350). Entsprechend dieser Sicht hatten Steinmüller,
Christoph Mallmann und ich 1971 den Typ „Informationelle Selbstbestim-
mung“ erfunden und in Bundestags-Drucksache VI/3826 v. 7.9.1972 publi-
ziert. Inzwischen zeigte sich, dass die Ausdifferenzierung der Informatik in
sämtliche Lebensbereiche den Ausgangspunkt fragwürdig gemacht hatte. Um
das Konzept zu retten, hätte man unsere Figur der Informationellen Selbst-
bestimmung dogmatisch umformulieren müssen. Stattdessen hat das Volks-
zählungsurteil von 1983 (BVerfGE 65, 1 ff.) zur Kanonisierung eines inzwi-
schen in die Jahre gekommenen Konzepts geführt. Uns war deshalb schon
1990 klar, dass sich das ursprüngliche Konzept nicht mehr halten lässt. Wie
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gen, die Rechtsinformatik als wichtige Materie an deutschen Rechts-
fakultäten zu verankern. Eine ganze Generation junger Juristen hatte
sich beruflich deshalb anders orientieren müssen. Es hatte nämlich
Anfang der Achtziger eine Entscheidungsschlacht um die Rechtsinfor-
matik gegeben. Fast manichäisch, würde der Theologe sagen. Je nach
logischer Verzweigung wird Rechtsinformatik stattfinden oder auch
nicht. Der Daumen ging nach unten, weil zwei Personen das so woll-
ten: Simitis, damals noch Datenschutzbeauftragter in Hessen und mein
Chef Hans Peter Bull, Bundesdatenschutzbeauftragter. Die Entschei-
dung wirkt bis heute: Sieht man einmal von Hannover ab, gibt es so
etwas wie eine Rechtsinformatik in Deutschland nicht6. Mein Chef
Bull hatte wirklich großes Vertrauen in mich. Er hatte mich schließ-
lich als politischen Strategen eingekauft. Normalerweise hätte er mich
zu so wichtigen Gesprächen mitgenommen. Diesmal nicht. Er wusste
schon warum. Ich wäre ihm an den Hals gesprungen. Nach der Weis-
heit der seinerzeitigen Entscheidung ist eine Rechtsinformatik als
selbstständiger Teil der Juristenausbildung entbehrlich. Inzwischen
haben wir uns wieder vertragen, weil ich die Größe seines Arguments
nicht von der Hand weisen kann. Bull hatte damals die Essenz der
Jurisprudenz formuliert: Bedingung der Wirkung des Rechts sei seine
Neutralität gegenüber den technischen Erscheinungen und anderen
Zufälligkeiten des Alltags. Ein Vertrag ist ein Vertrag – ob bei dem
Kauf von Melonen bei den alten Römern oder in dem seltenen Fall, in
dem man heute in den Shop geht und zum Beispiel das neueste Office-
Paket von Microsoft erwirbt. Invarianz war sein Argument. Nennen
wir es das «Bull-Paradoxon», das Richtige im Falschen. Da hatte er
_________________

W. Steinmüller diese Auffassung kommentiert hätte, bleibt unklar. Jedenfalls
verwendet er die Rede von der „Kehrseite …“ nicht mehr in der 3. Aufl. des
Lexikons von 1987. Auch die Kommentierung des Stichwortes „Kirchen-
vermögen“ ist auf einen anderen Autor übergangen. Vielleicht sind dies Zei-
chen dafür, dass auch Steinmüller sich von den Anfängen des Datenschutzes
gelöst hatte.
Einige der Schwierigkeiten dürften ihre Ursache in der Tatsache haben, dass
das Bundesverfassungsgericht unser Institut ohne jeden Beleg übernommen
hat. Gerade unsere Vorschläge zur dogmatischen Dynamisierung hat es so
übersehen. Steinmüller, Podlech und Lutterbeck haben sich deshalb auf fol-
gende Sprachregelung verständigt: „Das Informationelle Selbstbestimmungs-
recht ist in einer Regensburg-Darmstädter Zusammenarbeit entstanden. Das
BVerfG hat aus den Ergebnissen einige von Adalbert Podlech formulierte
Sätze ohne Beleg in seine Entscheidung übernommen und dabei den Kontext
übersehen.“.

6 Natürlich weiß ich, dass einige Lehrstühle inzwischen „Rechtsinformatik“
im Namen führen.
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Recht. Allerdings nur, wenn man in säkularen Zeiträumen denkt. Aus
heutiger Sicht betrachtet lag er falsch. Um wirksam zu sein, muss
Recht gegenüber den Erscheinungen der Welt zwar neutral sein. Dieses
Ziel wird aber heute überwiegend durch Informatik, also den Code sel-
ber und nicht durch Rechtsnormen hergestellt. Barbara van Schewick‘s
Netzneutralität ist ein Beispiel dafür7.

Das also hatten Brinckmann und ich bei diesem Merger im Gepäck.
Wir kannten unsere Fehler und wussten, was nicht geht8. Und wir
waren optimistisch. In der Fußballersprache: Vieles war gescheitert,
jetzt musste man nach vorne sehen. Mit neuen Menschen und einer
ziemlich neuen Klientel: den Rechtsanwälten.

IV.  Dreiländertreffen in Wien, Ende der Neunziger

Ich saß in einem Hörsaal der Wirtschaftsuniversität und lauschte den
Beiträgen unseres Dreiländertreffens. Irgendwer von der alten GRVI saß
neben mir. Ich glaube, es ging um dogmatische Feinheiten von § 16
Urhebergesetz. Stunde um Stunde. Nicht endend wollend. Was bewegt
erwachsene, zumeist Männer, mit solcher Inbrunst um des Kaisers Bart
zu streiten? Ich verstand: Das wichtige bei einem Merger ist natürlich
der Zusammenprall und der Zusammenschluss der Kulturen. Ein
Anwalt muss mit einer bestimmten Version von § 16 UrhG vielleicht
sein Geld verdienen. Für mich ist sie höchstens eine Fußnote wert. Der
Nachmittag war also schrecklich, nur die Aussicht auf den Heurigen
hielt mich am Leben.

Es ist dann doch einer der wichtigen Nachmittage meines Berufslebens
geworden. Unserem Wiener Kollegen Walter Blocher sei Dank. Nach
_________________

7 Frau van Schewick hat mit diesem Ansatz bei mir an der TU Berlin zum
Dr.-Ing. promoviert („Architecture and Innovation“, MIT Press, erscheint
2007).

8 Wir hatten den Zusammenschluss durch ein gemeinsames Projekt beider
Gesellschaften vorbereitet, das vom BMFT finanziert wurde. Leider ist das
Endprodukt „Rechtsgüterschutz in der Informationsgesellschaft“ nur als in-
terner Bericht der TU Berlin publiziert worden. In diesem Report wird unsere
Skepsis noch viel klarer. Allerdings hatten wir noch keine zwingende Idee,
wie man die Konzepte umstellen muss. Nur wenige Jahre später war klar, wo
unser Denkfehler lag: Wir hatten das Internet mit seinen völlig neuartigen
Problemen übersehen. Unsere Theorien aber sahen einen solchen Fall nicht
vor. Zu den konzeptionellen Konsequenzen dieser fehlerhaften Sicht vgl.
neuerdings B. Lutterbeck, IT and society: one theory to rule them all?, in:
Poiesis and Praxis (2006)4: 1–5.
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all dieser Streiterei durfte er dann doch noch vortragen. Wie beim Re-
petitor fing er mit einem Fall an. „Ich sitze um 22 Uhr an meinem
Schreibtisch“, begann er. „Auf einmal bekomme ich beißenden Hun-
ger. Ich hatte in der Zeitung von einem neuen Internet-Dienst gelesen:
dem Wiener Pizza-Flitzer. Ich bin dann auf seine Webseite gegangen
und habe durch Anklicken eine Pizza Capriciosa bestellt. Aber nichts
kam. Weder an diesem Abend noch später. Jetzt meine Frage an Sie:
Wer zahlt meinen Schaden?“ Eine Weile war Stille im Saal. Dann ein
fast aufbrausender Chor von Stimmen: Trierer Weinversteigerung!9

Über die Ländergrenzen hinweg konnte das jeder verstehen. Wir hatten
den Fall, an dem wir die Analogie messen konnten, schnell und zuver-
lässig. Das war genau der Aspekt, in dem Bull Recht hatte.

Dieses Erlebnis hat mich so beeindruckt, das ich seit vielen Jahren
meinen Grundkurs an der TU Berlin mit der Trierer Weinversteigerung
beginnen lasse. Noch jede Generation von Berliner Ingenieurstudenten
hatte an der Diskussion ihren Spaß.

V.  Folgerungen

Ich könnte mich schon jetzt zurücklehnen und auf diese wunderbare
Gesellschaft blicken, die ich mit ins Leben gerufen habe. Und es über-
wiegt ja auch klammheimlich ein gewisser Stolz über das Erreichte.
Dazu gehört, dass wir eine ansehnliche wissenschaftliche Zeitschrift
hervorgebracht haben. Doch Gemach!

Ich habe ja meine Erinnerung nicht nur zum Spaß aktiviert. Ich
brauche die Essenz dieser drei Ereignisse vielmehr, um an ihnen mein
Argument plausibel zu machen. Ich will es Ihnen hier kurz präsentie-
ren:

1. Es gab seit 1976 nie einen Konsens, wie man das Recht und die In-
formatik zusammenbringen muss: Die Vision der Gesellschaft ist
unklar, und zwar bis heute!

2. Es ist [weiterhin?] bis heute nicht gelungen, eine spezifische Kultur
für dieses neue Gebiet zu etablieren: Keine „Cultura!“, und schließ-
lich

_________________

9 An diesem Fall kann man auch für jeden Laien verstehbar alle Probleme rund
die „Willenserklärung“ erklären. Vor allem kann man einsichtig machen,
dass „Recht“ und intellektueller Spaß keine Gegensätze sein müssen.
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3. Die Juristen dieser Gesellschaft verwalten eine der größten Kultur-
leistungen der Menschheit. Indessen: „Plenus venter non studet
libenter“!

Das für mich heute sichtbare Konzept der DGRI überzeugt mich noch
nicht, weil es meines Erachtens nicht zukunftsoffen ist. Ihm fehlt die
gelebte Vielfalt der Disziplinen und Kulturen. Es hat mit Informatik
nahezu nichts und mit Ökonomie zu wenig zu tun. Die DGRI kann gut
einen neuen Anstrich vertragen. Aber wo ist der Adalbert Podlech, der
Äpfel und Birnen zu Obst macht?

Keine Bange! Ich will nicht wirklich ernsthaft werden und Ihnen den
Appetit verderben. Ich möchte vor allem die Anwälte unserer Gesell-
schaft in ihren Kampfesmut anstacheln. Können Sie zum Beispiel mit
dem Eintrag bei Wikipedia zufrieden sein? Im Zweifel schauen doch
alle zuerst bei Wikipedia nach, jedenfalls die Jungen. Da heißt es: „Die
Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) ist eine
Vereinigung, die sich zum einen um IT-Rechtsfragen in der Wirtschaft
kümmert, zum anderen um die Förderung der Informationstechnik im
Rechtswesen.“

Wirklich? Wollen Sie das so stehen lassen? Das zweite Ziel kann man
glatt vergessen. Man muss heute nichts mehr fördern. Das passiert von
selber und das nötige Basiswissen vermitteln die Schule bzw. die ersten
Semester des Jura-Studiums. Hier geht es um eine Kulturtechnik.
Dafür braucht es keine eigene Juristengesellschaft, die sie vermittelt.
Da hatten sie Recht die „schlimmen Buben“ von 1980. Und das erste
Ziel? Einfach Wirtschaftsrecht, nur eben in einem bestimmten moder-
nen Segment? Von mir aus als Fachanwalt, aber denken Sie zurück an
das Bull-Paradoxon und machen Sie nicht die gleichen Fehler.

Sie brauchen mehrere gleichberechtigte Entitäten, um das Ganze zu
erfassen. Aber Sie bräuchten gar nicht so weit zu gehen. Auf ihrer
eigenen Website beschreibt die DGRI ihre Arbeit [bis Herbst 2006] so:
„Die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V. (DGRI) ist
an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht angesiedelt.“ Ein-
spruch, Euer Ehren! Informatik und Technik sind nicht das Gleiche.
Die DGRI muss vielmehr diese beiden Entitäten zusammenbringen.
Das wäre die Aufgabe der Rechtsanwaltschaft, die in unserer Gesell-
schaft tonangebend ist. Im Deutschen Anwaltsverein mag man die
Schwerpunkte ja anders setzen. Unsere Gesellschaft jedoch muss andere
Ziele haben, sie muss die rechtlichen Lösungen über das Geschwafel
juristischer Stammtische hinaus heben. Jedem DGRI‘ler muss etwa ein
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Schauer über den Rücken laufen, wenn seine Kollegen vom Daten-
schutz „regulierte Selbstregulierung“ allen Ernstes als ganz modernes
Konzept verkaufen. Eine moderne Anwaltschaft muss vielmehr die
Entitäten Recht, Markt, soziale Normen und Code virtuos handhaben,
um das Innovationsgeschehen in unserer Gesellschaft am Laufen zu
halten. Sie muss vor allem lernen, mit Nicht-Recht und Nicht-Juristen
umzugehen.

VI.  Der springende Punkt

Wir sind jetzt am wirklich entscheidenden Punkt, der Zusammenarbeit
von Recht und Informatik. Dieses Thema zum Schwerpunkt meiner
Rede zu machen ist schon verlockend, schließlich bin ich so ziemlich
der Einzige in diesem Kreis, der als Informatiker arbeitet und alle juris-
tischen Weihen erworben hat. Aber ich will stattdessen eine Frage in
den Raum stellen: Nennen Sie mir drei Eigenschaften, in denen sich
Informatiker und Juristen, vielleicht fundamental, unterscheiden? Nach
bald dreißig Jahren Arbeit in der Informatik benenne ich meine Kandi-
daten:

1. Die Nähe und Ferne zu Hierarchien,

2. die Einstellung zu Texten und Bildern, im weitesten Sinne, und

3. die Einstellung zur Wahrheit.

Kulturell prägend ist sicher der erste Kandidat, die unterschiedliche
Einstellung zu Hierarchien. Der zweite Kandidat verweist darauf, dass
Informatiker auch andere Erkenntnisquellen als Texte zulassen. Viel-
leicht fragen Sie mal den Theologen Thomas Hoeren, inwieweit das
juristische Bilderverbot theologische Ursprünge hat. Der dritte Kandi-
dat kommt ein wenig geschwollen daher, reflektiert aber eine einfache
Tatsache: Für ein empirisches Fach wie die Informatik ist es irritie-
rend, dass ein anderes Fach statt Beweisen den Hinweis auf herrschen-
de Meinungen gelten lässt.

Diese Unterschiede führen natürlich zu unterschiedlichen Wahrneh-
mungen der Realität. Man kann das gut an unserem Tagungsmotto von
heute festmachen: „Von der Lochkarte zum globalen Netzwerk –
30 Jahre DGRI“. Wie gesagt, viele von uns hatten so etwas wie eine
Doppelqualifikation erworben. Wir kannten sie noch, die Lochkarten-
säle mit den ratternden, ewig lauten IBM-Maschinen. Wir kannten
auch den Frust, wenn man einen Tag später seinen Stapel mit reichlich
Fehlermeldungen zurückbekam. Man riecht bei unserem Motto gewis-
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sermaßen noch den Schweiß, mit dem wir uns das Neue erkämpft
haben. Die Lochkarte als Metapher für die untergegangene Eisen- und
Stahlindustrie und den Schweiß beschmierter Leiber. Inzwischen ist
alles clean und wir Gründer können ein wenig stolz sein, Alfred
Büllesbach und Kilian zum Beispiel, Hoene, Heymann und Bartsch,
und natürlich Jochen Schneider, der schon seit 1971 zwischen Recht
und Informatik hin- und hergewandert ist. Wir haben unser neues Fach
an die moderne Entwicklung herangeführt. Nicht die schlechteste Leis-
tung. Wir können darauf stolz sein und dürfen ein ersten Mal gemein-
sam das Glas erheben: Auf die DGRI. Zum Ersten!

Das aber ist nur unsere juristische Wahrnehmung der Entwicklung. Als
Informatiker, der ich inzwischen bin, muss ich ein wenig über mich
selber schmunzeln. Denn wissenschaftlich war unser Gründungs-
impuls von damals längst überholt. Die Lochkartenwelt war schon um
1960 wissenschaftlich durch andere Konzepte der Kooperation abgelöst
worden. 1976 war Norwegen als erstes unabhängiges Land außerhalb
der USA dabei, das Internet-Zeitalter zu beginnen. Unser Start war also
seiner Zeit um gut 10 Jahre hinterher. Für Deutschland reichte das
wohl. Schaut man sich die frühen Konzepte der Informatik um 1960
heute nochmals an, muss es überraschen, mit welch visionärer Kraft
die heute üblichen Formen der Kooperation in der Wirtschaft vorher-
gesehen und später dann in Technik umgegossen wurden. Auch das
Konzept der Netzneutralität ist ein informatisches Konzept, das sich
Ingenieure und Mathematiker in dieser Zeit ausgedacht hatten. Nicht
zuletzt ist es der Open Source Gedanke, der in diesen Jahren Form be-
kommen hatte. Leider sind die prägenden Figuren alle Amerikaner,
jedenfalls äußern sie sich englisch. Aber das macht vielleicht nichts.
Wir von der DGRI haben zumindest schon immer über den Teller ge-
blickt. Wenn das nicht einen weiteren Schluck wert ist: Auf die DGRI!
Zum Zweiten!

So gehen denn die Jahre dahin. Gebeugt vom Alter und der Last der
Jahre kommen wir zu einem noch Größeren. Auf diese Weise würde
ich gerne Alfred Büllesbach mitnehmen. Wenn man nach so vielen Jah-
ren immer noch befreundet ist, ist das schon einen Schluck wert. Auch
für die DGRI selber. Vielleicht wird sie erst in einiger Zeit gewahr, wie
wichtig seine Präsidentschaft für die DGRI gewesen ist. Also: Auf
Alfred Büllesbach und die DGRI! Zum Dritten!

In multos annos!
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Protecting Identity in the Digital Era

Robin Wilton

I. Scope and Characteristics of
Identity Abuse

II. „Name this Industry“

III. Retail Card-skimming Case Study
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VII. An Analysis of the ID Theft
Life-Cycle and Attack Vectors

VIII. Countermeasures and their
Positioning

IX. Links to Further Reading

X. Federation as a Preventive
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XI. Closing Thoughts

Scope and Charakteristics of identity abuse

– Identity theft fraud are a factor in:

Money-laundering and financial fraud

Vulnerability of the online ’critical national infrastructure’

Other aspects of organised crime

– These activities are:

Organised

International

A ‘commercial’ enterprise

Faciliated by Internet technologies

> It is tempting (but, I believe, wrong) to condude that the solution

   is therefore primarily technical.

I.  Scope and Characteristics of Identity Abuse

A useful first step is to distinguish between „identity theft“ and
„identity fraud“. Work done by the Liberty Alliance ID Theft Special
Interest Group (SIG) describes an identity theft lifecycle, in the course
of which the theft of identity data and the subsequent exploitation of
that data for financial or other purposes are distinct.
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To take a simple example, when identity data is stolen in bulk (for
example, by hacking into the customer database of an online retailer),
it is common for the resulting data to be re-sold, and for the sub-
sequent fraud step to be undertaken by someone other than the original
thief.

Financial institutions, because of their more direct exposure to id-theft
related credit card fraud, reckon the black-market price of one of these
identities at somewhere between $3 and $7 each.

Identity theft is also a factor in activities other than financial fraud –
such as people-trafficking and drug abuse. However, in the latter case,
identity theft and identity fraud are often simply a means of raising
cash to fund the drug habit.

As the ‚mass data compromise‘ example above illustrates, some aspects
of identity theft and its exploitation closely resemble any other net-
worked business. However, the fact that internet technology facilitates
these activities does not necessarily mean that the most effective
countermeasures are exclusively technical.

'Name this Industry' ...

1 - 'Mining' of 

raw materials

2 – Bulk sale,

cross-border

shipment

1234 5678 7654 3210

3 – Reprocessing;

consumer value-add

4 – Re-export,

cross-border

5 – Convert 

Assets to Goods

6 – Re-sell

cross-border

to monetise

II.  „Name this Industry“

Although this looks like a diagram of, say, the mining industry, it is
also a plausible description of the process of identity theft.
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That process has a supply chain, much like many manufacturing in-
dustries, and a ‚route to market‘ which may well cross several borders
from start to finish.

One implication of this is that it can be extremely hard for any natio-
nally-circumscribed law enforcement agency to investigate and pro-
secute the activity.

The supply chain here also differs from traditional ones in that it may
be extremely ad hoc. As a result, law enforcement activity which dis-
rupts one link in the chain may have only a short-term effect – until
the traffic ‚re-routes‘ itself through other ad hoc relationships.

Retail Card ‚Skimming’ Case Study

– Details captured in North America

– ‘Consolidated’ in SE Asia

– Cards personalised in S Asia

– Physically shipped to EU

– Goods bought for shipment to Central Europe

– In other industries, this would be a normal supply chain …

– Organised entities operate in the theft, trafficking and exploitation of

identities, for financial gain and other ends

– No single law-enforcementor indination to investigate or prosecute this

crime (which one …?)

III.  Retail Card-skimming Case Study

This slide and the previous one are based on a real example of ‚card
skimming‘. An interesting feature of the story was that although the
consumers’ credit card details were ‚skimmed‘ one at a time in a varie-
ty of different locations, it was relatively easy to ‚consolidate‘ all those
sets of card data in one place, thus creating ‚batches‘ of forged cards on
a scale which justified the cost of making and re-distributing the cards.

As noted on the previous slide, it may not be very long before the cri-
minal ‚supply chain‘ leads out of the jurisdiction of any given law
enforcement agency; at that point, it can often be difficult or im-
possible for that agency to justify spending the time and money to
pursue that line of enquiry any further.
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The Challenge We Face

„As long as we persist with

– C 17th notions of sovereignity

– C 18th judiciary and

– C 19th law enforcement

The C 21st will belong to organised crime“

Jeffrey Robinson

Writer on Money-laundering and Organised crime

IV.  Quotation from Jeffrey Robinson

Author Jeffrey Robinson has written numerous books exploring the
subjects of money-laundering and organised crime (for instance „The
Laundry-Man“. Although this quotation is something of a ‚sound bite‘,
it does usefully draw attention to the fact that our current (mostly
national) legal and law enforcement systems are not well suited to the
task of interdicting global, lightweight, technologically-enabled crimi-
nal networks whose cost of operation is minute in proportion to their
profits, and in proportion to the cost of stopping them.

What does Identity consist of?

– A three-layer model for Identity Data:

Attributes … support „History“

Entitlements assertions Authorisation

Credentials about … Identity

– Assertations about Identity are, essentially, assertions that the person

presenting credentials is the person to whom they were issued at a

point in the past.

– This reveals an implicit ‘chain of trust’, which must be intact if we are to

trust an identity assertion.

– Identity Theft is the act of subverting that chain of trust at some point. It

is usually a preparation for some form of Identity Fraud.
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V.  A Three-Layer Model for Identity Data

When we look at identity theft as a precursor to identity fraud, it is use-
ful to start with a simple and understandable model of what „identity“
consists of.

One approach which I have found to be useful is to consider three diffe-
rent ‚layers‘ of identity data. The foundation layer is that of ‚cre-
dentials‘ – by which I mean „a subset of the individual’s personal char-
acteristics, encapsulated in a robust form which allows third parties to
verify the holder’s identity over some period of time‘. By ‚robust‘
I mean that credentials should be hard to forge over their lifespan.

A passport is an example of one such credential in the real world. In
the online world, examples are digital certificates, and (surprisingly
controversially) userID/password pairs.

When credentials are verified, the intent is to prove that the person
presenting the credentials now is the same person to whom they were
issued originally. Clearly, that implies a ‚chain of trust‘ between the
point of issue and the point of verification. There are several points at
which that chain of trust can break, and these are the points at which
identity theft can take place.

To give a simple example: if I can subvert the initial process of registra-
tion and the issue of ‚my‘ credentials, then I can assume a false identity.

The other two layers of the identity data model are:

– entitlements: the set of factors which govern what a person may or
may not be allowed to do once their credentials have been success-
fully verified;

– attributes: the (fuller) set of data about a person. Credentials are
actually a subset of attributes. Note that attributes can include
„something you have, something you know, something you are“ …
in other words, the three types of thing used by authentication sys-
tems.
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In this context, what is „Privacy“?

Online Privacy should consist of

– Only capturing the minimum data required for the purpose;

– Exercising best practise in data custody on the user’s behalf;

– Maintaining and enforcing the distinction between attribute data and

identity data;

– Giving the user the means to exercise informed consent and control.

Observations:

– Many organisations are not very good at this yet;

– The ‘leaker’ of the data is often not the exploiter;

– Data does not tend to reveal its source;

– It is still hard to give users effective tools with which to express their

privacy preferences;

– The concepts of ‘anonymous authentication’ and ‘personas’ are still

immature.

VI.  Privacy in the Context of Identity Data

If we have that three-layer view of identity data, and the preceding
awareness of identity theft as a process with multiple stages, it then
makes sense to look at the notion of privacy in our online dealings.

In the online world as in real life, personal privacy consists of exercis-
ing control over the extent to which private information is revealed to
others. Perfect privacy means the ability to prevent anyone else from
gaining access to information about you. An example of zero privacy
(by design) is the „Panopticon“ concept elaborated by Jeremy Bentham
and others. In a panoptical system, one party is able to see/know every-
thing about another, without the latter knowing whether or not they
are being observed at any given time. The „panopticon“ concept was
originally used as a means of imposing strict behavioural control, first
in military barracks and subsequently in prisons.

I have used the image of a „Portuguese Man o’ War‘ here, because al-
though we think of is as ‚a jellyfish‘, it is actually a ‚colony‘ of eight
different kinds of polyp.

When we interact online, one privacy-enhancing mechanism is the
option of revealing only a subset of our identity data – and revealing
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different subsets in different online interactions, depending on the cir-
cumstances.

I refer to these subsets as ‚personas‘; the FIDIS project uses the term
‚partial identities‘. Either way, I think it is extremely useful to have
this notion of exposing that subset of identity data which is appropriate
to a given interaction. It also offers the possibility of a close linkage
between online privacy and the way in which most Data Protection
legislation is phrased: namely, that personal data should only be used
for the purpose for which it was collected.

Identify Theft Life-cycle and Attack Vectors

Planning Setup Attack

Technical

Each of these
usually has ‚bulk‘
and ‚individual‘
attack variants

Physical

„Social
Engineering“

Keystroke logging, DNS spoof/poison,
wireless sniffing

Disk theft, ‚trash analysis‘, insider 
attack (abuse of authorised access)

Phishing, email scams, ‚trusted source‘,
duress, ‚politically exposed positions‘

Collect Defraud Post-attack

Targeting,
Research

Materials and
Attack Tools

Capture
exploitable 
data

1st/2nd Stage
explotation

Shut down,
Remove 
evidence,
Sell expertise

VII.  An Analysis of the ID Theft Life-Cycle and Attack Vectors

This illustration is taken from the Liberty Alliance ID Theft SIG’s
work on identity theft. As the top line of boxes shows, identity theft
consists of a number of identifiable steps, each of which has its own
techniques and exploits specific opportunities.

The orange „drop-down“ boxes illustrate how the SIG members further
analysed each step, looking at the technical, physical and ‚social‘
factors which might come into play at each step of the lifecycle.

Slide 12 of this presentation („Links to Further Reading“) includes a
link to the ID Theft SIG’s documents.
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Countermeasures and their Positioning

Best Practice

Self-regulation

Legislation

Best Practice

Self-regulation

Legislation

– It is tempting to see „technology“ or „legislation“ (or both) as the definitive solution 
to identify theft.

– However, that is likely to fail tests of practicality, scalability and ‚portability‘ across 
jurisdictions (for instance, regulations relating to ‚Breach Notification‘).

– Each ‚regulatory regime‘ (country, industry ...) has a characteristic ‚profile‘, to which 
technology needs to be fitted as appropriate:

Differing balances
of technical and
other measures

Regulatory
Regime „B“

Regulatory
Regime „A“

VIII.  Countermeasures and their Positioning

I said at the outset that I thought it was wrong to think of technology
as the answer to every ID Theft threat; this slide expands on that idea,
and illustrates why (depending on the country one is looking at) other
factors are just as important.

It’s clear that some countries prefer to legislate for every eventuality,
leaving the minimum leeway for self-regulation and/or best practice …
whereas other countries prefer a ‚thin‘ legislative layer, leaving it up to
the market, or to industry self-regulation, to ensure that things happen
as they should.

It’s not my aim to say that one of these approaches is right and the
other wrong; only to note that when it comes to the application of
technology, we – as vendors – operate at the ‚best practice‘ layer. In
doing so, however, we and our customers have to have due regard to
the self-regulation and legislative layers appropriate to their circum-
stances.

Those circumstances may make a technical solution more or less
appropriate, which means that there is not ‚one size‘ to fit all cases.
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An interesting analogy here is a case from the investment banking
sector: after evaluating a technical solution for transactional non-
repudiation, based on a relatively complex system of public-key en-
cryption, time-stamping and digital signature, a customer rejected it.
He pointed out that „we have a solution for non-repudiation already;
it’s called a contract. The contract sets out our terms of business, and
ultimately, if the customer doesn’t like that, they can take their busi-
ness elsewhere“.

Life is not always easy for the vendors of security technology.

Life-cycle and Attack Vectors – Further Reading

– My source for much of this analysis is the Liberty Alliance, through its

ID Theft ‘Special Interest Group’

– The SIG’s first two pieces of output are freely available through the

links below:

http://www.projectliberty.org/resources/id_Theft_Primer_final.pdf

http://www.rojectliberty.org/resources/Glossary_Id_Theft_Primer.pdf

– Also, see how this recent case-study of identity theft and fraud at

‘street level’ has got into the maistream media: who, why and how …

http://www.usatoday.com/tech/news/internetprivacy/2005-12-14-meth-

online-theft_x.htm

IX.  Links to Further Reading

This slide gives some URLs for further investigation. Although the last
of the links is now almost a year old, there is no sign that the problem
it describes is going away. It relates to a news story about ‚crystal
methamphetamine‘ addicts who routinely used identity theft as the
means of raising cash to pay for their drugs.

A revealing factor of the story was that in most cases, the identity data
they stole was not under the control of the data subject: usually it was
stolen when it was in the custody of a third party.

There is therefore a case to be made that the best defences against
identity theft are as follows:

– the option to use a persona, and therefore to minimise the amount
of personal data revealed to any given service provider;
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– the option to use federated identity systems, and therefore to pass
data securely and selectively from one service provider to another.
(For example, instead of giving a merchant your credit card number,
to have your bank send the merchant a secure credit … without re-
vealing your credit card number).

Some Advantages of a Federated Approach

– Federation makes strong authentication available as a ‘shared service’,

capitalising on the user’s ‘most trusted’ relationships

– The layered model for identity data provides functional separation

– Permission-based exchange of user attributes (allowing user consent

and privacy to be addressed)

– Reduced need to move sensitive data from place to place

– The federated model provides a much better online analogue for ‘real-

world’ trust relationships

X.  Federation as a Preventive Measure

As suggested on the previous slide, a federated approach to the use of
identity data offers a number of options which help to address the
issues of identity theft, privacy and user consent.

Some Closing Thoughts …

– Why do people rob banks?

• „Because that’s where the money is …“

• People steal identities because they are of value – and a ‘clean’

identity with excellent credit and strong credentials is all the more

valuable

• Every increase in the ‘strength’ of credentials requires greater care

in the initial registration process

• How do you issue someone with a ‘new’ biometric?

– Tackling Identity Theft requires a holistic approach:

• Legislation, Regulation, Best Practice, Technology, Process and

User Behaviour are all factors

• Systematic analysis of identity data, attack vectors and mitigations

is an essential foundation – and is possible
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XI.  Closing Thoughts

Identity data is a thing of value.

The more one considers the characteristics of online identity, and at
the risks which go along with it, the more extraordinary it starts to
look, when you think that for the vast majority of our online inter-
actions – regardless of risk or value – we tend to rely on the same single
authentication mechanism: user ID and password.

There’s a good argument to be made for a wider range of authentication
technologies, and a range which offers a better match between the
strength of the credential, and the security appropriate to a given on-
line relationship.

However, stronger authentication is not without it possible pitfalls. For
instance, the stronger the credentials the bigger the risk if someone
manages to forge them, or make a successful false registration. The
‚chain oftrust‘ – like any other – is only as strong as its weakest link.

Similarly, what are the privacy implications of, say, using DNA as a
biometric identifier? DNA may appear to offer the ‚ultimate finger-
print‘ – but my DNA also identifies my identical twins; it may also
identify the recipient (or donor) of my bone marrow; it identifies – to
50 % – my siblings and my children. These privacy concerns seem to
be either overlooked in the rush towards DNA biometrics, or actively
praised (for instance, by law enforcement agencies who track down one
family member via the DNA of their relatives).

Technology is not a cure-all for the issues of online identity; it is a tool
which should be used wisely and for the right purpose. It should always
be complemented (and sometimes replaced) by appropriate processes,
laws and behaviour.
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Inhalte über alles – Die Folgen des Web 2.0-Trends
für das Urheberrecht und den Kampf gegen

schädliche Inhalte

Per Christiansen

I. Der Web 2.0-Trend

II. Die Folgen für das Urheberrecht

III. Schutz vor schädlichen Inhalten

IV. Ausblick

Für die aktuelle Entwicklung im Internet und in den Content-Märkten
gibt es gegenwärtig nur ein Schlagwort, das alles und nichts bezeich-
net: „Web 2.0“.

I.  Der Web 2.0-Trend

Was bedeutet „Web 2.0“? Aus der Sicht eines Juristen ist „Web 2.0“
lediglich eine Wortblase ohne klar definierten Inhalt, eine Sammel-
bezeichnung für Produkte und Techniken, die aus Konvention heraus
unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Für einen Soziologen
ist „Web 2.0“ ein kulturelles Phänomen und eine sich weltweit ent-
wickelnde kreative Szene mit eigenen Regeln und einer eigenen Grup-
pendynamik. Werbetreibende sehen im „Web 2.0“ eine Plattform für
neue und effiziente Werbeformen. Für Nutzer ist „Web 2.0“ ein Begriff
für phantastische Produkte, mit denen sie sich selbst im Internet
äußern und Freunde finden können.

Es gibt unendlich viele spannende Web 2.0-Produkte, aber beispiels-
weise diese sollten Sie selbst ausprobieren, wenn Sie die zukünftigen
Entwicklungen verstehen wollen:

Myspace (www.myspace.com) ist der Marktführer für soziale Netz-
werke; das sind Dienste, in welchen Nutzer – ähnlich früher den
Homepages – Profile über sich und ihre Interessen anlegen und sich
über allerlei Community-Tools zu virtuellen Gemeinschaften verbin-
den. Myspace hat über 100 Millionen Kunden fast ausschließlich nur
durch Mund-zu-Mund-Propaganda gewonnen.

Youtube (www.youtube.com) und Flickr (www.flickr.com) sind Bei-
spiele für Plattformen für sog. User Generated Content, also Seiten, auf
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die Nutzer ihre Bilder und Videos hochladen, gegenseitig bewerten und
über Tags vernetzen können.

Auch Blogs (www.blogger.com), die Online-Tagebücher, und das On-
line-Lexikon Wikipedia (www.wikipedia.org) haben am „Web 2.0“
einen erheblichen Anteil.

Del.icio.us (http://del.icio.us) ist eine Plattform, auf der die Nutzer ihre
Bookmarks im Internet veröffentlichen und vernetzen können. Auf
diese Weise entsteht eine Art adaptives Webverzeichnis.

Auch die Podcasts schließlich, die von Nutzern produzierten Sendun-
gen zu beliebigen Themen, die sich auf iPods und MP3-Player laden
lassen, sind typische Web 2.0-Produkte und -Produktionen.

All diesen Produkten ist gemein, dass Sie die Nutzer aktivieren, eigene
Inhalte zu produzieren und bereitzustellen, mitzumachen, Daten über
sich preiszugeben. Noch nie war es so einfach für Nutzer, Inhalte, auch
anspruchsvolle multimediale Inhalte, zu veröffentlichen und mit ande-
ren in Dialog über Themen zu treten. Das Internet wird mehr und
mehr zu einer Spielwiese zum Nachmachen, zum Mitmachen, Kombi-
nieren, Ausprobieren, Kommunizieren, zum kreativen Schöpfen und
auch zum Provozieren. Das ist im Prinzip alles nichts grundlegend
Neues. Aber mit Breitbandverbindungen und neuen Web-Technologien
ist all dies erst jetzt kinderleicht und macht Spaß.

Mitte der 1990er, also zu Zeiten von „Web 1.0“, nutzten etwa 45 Mil-
lionen Menschen das World Wide Web, das damals etwa 250.000 Web-
seiten umfasste. Der Anteil an von Nutzern selbst produzierten Inhal-
ten, an User Generated Content, war absolut und im Verhältnis zu den
professionell publizierten Inhalten gering. Entsprechend wird diese
Phase auch als „the mostly read-only Web“ bezeichnet.

Im Jahre 2006 umfasst das World Wide Web über 100.000.000 Web-
seiten und wird von über einer Milliarde Menschen genutzt. Sowohl
absolut als auch im Verhältnis zu den publizierten Inhalten ist das Ge-
samtvolumen an User Generated Content wesentlich gestiegen und
insgesamt zu einem bedeutenden Element dessen geworden, was die
Attraktivität des Netzes ausmacht. Diese Phase wird auch als „the
widly read-write Web“ bezeichnet.

In einer übergreifenden Perspektive wandelt sich daher die Struktur der
Kommunikationsvorgänge im Internet. War Web 1.0 – wie alle klassi-
schen Medien – gekennzeichnet durch eine Kommunikation von weni-
gen an viele, kommunizieren heute viele an viele. Many to many.



Folgen des Web 2.0-Trends für das Urheberrecht

41

Das Faszinierendste an dieser Entwicklung ist das, was etwas blumig
als „kollektive Intelligenz“ bezeichnet wird. Es zeigt sich immer wie-
der, dass die unüberschaubaren Dialoge und Kommunikationsprozesse
unvorhergesehene Trends und Resultate produzieren. Ganz plötzlich
wird unter Bloggern ein Thema weltweit heiß diskutiert. Plötzlich
wird aus einem Video-Clip einer Amateur-Musik-Band auf Myspace
ein Nr.-1-Hit. Das Wissen und die Gedanken Einzelner werden zu
etwas Neuem und Größerem zusammengefügt.

Es gibt eine ganze Reihe höchst erfolgreicher Produkte, die auf den
Leistungen der kollektiven Intelligenz beruhen. Als Beispiele zu nen-
nen sind etwa die Rating- und Bewertungsmechanismen, die Kunden
von Amazon bei der Kaufauswahl unterstützen, oder der Page Rank-
Algorithmus von Google, der Webseiten im Kern danach bewertet, wie
wichtig sie von Nutzern gehalten werden. Das bekannteste Beispiel ist
jedoch die Wikipedia, die sich aus Beiträgen der Nutzer zu einem kos-
tenlosen Fundus an Wissen entwickelt hat, der den Vergleich mit kom-
merziellen Lexikon-Editionen nicht zu scheuen braucht.

In der Web 2.0-Szene kursiert ein anschauliches Beispiel aus der Off-
line-Welt, welches zeigen soll, welche Mechanismen bei kollektiver
Intelligenz wirken und wie man sich diese zu Nutze machen kann.
Werden auf einem Grundstück Wege für Fußgänger neu angelegt, ins-
besondere auf öffentlichen Flächen, besteht bei einer falschen Planung
die Gefahr, dass die Leute die Wegstrecken abkürzen, also gewisser-
maßen über den Rasen laufen. In öffentlichen Parks kann man solche
Effekte häufig sehen. Die Wissenschaft steuert unzählige Modelle bei,
wie man in der Landschaftsarchitektur solche Effekte vermeidet. Die
Universität Oregon soll bei Neuanlage der Campus-Flächen wie folgt
vorgegangen sein: Man habe die Studenten zunächst frei über den
Rasen laufen lassen. Aus der täglichen Erfahrung der Masse von Stu-
denten habe sich dann eine optimale Wegführung zwischen den Ge-
bäuden entwickelt und auf dem Rasen abgezeichnet. Diese Wegfüh-
rung sei dann nachträglich befestigt worden. Ob dieses Beispiel nun
wahr ist oder nicht, spielt keine Rolle. Sinngemäß wurde den Studenten
in diesem Beispiel eine freie Plattform zur Verfügung gestellt und es
hat sich zum Vorteil aller eine optimale Lösung entwickelt. Das ist
Web 2.0.

Was bedeutet Web 2.0 nun in einer regulatorischen, in einer juristi-
schen Perspektive? Wesentlich mehr Menschen reden und diskutieren
frei, ungeschliffen und aus der täglichen Erfahrung und Umgebung
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heraus, Nutzer ohne redaktionelle und publizistische Erfahrung und
Expertise, oft aber mit Spezialwissen oder guten Gedanken. Es offen-
bart sich der Öffentlichkeit, was in den Menschen ist. Gutes wie
Schlechtes. Dies alles nicht gefiltert durch die professionellen Mecha-
nismen der sonstigen Medienwirtschaft. Die Nutzer, also die Men-
schen, denen wir in ihrer ganzen Vielfalt tagtäglich begegnen, werden
zu ihren eigenen Herausgebern und Chefredakteuren. Die Grenz-
ziehung zwischen Editoren und Rezipienten schwindet.

Über die Folgen wird derzeit viel geschrieben. Ich möchte anhand eini-
ger ausgesuchter Beispiele aus der Praxis zeigen, wie sich Web 2.0 auf
den Schutz des geistigen Eigentums und auf den Schutz vor schäd-
lichen oder strafbaren Inhalten auswirken könnte.

II.  Die Folgen für das Urheberrecht

Das Urheberrecht ist meiner Meinung nach nicht für die Entwicklun-
gen im Internet gerüstet.

Das Urheberrecht ist in seiner gegenwärtigen Form als fein ziselierte
Expertenmaterie ein typisches Kompromissprodukt, an dem Interes-
sengruppen in Gesetzgebungsverfahren immer wieder versuchen, noch
das Letzte herauszuverhandeln. Das Urheberrecht hat trotz seiner
Komplexität funktioniert, weil die Medienverantwortlichen, die Pro-
grammchefs und Chefredakteure geschult sind und überdies mit der
Pädagogik der einstweiligen Verfügung dazu gezwungen werden kön-
nen, die Befolgung der urheberrechtlichen Regeln in ihrer Organisation
sicherzustellen.

Ein Urheberrecht als Expertenmaterie können wir uns in einem
„Web 2.0“-Szenario nicht mehr leisten. Wird das Urheberrecht von den
Millionen von Nutzern nicht verstanden, wird es schlicht nicht befolgt.

Gegenwärtig kann das Urheberrecht von Nutzern nicht verstanden
werden, erst recht nicht die Regelungen im Korb 2. Ein paar Beispiele:

Zunächst einmal muss allen Nutzern klar sein, dass Werke auch im
Internet geschützt sind und in der Regel nur mit einer kostenpflichti-
gen Lizenz konsumiert oder genutzt werden dürfen. Sieht man sich
allerdings in der Praxis die Zahlen des digitalen Vertriebs und der Pira-
terie an, zeigt sich, wie stark diese Grundaussage in den Köpfen der
Nutzer erodiert. Laut der aktuellen FFA-Brenner-Studie wurden folgen-
de Kennzahlen für das Jahr 2005 in Deutschland ermittelt: Der Anteil
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legaler Filmdownloads betrug etwa 1,3 Millionen. Das geschätzte Maß
an illegalen Filmdownloads betrug 25 Millionen. Und ca. 58 Millionen
Mal wurde ein Film auf einen CD-Rohling gebrannt, ob legal oder
illegal lässt sich hier nicht sagen. Eine solche dauerhafte Situation, in
welcher der legale digitale Vertrieb noch im Jahre 2006 praktisch keine
Rolle spielt, gewöhnt die Nutzer schnell daran, dass man sich Filme im
Internet einfach so besorgen kann. Nur zum Vergleich kann man die
Zahlen des Video-Portals Youtube entgegenhalten: Youtube liefert
nach eigenen Angaben pro Tag 100 Millionen Videos aus.

Viele andere Beispiele lassen sich in der Blogger-Szene finden. Prak-
tisch jeder Blogger nutzt Bilder, Töne, Grafiken und Filmsequenzen,
um den eigenen Blog multimedial und ansprechend zu gestalten. Das
ist in der Szene Gang und Gäbe. Die Dateien werden aus dem Internet
von anderen Seiten kopiert, zumeist mit den Funktionen, die das Be-
triebssystem im Kontextmenü zur Verfügung stellt. Schnell verbreiten
sich Dateien auf unzähligen Seiten und Herkunft und Maß des
urheberrechtlichen Schutzes werden für den Nutzer immer schwieriger
zu beurteilen. Wie soll der durchschnittliche Nutzer angesichts einer
solchen Praxis ernstlich erkennen, dass Bilder und andere Werke, die
im Internet leicht verfügbar sind, nicht generell frei sind? Er orientiert
sich dann vermutlich daran, wie sich sein Freund oder Nachbar ver-
hält, der im Zweifel ganz ungeniert raubkopiert.

Bezeichnend für den Status des Urheberrechts ist auch eine einfache
Frage, die wohl jedem Juristen so schon einmal gestellt wurde, nämlich
die Frage: „Darf ich das eigentlich kopieren?“. Nach dem geltenden
Urheberrecht kann es auf diese einfache Frage keine einfache Antwort
geben. Um richtig zu antworten, muss zunächst eine umfangreiche
Anamnese zu Verwendungszweck, Trägermedium, Quelle und einge-
setztem Kopierschutz durchgeführt und dann die einschlägige Recht-
sprechung angewandt werden. Damit sind Nutzer zwangsläufig über-
fordert. Was für den Nutzer bleibt, ist ein diffuses Gefühl, irgendetwas
nicht zu dürfen. Aber er weiß nicht was, sonst würde er nicht fragen.

Ein letztes Beispiel sei genannt aus dem Bereich der Schranken-Schran-
ken der Privatkopie in § 95a UrhG, nämlich dem Verbot, eine Privat-
kopie anzufertigen, wenn hierzu ein Kopierschutz geknackt werden
muss. Das Gesetz geht wie selbstverständlich von der Prämisse aus,
Nutzer wüssten, wann sie eine wirksame technische Schutzmaßnahme
umgehen und wann nicht. Aus Sicht der Praxis ist das aber nicht der
Fall. Betrachtet man den Markt für Kopierschutzsoftware, lässt sich
nur mit Expertenwissen und nach einer gründlichen Einarbeitung fest-
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stellen, ob das jeweils installierte und genutzte Programm im Hinter-
grund einen Kopierschutz umgeht oder nicht. Etwa das Programm
ClonyXXL, das in seiner Gestaltung „hackermäßig“ anmutet, ist seit
der Version 2.0.1.5 in Deutschland legal. Andere Programme, die in
ihrem Nutzer-Interface wesentlich seriöser gestaltet sind, sind es nicht.

Zu diesem Befund kommt hinzu: Ebenso wenig wie an der Software
kann der Kunde an den Tonträgern oder Bildtonträgern erkennen, ob er
eine technische Schutzmaßnahme umgeht. Die vorgeschriebenen Hin-
weise auf einen Kopierschutz sind im Verkaufsinteresse regelmäßig so
mikroskopisch klein gestaltet, dass sie von den Nutzern nicht wahrge-
nommen werden.

Bei alledem verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich argumentiere
nicht dafür, das Urheberrecht aufzugeben, im Gegenteil. Ich möchte
auch nicht, dass das Recht vor dem Unrecht kapituliert. Aber ich bin
der Überzeugung, dass ein Schutzkonzept für Urheber die Nutzer nicht
mehr ausklammern kann, dass das Urheberrecht für Nutzer verständ-
lich sein muss. Eine Binsenweisheit des Marketings: Eine Botschaft an
den Verbraucher muss einfach und klar sein, sonst wird sie nicht ver-
standen und nicht befolgt. Möglicherweise fahren Rechteinhaber besser
damit, auf elaborierte Schrankenregelungen zugunsten eines verständ-
lichen Urheberrechts zu verzichten.

Hiervon zu trennen ist eine ganz andere brennende Frage, nämlich die
Frage, wie die Urheber in Zukunft ihr Geld verdienen. Wie kann das
Urheberrecht sicherstellen, dass angemessene Vergütung auch aus den
Vorgängen im Internet fließt? Wie kann das Urheberrecht Web 2.0 so
regulieren, dass Werte geschaffen und Urheber zu kreativen Leistungen
motiviert werden? Die Diskussionen über den Korb 2 kreisen darum,
was das Recht im Internet unterbinden muss. Sollten wir nicht fragen,
was das Recht im Internet ermöglichen muss? Und dieser Aspekt ist
noch weitgehend unklar und wenig erforscht.

Es gibt einen grundsätzlichen, bislang nicht aufgelösten Widerspruch
zwischen dem klassischen Lizenzgeschäft und der Internet-Wirtschaft.
Im klassischen Lizenzgeschäft werden Werte durch eine künstliche
Verknappung der Nutzungsmöglichkeiten geschaffen und mit der an-
schließenden Gestattung der Nutzung gegen Vergütung Geld verdient.
In der Logik dieses Systems liegt es, auf einen möglichst starken, mög-
lichst umfassenden urheberrechtlichen Schutz noch so unbedeutender
Werke hinzuwirken. In Bezug auf das Internet muss – dies ist auch die
Intention des Korb 2 – einer „Devaluierung der Inhalte durch das Inter-
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net“ entgegengewirkt werden. Die Internet-Wirtschaft hingegen funk-
tioniert anders. Sie muss von der Prämisse ausgehen, dass Inhalte im
Internet aufgrund ihrer Massenverfügbarkeit (und der Verfügbarkeit
von Massen von Alternativen) prinzipiell bereits devaluiert sind, und
fragt dann, wie auf dieser Basis neue Geschäftsmodelle entwickelt wer-
den können. Möchte man dem Urheberrecht einen Schub in Richtung
Internet-Wirtschaft geben, ließen sich eine Reihe von Maßnahmen
diskutieren. Ich möchte an dieser Stelle lediglich zwei Punkte an-
sprechen:

Zentrales tagtägliches Praxisproblem im Internet sind die Kosten der
Rechteklärung, die die gegenwärtige urheberrechtliche Struktur verur-
sacht. Geschäftsmodelle in der Netzwirtschaft basieren regelmäßig
darauf, große Datenmengen auf einer Website zu einer „Destination“
zu akkumulieren, die aufgrund ihrer Informationsfülle ausreichend
Aufmerksamkeit erzeugt. ebay mit den meisten Käufern, Youtube mit
den meisten Videos, Yahoo mit dem größten Verzeichnis, Spiegel.de
mit den meisten neuesten Nachrichten. Müssen kleinste Daten-
mengen individuell geklärt werden, vernichten die Clearing-Kosten die
Marge. Beispiele hierfür sind Portale für Musikvideos. Es gibt in
Deutschland keine (oder jedenfalls keine lizenzrechtlich abschließend
geklärten) Portale für Musikvideos. Für ein solches Portal bräuchte
man neben den Tonträgerlizenzen eine GEMA-Lizenz. Für diese gibt es
bislang nicht einmal einen Tarif. Wenn es einen gäbe, würde dieser
nach Ende der Schiedsverfahren in 15 Jahren erst final sein. Und
schlimmer: Man braucht nach (bestrittener) Auffassung der Urheber für
jeden einzelnen Track eine individuelle Vereinbarung mit jedem be-
teiligten Musikverlag über die Lizenz am Syncright, die individuell zu
verhandeln wäre. Das ist schlicht von keinem Webseiten-Betreiber
mehr zu leisten. Ein anderes Beispiel ist der Skip-Button in personali-
sierten Webradios. Ein Knopf, der im Internet-Radio zum nächsten
Song weiterschaltet, bedarf einer individuellen Lizenz aller beteiligten
Labels, da eine solche Funktion bereits eine On-Demand-Nutzung dar-
stellt, die nicht mehr über die GVL wahrgenommen werden kann. Un-
zählige Beispiele dieser Art lassen sich finden. Wird aber ein Produkt
nicht gestartet, verdienen auch die Urheber nicht daran. Sinnvoll
wären hier opt-out-Lösungen, wie etwa für das Google-Library-Projekt
vorgeschlagen, die eine Nutzung von Werken unter bestimmten Vor-
aussetzungen ohne Lizenzvertrag erlauben, sofern der Rechteinhaber
nicht widersprochen hat. Solche Lösungen würden im Übrigen sog.
„orphan works“, also Werke, deren Rechteinhaber nicht mehr ermit-
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telt werden kann, wieder einer kommerziellen Verwertbarkeit zufüh-
ren (an der auch die übrigen Urheber verdienen).

Ansetzen ließe sich auch bei der Schrankensystematik des Urheber-
rechts. Eine flexiblere, weil unbestimmtere Schranke wie die „Fair-
Use-Doctrine“ in den USA etwa erlaubt ein Experimentieren mit Ge-
schäftsmodellen und Produkten, erstickt diese also nicht gleich in der
Konzeptphase im Keime. Fair Use sagt im Grunde: Die Nutzung von
Werken ist zulässig, wenn sie fair ist. Hierfür gibt es einige gesetzliche,
vor allem aber der Rechtsprechung entstammende Kriterien, die aber
vage und flexibel sind. Welche Folgen hat das für die Produktentwick-
lung? Produkte werden gestartet, weil sie juristisch nicht eindeutig ver-
boten sind und sich vielleicht durchsetzen lassen. Nicht selten endet
ein solcher Prozess mit Produkten im Markt, die in der Basisversion
auf einer freien Nutzung von Werken beruhen, die dann aber mit zu-
sätzlich lizenzierten Inhalten aufgewertet werden. Google News-Suche
ist hierfür ein Beispiel. Im Ergebnis stünden dann die Urheber durch
eine Lockerung des Urheberrechts besser dar.

III.  Schutz vor schädlichen Inhalten

Betrachten wir jetzt ein ganz anderes Thema, nämlich den Schutz vor
schädlichen Inhalten in einer Web 2.0-Welt. Es liegt auf der Hand, dass
ungefilterte Kommunikation auch für jugendgefährdende oder gar
rechtswidrige Zwecke missbraucht wird. Und es ist eine statistische
Tatsache: Je mehr Menschen Zugang zu diesen Kommunikations-
formen haben, desto statistisch häufiger ist auch der Missbrauch.

Ein typisches Beispiel, vielleicht haben Sie es verfolgt: Die rechts-
extreme Partei NPD plante, eine propagandistische tagesschauähnliche
Sendung über das Video-Portal Youtube zu verbreiten. Auf Druck der
Öffentlichkeit hat Youtube die ersten Folgen auf den eigenen Systemen
gelöscht.

In einer Web 2.0-Welt sind solche Vorfälle eine regulatorische Heraus-
forderung. Da Inhalte zunehmend nicht mehr durch die Kanäle von
Medienunternehmen publiziert werden, sondern frei von jedermann
veröffentlicht werden, wird es – unabhängig von Fragen der Legiti-
mation, dies zu tun – immer schwieriger, Inhalte zu kontrollieren, zu
filtern und zu blocken.

Um die Nutzer in die Lage zu versetzen, ihre Risiken im Internet zu
managen, und um schädliche Inhalte und deren Täter zu bekämpfen,
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bedarf es eines kombinierten Ansatzes, der keinen der Akteure im In-
ternet, nicht die Provider, nicht die Suchmaschinen, nicht die Ermitt-
lungsbehörden und auch nicht die Eltern und Nutzer selbst aus ihrer
Verantwortung entlässt und die jeweils möglichen Beiträge dieser
Akteure vereint. Und die Konzepte für Online-Sicherheit müssen die
Eigenschaften der Web 2.0-Welt adaptieren und nutzen. Keine Maschi-
ne und kein Filter der Welt hat auch nur annähernd die Kapazität der
Online-Community, illegale Inhalte zu entdecken und zu melden. Das
Augenmerk muss in Zukunft daher darauf gerichtet werden, wie wir
die Nutzer mehr dazu bringen, Verantwortung für die Sicherheit in
Diensten zu übernehmen, zu beanstandende Inhalte an den Hostprovi-
der oder an die Polizei zu melden.

Wie komplex und mit Befindlichkeiten behaftet das Thema Online-
Sicherheit ist, möchte ich an dem Suchmaschinen-Experiment von
AOL verdeutlichen. AOL nutzt die Standard-Werbetechnologie von
Suchmaschinen für eine experimentelle Kooperation mit dem Jüdi-
schen Museum in Berlin. Im Effekt wird folgendes bewirkt: Wird in der
AOL-Suche nach einem Suchwort gesucht, das mit nationalsozialisti-
scher oder rassistischer Propaganda in Zusammenhang stehen könnte,
wird in den Suchergebnisseiten zugleich auf einer Werbefläche eine
Darstellung des Jüdischen Museums eingeblendet, die zu aufklärenden
Inhalten über den Holocaust führt. Die Idee hinter die Aktion war die
Überlegung: Wenn man die Veröffentlichung von rassistischer Propa-
ganda nicht gänzlich verhindern kann, kann man sie nicht vielleicht
automatisiert dem Kampf der Meinungen aussetzen? Kann man nicht
immer zugleich eine Gegendarstellung mitliefern?

Diese Aktion wurde von einigen als Alternative zum Blocken von
Nazi-Sites gefeiert und ging mit dem Schlagwort: „Informieren statt
Zensurieren“ durch die Medien. Jedoch hat AOL bei weitem nicht nur
Lob geerntet. Abgesehen von den üblichen wenig reflektierten Äuße-
rungen  der Neonazis sind zahlreiche Beschwerden von Kunden einge-
gangen, die dieser Aktion kritisch gegenüber stehen. AOL wurde eine
„Überwachung“ der Suchabfragen vorgeworfen, die tatsächlich ja nicht
stattgefunden hat. Vor allem aber wurde die inhaltliche Stellungnahme
durch den Provider bemängelt. Provider sollten neutral sein, keine poli-
tischen Statements abgeben und vor allem sich nicht in die Suchvor-
gänge im Internet einmischen. Es zeigt sich in der Praxis immer wie-
der, dass Kunden eine Bevormundung, eine Einmischung, einen Schutz,
einen Provider als Tendenzunternehmen nicht wollen, weil sie den
freien Zugang zu allen Inhalten höher bewerten als die Risiken, straf-
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baren oder schädlichen Inhalten ausgesetzt zu werden. Eine Entschei-
dung, die oftmals in Unkenntnis des Sachverhalts, d. h. in Unkenntnis
der Natur und des Ausmaßes schädlicher Inhalte im Internet getroffen
wird. Wir werden für die Zukunft die Frage zu lösen haben, wie man
damit am besten umgeht.

IV.  Ausblick

Vielleicht erinnern Sie sich noch: Mitte der 1990er hat John Perry
Barlow mit der „Declaration of the Independence of Cyberspace“ den
Cyberspace für unabhängig erklärt. Damals glaubten wir Cyberenthu-
siasten, die besonderen Eigenschaften des Internet, dessen Grenzen-
losigkeit und dezentrale Struktur, die Fähigkeit zur Standardisierung
und zum Ausweichen, die Granularität der Informationseinheiten und
deren Losgelöstheit von Trägermedien, die Stimme, die plötzlich dem
Einzelnen verliehen wird, werde traditionelle nationalstaatliche Regie-
rungsformen erodieren und in selbstregulativen Prozessen eine neue
Ordnung hervorbringen.

Bekanntlich hat diese Unabhängigkeitserklärung die Welt nicht ver-
ändert. Die Romantizismen der Cyberenthusiasten haben wir damals
mit dem IUKDG erschlagen. Die große Revolution ist ausgeblieben.
Sozusagen nicht die Netiquette, sondern das Teledienstegesetz hat ge-
wonnen.

Dennoch, unsere nationalen Gesetze haben die Kräfte, die im Internet
wirken, bis heute eigentlich nicht gelöst, sondern nur ignoriert. Wir
wenden unsere Gesetze auf das Internet genau wie auf jeden anderen
Sachverhalt an und leben damit, dass sich oftmals eine gegenläufige
Praxis im Internet entwickelt, die durch unsere deutschen Gesetze
nicht erreicht werden kann. Denn im Wesentlichen hat sich dies nicht
in relevantem Maße ausgewirkt. Die Bedeutung der Eigenheiten des In-
ternet wurde dann nicht weiter erforscht. Wir haben uns in juristischen
Fragen des täglichen Lebens verloren.

Nun aber werden die Kräfte, die damals zu den Träumen neuer Welt-
ordnungen im Internet Anlass gaben, neu entfesselt. Wie sagte neulich
mal jemand: Web 2.0 ist der zweite Anlauf. Es kommt sicher nicht zu
einer Revolution. Aber die Erosionserscheinungen an unseren natio-
nalen Gesetzen und Länderstaatsverträgen werden irgendwann rele-
vant, wenn wir nicht sachgerecht und international regulieren.
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Ich möchte Sie einladen, über die ganz großen Entwicklungslinien im
Internet nachzudenken und darüber, wie die Kräfte im Internet für das
Gemeinwohl gesteuert werden können. Das ist in vielen Fragen ein
Flashback in die Neunziger. Es ist aber auch ein Feld, in welchem sich
ungeahnte kommerzielle und kulturelle Möglichkeiten erschließen, in
welchem wir einer Wissensgesellschaft so nah sind wir noch nie, das
fasziniert und begeistert. Auch das ist „Web 2.0“.
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2001, S. 51 ff.; Frischmann, Brett, Peer-to-Peer Technology as Infrastructure,
J. Copyright Soc’y U.S.A. 329 (2005); Lober, Andreas/Weber, Olaf, Money for
Nothing? Der Handel mit virtuellen Gegenständen und Charakteren, MMR
2005, 653; Niehüser, Lutz, Sekundärmärkte für digitale Medien auf Basis des
Digital Rights Management, Aachen 2005; Spindler, Gerald/Leistner, Matthias,
Die Verantwortlichkeit für Urheberrechtsverletzungen im Internet – Neue Ent-
wicklungen in Deutschland und in den USA, GRUR Int. 2005, 773; Wu, Tim,
Copyright’s Communications Policy, 103 Mich. L. Rev. 278 (2005); Wu, Tim,
Intellectual Property, Innovation, and Decentralized Decisions, 92 Va. L. Rev.
123 (2006)

In den letzten Jahren ist das Urheberrecht weit über Fachkreise hinaus
zu einem Schwerpunkt aktueller rechtspolitischer Debatten geworden.
Schreckgespenster wie Peer-to-Peer-Netzwerke und das Internet führ-
ten zu umfangreichen Diskussionen um Möglichkeiten und Grenzen
urheberrechtlicher Rechtsdurchsetzung. Mit der steigenden Dezentrali-
sierung von Peer-to-Peer-Netzwerken stehen wir zunehmend vor einem
unlösbaren Verfolgungsdefizit. Man muss sich damit abfinden, dass
Urheberrechtsverletzungen im Internet bis zu einem gewissen Maß
nicht verfolgt werden können1.
_________________

∗ Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut zur
Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, Habilitand bei Prof. Dr.
Wernhard Möschel an der Universität Tübingen und Non-Residential Fellow
am Center for Internet and Society der Stanford Law School. Der Beitrag be-
ruht auf einem Vortrag, den der Autor auf der DGRI-Jahrestagung 2006 in
Hamburg gehalten hat. Der Vortragsstil wurde im Wesentlichen beibehalten.

1 Dazu das bekannte „Darknet“-Papier von Biddle u. a. in: Becker (Hrsg.),
S. 344 ff.
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Bevor man deshalb gleich den Untergang abendländischer Kulturpro-
duktion heraufbeschwört, sollte man sich aber bewusst machen, dass
es sich bei der Frage, wie technische Neuerungen juristisch behandelt
werden sollten, um eine Entscheidung unter Unsicherheit handelt.
Man weiß nie genau, welche Auswirkungen eine bestimmte techni-
sche Entwicklung in Zukunft wirklich haben wird. Das bekannteste
Beispiel für daraus resultierende Fehleinschätzungen lieferte 1982 Jack
Valenti – der frühere Chef der Recording Industry Association of
America –, der in einer Anhörung vor dem U.S.-amerikanischen Kon-
gress meinte: „The video recorder is to the American film producer and
the American public what the Boston strangler is to the woman
alone“2. Anfang der 1980er Jahre sah die Filmindustrie ihr damaliges
Geschäftsmodell der Filmverwertung durch den Videorecorder bedroht.
Nachträglich stellte sich dies als Fehleinschätzung heraus. Die Film-
industrie macht seit langem große Teile ihres Umsatzes über das Ge-
schäft mit Videokassetten und DVDs.

Das Ziel dieses Beitrags ist es nicht, die allgemeine Debatte, wie das
Urheberrecht mit notwendigerweise unvorhersehbaren technischen
Entwicklungen umgehen sollte, zu wiederholen. Es soll vielmehr auf
einige Aspekte hingewiesen werden, die in dieser Debatte oftmals zu
kurz kommen. Anhand mehrerer Beispiele soll gezeigt werden, dass
sich hinter aktuellen urheberrechtlichen Streitfragen oftmals allgemei-
nere Probleme eines Marktorganisationsrechts stehen, die mit Hilfe
eines industrieökonomisch informierten Werkzeugkastens untersucht
werden sollten. Es geht damit auch um eine stärkere Integration des
Urheberrechts in das allgemeine Wirtschaftsrecht.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich Gerichte weltweit mit der Frage,
ob Betreiber von Peer-to-Peer-Netzwerken für Urheberrechtsverletzun-
gen in diesen Netzwerken haftbar gemacht werden sollten3. Das OLG
Hamburg hatte sich in seiner „Cybersky“-Entscheidung4 unter ande-
rem mit der Frage zu beschäftigen, ob die Grundsätze mittelbarer
Störerhaftung, die der BGH in anderen urheber- und patentrechtlichen
Zusammenhängen entwickelt hatte, auf die Betreiber von Peer-to-peer-
Netzwerken übertragbar sind. Dabei ging es insbesondere um die Frage,

_________________

2 Der „Boston Strangler“ war ein Serienmörder, der Anfang der 1960er Jahre in
Boston 13 Frauen umbrachte; s. http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_
Strangler.

3 In Deutschland geben einen Überblick Spindler/Leistner, GRUR Int. 2005,
773.

4 OLG Hamburg, MMR 2006, 398 – Cybersky.
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was der Begriff zumutbarer Prüf- und Überwachungspflichten bei Peer-
to-Peer-Netzwerken bedeutet.

Wenige Monate zuvor hatte der U.S. Supreme Court in seiner wegwei-
senden Grokster-Entscheidung5 und in Abgrenzung zu seiner Sony-Ent-
scheidung aus dem Jahr 19846 Grundsätze zur Haftbarkeit der Betreiber
von Peer-to-Peer-Netzwerken aufgestellt. Der Supreme Court ent-
schied, dass der Betreiber eines Peer-to-Peer-Netzwerks jedenfalls dann
für Urheberrechtsverletzungen seiner Nutzer haftbar gemacht werden
kann, wenn er sein Netzwerk für solche Zwecke bewirbt, keine Filter-
technologien einsetzt und wenn sein gesamtes Geschäftsmodell auf
rechtswidrige Nutzungen ausgerichtet ist. Die U.S.-amerikanische
Debatte nach der Grokster-Entscheidung dreht sich um die Frage, wie
diese Kriterien in konkreten Fällen zu interpretieren sind und ob dem
Gericht die Abgrenzung zur Sony-Entscheidung tatsächlich gelungen
ist. In Fachkreisen hat die Fußnote 12 der Entscheidung Berühmtheit
erlangt. Die Fußnote ist bestes Beispiel dafür, dass der Supreme Court
die Frage, in welchem Verhältnis die erwähnten Kriterien zueinander
stehen und ob diese immer kumulativ vorliegen müssen, letztlich
offen lässt.

In Australien erging 2005 eine erstinstanzliche Entscheidung7, die sich
mit der Haftung des Peer-to-Peer-Netzwerkbetreibers Kazaa auseinan-
dersetzt. In diesem interessanten Rechtsstreit, der später durch einen
Vergleich beendet wurde, zeigen sich deutlich die Grenzen einer Ver-
folgung von Urheberrechtsverletzungen im Internet. Sowohl das
Gericht als auch die klagenden Rechteinhaber hatten über Monate ver-
sucht herauszufinden, welche Personen und Unternehmen sich hinter
Kazaa verstecken. Letztlich konnte die gesellschaftsrechtliche und
organisatorische Struktur von Kazaa nie ganz aufgeklärt werden. Das
unternehmerische Netzwerk von Kazaa reichte von Australien und den
Niederlanden über Dänemark und Estland bis zu den Jungferninseln
und Vanuatu. Kazaa hatte die Idee eines Peer-to-Peer-Netzwerks gewis-
sermaßen auf seine eigene organisatorische Struktur übertragen.

Ein Vergleich dieser Entscheidungen zeigt, dass unterschiedliche Juris-
diktionen zu relativ ähnlichen Ergebnissen kommen, wenn es um die
Haftung der Betreiber von Peer-to-Peer-Netzwerken geht. Bei einem

_________________

5 Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).
6 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).
7 Universal Music Australia Pty Ltd. v. Sharman License Holdings, [2005] FCA

1242 (Fed. Ct. Australia).



Stefan Bechtold

54

solchen Vergleich sollte man nicht vergessen, dass hinter Detailfragen
letztlich der Streit über die Kontrolle von Distributionstechnologien
steht. Es geht um die Frage, ob Rechteinhaber aus der Medienindustrie
eine Kontrolle über Distributionswege ausüben sollten, die in Konkur-
renz zum herkömmlichen CD-Vertrieb stehen. Es geht um die Frage,
wer darüber entscheiden soll, ob die unbestreitbaren Vorteile von Peer-
to-Peer-Netzwerken (z. B. geringere Distributionskosten) realisiert wer-
den können oder nicht. Damit soll das Piraterieproblem in Peer-to-
Peer-Netzwerken nicht klein geredet werden. Es soll nur darauf hinge-
wiesen werden, dass sich hinter der Peer-to-Peer-Debatte die allgemei-
nere Frage verbirgt, wie in einer Informationsgesellschaft die Kontrolle
über Distributionstechnologien organisiert werden sollte. Eine solche
Fragestellung versteht das Urheberrecht nicht nur als ein Mittel zum
Schutz der Interessen von Urhebern und Verwerten, sondern auch als
ein wirtschaftsrechtliches Instrument zur Organisation von Märkten.
Eine vollständige Konzeptualisierung des Urheberrechts auf dieser
Grundlage steht noch aus. In den USA wurden allerdings schon wichti-
ge Vorarbeiten geleistet8.

Auch die Debatte um das „Google Book Search“-Projekt kann mit die-
ser Brille betrachtet werden. Hinter den detaillierten Diskussionen, ob
deutsches Recht anwendbar ist, ob kurze Ausschnitte eines Buchs
urheberrechtlichen Schutz genießen und ob daraus Urheberrechtsver-
letzungen durch Google hergeleitet werden können, verbirgt sich wie-
derum eine allgemeinere Debatte. Es geht um die Frage, wer die Kon-
trolle über das Aufkommen neuer Intermediäre in traditionellen Ver-
wertungsketten haben sollte9.

Als weiteres Beispiel mag das Digital Rights Management dienen. In
der allgemeinen DRM-Debatte ist erstaunlich, dass es regelmäßig hin-
genommen wird, dass DRM-geschützte Werke nicht auf Plattformen
wie eBay gehandelt werden können. Ein Markt für „gebrauchte“ DRM-
geschützte Werke existiert nicht, selbst wenn dies technisch machbar
wäre. Multilaterale DRM-Systeme, in denen Nutzer ihre erworbenen
DRM-geschützten Werke weiterverkaufen können, spielen heute keine
Rolle10. Ähnliche Fragen treten bei den Versuchen der Betreiber von
„Massively Multiplayer Online Roleplaying Games“ (MMORPGs) auf,
die mit Hilfe des Urheberrechts versuchen, den Handel mit virtuellen
_________________

 8 Wu, 103 Mich. L. Rev. 278 (2005); Wu, 92 Va. L. Rev. 123 (2006); Frisch-
mann, J. Copyright Soc’y U.S.A. 329 (2005).

 9 S. dazu Bracha, http://ssrn.com/abstract=931426.
10 Zur Idee solcher Märkte ausführlich Niehüser.
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Gegenständen auf Plattformen wie eBay zu verhindern11. In beiden Fäl-
len geht es um die Frage, ob das Urheberrecht auf einen bestimmten
Markt abzielen sollte oder ob die Reichweite des Urheberrechts auch
nachgelagerte Märkte erfassen sollte12.

Die Liste solcher Beispiele ließe sich noch verlängern. Sie zeigen, dass
wir das romantisierende Ideal des Urheberrechts, das den individuellen
Schöpfer schützt, jedenfalls in den praktischen Auswirkungen des
Urheberrechts schon lange überwunden haben. Weite Bereiche des Ur-
heberrechts in seiner heutigen Prägung schützen bestimmte Industrie-
sektoren, die besonders anfällig für die unlautere Aneignung durch
Dritte sind. Die Kosten einer solchen Ausrichtung des Urheberrechts
sind offensichtlich. Das Urheberrecht schafft Marktzutrittsschranken
für Wettbewerber, die Geschäftsmodelle dieser bestehenden Industrie-
sektoren bedrohen. Außerdem könnten starke Immaterialgüterrechte
zu einer Zentralisierung und Homogenisierung der Medienproduktion
führen13. In einem solchen Verständnis des Urheberrechts bewegt sich
der Streit von der Frage, welche Inhalte das Urheberrecht schützen soll-
te, zu der Frage, welche Distributionstechnologien und Intermediäre es
schützen sollte.

Diese Beobachtungen sind nicht wirklich neu. Die Debatten Anfang
des letzten Jahrhunderts um die urheberrechtliche Behandlung von
Spieldosen und Musikautomaten, die schleichend die Tanzorchester in
den Restaurants vertrieben, warfen ähnliche Fragen auf. Eine umfas-
sende Analyse des Urheberrechts als einem industrieökonomischen
Instrument zur Organisation von Märkten steht aber weiterhin aus.
Eine Fokussierung der urheberrechtlichen Debatte auf solche Fragestel-
lungen wird auch in den USA angemahnt. So meint Yochai Benkler:
„It would be silly to think that music, a cultural form without which
no human society has existed, will cease to be in our world because we
shall abandon the industrial form it took for the blink of a historical
eye that was the twentieth century. Music was not born with the pho-
nograph, nor will it die with the peer-to-peer network. The terms of the
debate, then, are about cultural policy, perhaps about industrial policy.
Will we get the kind of music we want in this system, whoever ‚we’
are? Will American recording companies continue to get the export
_________________

11 Zu solchen Versuchen nach deutschem Recht s. Lober/Weber, MMR 2005,
653.

12 Strukturell verwandt sind manche der von Dreier in: Schricker u. a. (Hrsg.),
S. 51 ff., herausgearbeiteten Fälle.

13 Benkler, 22 Int’l Rev. L. & Econ. 81 (2002).
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revenue streams they currently enjoy? Will artists be able to live from
making music?“14. Es scheint an der Zeit, sich auch in der euro-
päischen Urheberrechtsdebatte solchen Fragen zu widmen.

_________________

14 Benkler, 114 Yale L.J. 273, 352 (2004).
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Schutz vor Inhalten

Thilo Weichert

I. Einleitung

II. Kleine Geschichte der Zensur

III. Inhaltsschutz als Freiheitsschutz

IV. Alte neue rechtliche
Herausforderungen

V. Neue technische
Herausforderungen

VI. Möglichkeiten der Inhalts-
Regulierung

I.  Einleitung

Die DGRI hat sich unter dem Stichwort „Bedeutungsgewinn des Con-
tent“ im Rahmen dieser Jahrestagung die Aufgabe gestellt, die „Inhal-
te“ der Datenverarbeitung rechtlich und technisch zu hinterfragen. Im
Telekommunikationsrecht wird unterschieden zwischen Bestands-
daten, Verkehrs- bzw. Verbindungsdaten und Inhaltsdaten, wobei die
Inhalte als das Sensibelste angesehen werden1. Inhaltsdaten sind sol-
che, die sich an menschliche Kommunikationspartner richten und
Informationen und Meinungen enthalten. Im Grunde ist es für den
Begriff „Inhalt“ gleichgültig, ob dieser digital oder konventionell ge-
speichert und kommuniziert wird. Nicht dazu gezählt werden von mir
also digitale Nachrichten, die nur für Maschinen bestimmt sind2. Die
Weiterentwicklung der Inhalte, deren Verarbeitung und Vermarktung
halten unsere Informationsgesellschaft in Bewegung. Es sind die Inhal-
te, die Politik, die Kultur, die Wirtschaft und das private wie das gesell-
schaftliche Leben bestimmen.

Die Regulierung von Inhalten ist eines der zentralen Anliegen des
Informationsrechtes, wobei zwei Aspekte im Vordergrund stehen:
1. der Schutz der Inhalte und 2. die Verbreitung von Inhalten – also das
Spannungsverhältnis von Geheimhaltung und Öffentlichkeit. Diese
beiden Aspekte sind auch die Schwerpunkte der Tätigkeit der Daten-
schutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten: einerseits die Sicherung
von Daten vor deren unkontrollierter Verbreitung, also der Zweckände-
_________________

1 Vgl. § 3 Nr. 3, 19, 30 TKG, § 68 Abs. 1 TKG; zur Überwachung von Inhalten
§§ 100a, 100b StPO; Weichert in Kilian/Heussen, Computerrechts-Handbuch,
Kap. 136 Rz. 16; jüngst BVerfG v. 22.8.2006, 2 BvR 1345/03 Rz. 51.

2 So ist z. B. der Informatikbegriff „aktive Inhalte“ missverständlich.
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rung, des Missbrauchs, der Vernichtung und Verfälschung von Daten,
speziell der personenbezogenen Daten, und andererseits das allgemeine
Zugänglichmachen von Daten im Rahmen der Informationsfreiheit.

Eine systematische Behandlung des Themas „Schutz vor Inhalten“ ist
insofern eine Herausforderung, als hierbei ein ungewöhnlicher be-
reichsübergreifender Ansatz notwendig wird. Dieser Ansatz tangiert im
Grundsatz fast alle informationsrechtlichen Bereiche, nicht nur das
den Datenschützern besonders am Herzen liegende allgemeine Persön-
lichkeitsrecht bzw. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Datenschutz kann durch Inhalte verletzt werden: durch ehrabschnei-
dende Informationen, durch informationelle Diskriminierung, durch
manipulierte und manipulierende Inhalte. Doch ist dies nur eine Facette
unseres Themas: Wenn es zutrifft, dass Inhaltsdaten das Schmiermittel
der Informationsgesellschaft sind, dann können Inhalte, je nach Be-
schaffenheit und Qualität, auch Sand in deren Getriebe sein, indem das
friedliche Zusammenleben, das geordnete wirtschaftliche Handeln oder
die seelische und körperliche Gesundheit der Menschen beeinträchtigt
werden. Ich habe also die reizvolle Aufgabe, auf einer rechtlichen und
technischen Metaebene den Schutz vor Inhalten bzgl. seiner Erschei-
nungsformen, Notwendigkeiten und Instrumente zu untersuchen.
Dieser Schutz ist nicht wegen den Informationen selbst nötig, sondern,
weil diese Informationen bei den Menschen gesellschaftlich un-
erwünschte Reaktionen auslösen.

II.  Kleine Geschichte der Zensur

Die Frage, vor welchen Inhalten ein rechtlicher Schutz nötig ist, wurde
in der Geschichte und wird noch heute in verschiedenen Ländern sehr
unterschiedlich beantwortet. Vom Anfang der Informationsverarbei-
tung an gibt es einen solchen Schutz. So waren alle Religionen mehr
oder weniger darauf bedacht, Abweichungen vom richtigen Glauben zu
sanktionieren, insbesondere wenn diese geäußert und verbreitet wur-
den. Mit Hilfe der Inquisition bemühte sich seit Ende des 12. Jahrhun-
derts die christliche Kirche, Abspaltungen, wissenschaftliche Aufklä-
rung und Opposition zu unterdrücken. Der einheitliche Glaube geriet
vor allem in Gefahr, seit Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte und
Gutenberg diese und sonstige kritische Inhalt mit der Buchdruckerei
vervielfältigte und dadurch allgemein zugänglich machte.

Schon hier sehen wir, dass der Schutz vor Inhalten einen Technik-
bezug, einen engen Bezug zu dem Informationsträger hat: Der Schutz
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vor Inhalten kann dadurch realisiert werden, dass diese überhaupt
nicht auf Datenträgern fixiert werden. Da dies zu erreichen aber oft
praktisch unmöglich ist, geht es dann um die Verhinderung der In-
haltsverbreitung.

Für die weltliche Macht, die mit physischer Gewalt durchgesetzt wur-
de, waren die Inhalte zunächst weniger gefährlich. Dies änderte sich
mit der Aufklärung, die mit ihren rationalen Begründungsversuchen
nicht nur die kirchliche, sondern auch die gesellschaftliche und die
politische Ordnung in Frage stellte. Die neuen wissenschaftlichen In-
halte forderten die alten Kräfte des Absolutismus heraus und veranlass-
ten diese zur Zensur. Der Polizeistaat mit einem ausgeklügelten Spit-
zelsystem – etwa eines Joseph Fouché – war die Antwort auf kritisches
Denken. Fouché, der dem feudalen König und der Kurie, der Revolu-
tion, dem neuen Kaiser und schließlich dem restaurierten Feudalismus
diente, ist ein guter Beleg dafür, dass es bei der Bekämpfung von Inhal-
ten weniger auf deren Qualität und Ausrichtung ankam, sondern vor
allem darauf, wie stark sich diese in Widerspruch setzten zu den
jeweils Herrschenden3. Wie schwer es in Deutschland war, sich mit
kritischen Inhalten gegen die Despotie durchzusetzen, musste z. B.
Friedrich Schiller erfahren in der Auseinandersetzung mit seinem Lan-
desvater Herzog Karl Eugen. Schiller tat etwas, wie vor und nach ihm
viele, um seine gefährlich angesehenen Inhalte zu verbreiten: Er
brachte sie in eine künstlerische Form4.

Mit dem Aufkommen der Ideen des Sozialismus, des Anarchismus und
des Kommunismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden
polizeiliche Kontrolle und Zensur ausgebaut und perfektioniert. Sie
sind seitdem ein zuverlässiger Wegbegleiter jeder Diktatur. Getroffen
wurden und werden die Autoren der Inhalte, die Vervielfältiger, also
die Drucker, und die Konsumenten. Betroffen waren auch die medialen
Träger der Inhalte. Der Bildersturm in der Reformation ist ein Vor-
läufer der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen, der Index ver-
botener Bücher im Kaiserreich ein Vorläufer der vom Hitlerdeutsch-
land verbotenen entarteten Kunst. Im nationalsozialistischen wie
später im real-sozialistischen Deutschland wurde versucht, demokrati-
sche Inhalte nicht nur durch Konsumverbote, sondern auch durch tech-
nische Störung der Hörfunk- und Fernsehangebote zu unterdrücken.
Noch heute versucht das Teheraner Regime den Zugang zu westlichen

_________________

3 Stefan Zweig, Fouché, Fischer Bücherei, 1952.
4 Vgl. Friedrich Schiller, Die Räuber, 1781.
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Inhalten im Internet durch Begrenzung der maximalen Leitungsge-
schwindigkeit zu hindern5.

Früh schon wurden mit dem Schutz vor Inhalten neben politischen
auch ideelle Schutzziele verfolgt: So führte ein Papparazzi-Angriff auf
den toten Bismarck und die dadurch erfolgte Störung der Totenruhe
dazu, dass 1907 in einem Kunsturhebergesetz das Recht am eigenen
Bild und dessen Schutz geregelt wurden6.

Dieser historische Schnelldurchlauf zeigt, dass Inhalte eine befreiende
Wirkung haben können; sie dienen i. d. R. der Suche nach der „Wahr-
heit“. Der Schutz vor Inhalten hat dagegen eine antiaufklärerische
Grundtendenz und wird eingesetzt zur Unterdrückung der demokrati-
schen Auseinandersetzung, der Wahrheitssuche und der bürgerlichen
Freiheiten. Doch dienen nicht auch desinformierende und manipulie-
rende Inhalte diesen negativen Zwecken und muss deshalb hiervor ge-
schützt werden?

III.  Inhaltsschutz als Freiheitsschutz

Dem Schutz der demokratischen Auseinandersetzung dienen die bür-
gerlichen Freiheiten, die die Inhalte vor staatlichen, aber auch vor pri-
vaten Übergriffen schützen sollen, an allererster Stelle die Presse- und
Meinungsäußerungsfreiheit, die an prominenter Stelle in Art. 5 unseres
Grundgesetzes gewährleistet ist7. Dieses Grundrecht findet ebenso
internationalen Schutz, etwa in der Europäischen Menschenrechts-
konvention8 oder in der weltweiten UNO-Menschenrechtskonven-
tion9. Geschützt sind nicht nur die Inhalte als solche, sondern auch
_________________

5 Chimelli, Bremse im Internet – Iran erschwert Bürgern den Zugang zu Infor-
mationen, Süddtsch.Ztg. (SZ) 20.10.2006, 10.

6 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie v. 9.1.1907, RGBl. S. 7.

7 Art. 5 Abs. 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen Quellen un-
gehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Bericht-
erstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fin-
det nicht statt.

8 Art. 10 EMRK.
9 Art. 19 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, vgl. aber

dort Art. 20: Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten. Jedes Eintre-
ten für nationalen, rassischen oder religiösen Hass, durch das zu Diskriminie-
rung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz ver-
boten.
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deren künstlerische Aufbereitung10. Dem Schutz vor Übergriffen auf
die Inhalte dienen auch weitere Freiheiten bzw. Schutzregeln, etwa der
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen11 und der Daten-
schutz12.

Der Schutz der Inhalte beruht auf der Erwägung, dass sich in einem
freien Markt und über einen freien Austausch der Inhalte die für die
Gesellschaft positiven Inhalte durchsetzen würden. Diese Annahme
traf zu keiner Zeit voll zu und ist immer zu einem Teil hypothetisch
geblieben. In der Vergangenheit gab es immer wieder Inhalte, vor denen
die Menschen und die Gesellschaft hätten geschützt werden müssen,
um grundlegende gesellschaftliche Schäden zu verhindern. Dies gilt
etwa für die nationalsozialistische oder die kommunistische Propa-
ganda; dies gilt für die über die Jahrhunderte währende Diskriminie-
rung von Juden, Sinti/Roma und vielen anderen religiösen oder ethni-
schen Minderheiten. Toleranz gegenüber den Inhalten muss immer
– mehr oder weniger – repressive Toleranz bleiben13.

Die technische Entwicklung brachte neue Risiken mit sich, die einen
zusätzlichen Schutz notwendig scheinen lassen. Technik war immer
ein Mittel der Inhaltsvermittlung. Mit der elektronischen Datenverar-
beitung hat diese Inhaltsvermittlung eine revolutionäre Entwicklung
durchgemacht. Die Erfassung, Bearbeitung und Verbreitung von Inhal-
ten wurden entfesselt von quantitativen, zeitlichen oder räumlichen
Beschränkungen. Die Grenzenlosigkeit der Datenverarbeitung hatte
nicht nur Konsequenzen auf Menge und Verfügbarkeit, sondern auch
auf die Qualität der Inhalte. Die Verfügbarkeit von Inhalten erhöht
grundsätzlich die Qualität der hieraus entwickelten weiteren Inhalte.
Aber zugleich wird insbesondere durch das Internet die gesellschaft-
liche Selektion nach Qualitätskriterien eingeschränkt. Zudem werden
die Inhalte von ihrem inhaltlichen und sozialen Kontext getrennt.
Dieser Inhaltsverlust bzw. Qualitätsverlust der Inhalte steht im Wider-
spruch zu der durch die elektronische Aufbereitung und Präsentation

_________________

10 Art. 5 Abs. 3 GG: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

11 Als Schutz des Eigentumsrechtes aus Art. 14 GG.
12 Als Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes nach Art. 2

Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG.
13 Vgl. z. B. H. Marcuse/R. P. Wolff/B. Moore, Kritik der reinen Toleranz, 1966;

Art. 5 Abs. 2 GG: Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der
Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
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der Inhalte suggerierten Objektivität14. Die Inhalte, die heute über die
Medien und vor allem über das Internet verbreitet werden, sind im
Hinblick auf ihre individuelle wie gesellschaftliche Reflexion oft
irrationaler und damit subjektiver als konventionell vermittelte Inhalte.

Dies ändert nichts daran, dass den Inhalten weiterhin und zuallererst
eine aufklärerische Wirkung zukommt. Sie sind förderlich für den de-
mokratischen gesellschaftlichen Diskurs wie für die individuelle Selbst-
entfaltung und Selbstbestimmung der Menschen. Ja, das demokratisie-
rende und aufklärerische Potenzial der neuen Medien überschreitet bei
weitem das konventioneller Medien und hat mit der weltweiten Tele-
kommunikation eine globale Dimension erlangt. Dies wird an der Be-
deutung des Internets für gesellschaftliche Emanzipation und Demo-
kratisierung in Diktaturen wie China oder dem Iran offensichtlich15.

Die modernen Informationstechniken eröffnen zugleich völlig neue
Möglichkeiten der Überwachung und der Manipulation, die sich auto-
ritäre Regimes zunutze machen. Der Schutz der Inhalte vor staat-
lichem Zugriff hat nicht nur in China und im Iran, sondern auch in den
USA oder in Europa angesichts der hier verfolgten Kontroll- und Über-
wachungsbestrebungen unter dem Vorzeichen der Terrorismusbekämp-
fung höchste Relevanz. Staatlich oder auch privatwirtschaftlich ge-
lenkte Desinformation ist nicht nur ein Phänomen diktatorischer rech-
ter oder linker, religiöser oder laizistischer Regimes.

IV.  Alte neue rechtliche Herausforderungen

Unter Berücksichtigung der modernen Möglichkeiten elektronischer
Datenverarbeitung steht der Schutz vor Inhalten teilweise vor alten,
uns in einem neuen Gewand gegenübertretenden, teilweise aber auch
völlig neuen Herausforderungen. Von Inhalten können individuelle wie
gesellschaftliche Risiken ausgehen. Inhalte entfalten auf einzelne Men-
schen, auf ganze Gruppen und in seltenen Fällen auf die gesamte
Gesellschaft zerstörerische Wirkungen, welche die Rechtsordnung mit
guten Gründen abzuwehren versucht.

Zwar schicken sich zivilisierte demokratische Staaten nicht mehr an,
politische Ansichten und deren Artikulation schlichtweg zu verbieten,

_________________

14 Leyendecker, Bilder ohne Beweiskraft, SZ 26.10.2006, 2.
15 Vgl. dazu die Meldungen in DatenschutzNachrichten (DANA) 1/2006, 37 f.;

4/2005, 31; 3/2004, 34 f.
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doch besteht im Hinblick auf umstürzlerische Inhalte weiterhin ein
umfangreiches staatliches Sensorium. Dieses sind z. B. die Beobachtung
durch die Geheimdienste, insbesondere der Ämter für Verfassungs-
schutz sowie des polizeilichen Staatsschutzes. Überschreiten die Inhal-
te die Schwelle der reinen Meinungsäußerung und sind sie als
Anleitung oder Aufforderung zum Aufruhr und zur politischen Gewalt
zu verstehen, so mobilisiert der Rechtsstaat sein stärkstes Schwert, das
Strafrecht. Dieses sanktioniert die Kritik an staatlichen Einrichtun-
gen16 wie auch schon das rein kommunikative Werben oder die Unter-
stützung von terroristischen oder kriminellen Vereinigungen17. Auf
Grund unserer historischen Hypothek sind bestimmte nationalsozia-
listische Inhalte strafbar18. In Zeiten einer latenten Terrorismusgefahr
ist die Bereitschaft groß, Bastelanleitungen für Explosivstoffe ebenso zu
verbieten wie Hassdarstellungen19. Interessant ist, dass es bei den poli-
tischen Meinungsdelikten nur selten zu Anklagen oder strafrechtlichen
Verurteilungen kommt, dass es sich vielmehr um sog. „Ermittlungs-
delikte“ handelt, die v. a. repressive Ausforschungsmaßnahmen und
damit verbundene staatliche Einschüchterung legitimieren20. Die ver-
deckte Ausforschung – wiederum unter Verzicht auf Sanktion – obliegt
vorrangig den Nachrichtendiensten21.

Gefahren gehen nicht nur von politischer Propaganda aus. Allgegen-
wärtig sind gesellschaftlich unerwünschte Inhalte, die gegen den Jugend-
schutz verstoßen, die pornografisch22 oder gewalttätig sind, die Marken-
und Urheberrechte von Künstlern, deren Agenten und Firmen verlet-
zen, die massive Diskriminierungen von Menschen oder Menschen-
gruppen oder Beeinträchtigungen des Wettbewerbs darstellen. Der
Schutz der freien Meinungsäußerung steht nach dem Grundgesetz aus-
drücklich unter dem Schrankenvorbehalt vor allem des Schutzes der
_________________

16 Z. B. §§ 86, 86a Verbreiten von Propagandamitteln bzw. Verwenden von Kenn-
zeichen verfassungswidriger Organisationen, §§ 90–90b: Verunglimpfung
des Bundespräsidenten, des Staates und seiner Symbole, von Verfassungs-
organen, § 103 StGB: Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer
Staaten; § 109d StGB: Störpropaganda gegen die Bundeswehr, § 109g: sicher-
heitsgefährdendes Abbilden.

17 §§ 129, 129a StGB.
18 §§ 86 Abs. 1 Nr. 3, 130 Abs. 3 StGB.
19 § 130 StGB: Volksverhetzung, § 130a StGB: Anleitung zu Straftaten, § 131

StGB: Gewaltdarstellung; vgl. Ramelsberger, Internet-Krieger vom Bildschirm
genommen, SZ 11.10.2006, 5.

20 Gössner, Das Anti-Terror-System, 1991, 42 ff.
21 Vgl. Bundesverfassungsschutzgesetz, MAD-Gesetz, BND-Gesetz.
22 § 184 StGB: Verbreitung pornografischer Schriften.
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Jugend und der persönlichen Ehre23. Eine Bewertung von Hochschul-
lehrern im Internet ist ein für deren Persönlichkeitsrechte reales Risi-
ko24. Das Anliegen, Kindern den Zugriff auf Gewalt- und Horror-
darstellungen zu verwehren, kann von jedem Pädagogen leicht begrün-
det werden. Erst jüngst forderte Bayerns Familienministerin die Straf-
androhung für den Besitz von Gewalt verherrlichenden Inhalten auf
Handys zum Schutz von Jugendlichen25. Die verfälschende Nutzung
von Namen oder Zeichen hat für die arglosen Menschen, die diesen
vertrauen, u. U. fatale Folgen. So veranlasste die täuschend echte Kopie
einer Bankenhomepage schon viele Online-Banking-Kunden zur Offen-
barung von PIN und TAN und legte damit die Grundlage für die Plün-
derung von deren Bankkonto26. Der wirkliche Urheber ist nicht erfreut
und erleidet wirtschaftlichen Schaden, wenn sein Werk unter falschem
Namen oder verfälscht verfügbar gemacht wird. Der Ruf nach Verboten
ist in all diesen sehr unterschiedlichen Fällen naheliegend. Inhaltsver-
bote werden umso populärer bei Politikern, je mehr die schädlichen In-
halte vor großem Publikum skandalisiert werden.

Es gibt Gründe, sich solchen Verbote zu verweigern. Es sind gerade die
USA, die wegen der aktuell bürgerrechtsfeindlichen, verbietenden Poli-
tik ihrer Regierung weltweit am Pranger steht, die in einer ganz ande-
ren Tradition steht. Zur Empörung deutscher Datenschützer erlaubt
die amerikanische Rechtsordnung – umgekehrt – so manchen persön-
lichen Angriff und manche Persönlichkeitsverletzung als Ausdruck
freier Rede27. „Free Speech“ wird in Nordamerika auch für Inhalte ge-
währt, die der Deutsche als nationalsozialistische Inhalte verboten
sehen will. „Free Speech“ genießen Sekten wie die Scientology Church
mit ihrer menschenfeindlichen Propadanda; sie wird den Kinderschüt-
zern bei Filmen oder elektronischen Spielen entgegengehalten. Von
„Free Speech“ war dagegen in den USA bei den Restriktionen nicht die
Rede, nachdem sich Janet Jackson anlässlich eines Anfang 2004 statt-

_________________

23 Art. 5 Abs. 2 GG; s. o. Fn. 13.
24 Bln BDI Jahresbericht 2005, S. 192 ff.; zum Internet-Ranking von Unter-

nehmen vgl. BGH NJW 2006, 2764.
25 Bayern: Gewaltfilme auf Handys verbieten, SZ 17.10.2006, 7.
26 Sog. Phishing, dazu DANA 3/2005, 31; 3/2004, 36.
27 Der erste Verfassungszusatz schützt die Freiheit der Rede, der Presse sowie

die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit: Congress shall make no law
respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or of the right of
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a re-
dress of grievances.
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findenden Footballspiels mit lächerlicher Theatralik eine Brust ent-
blößen ließ.

Welche voneinander abweichenden Vorstellungen von erlaubten und
verbotenen Inhalten bestehen können, hat jüngst die Veröffentlichung
der Mohammed-Karikaturen offenbart, die in der westlichen Welt von
der Kunstfreiheit gedeckt sind28, von Islamanhängern dagegen als eine
persönliche religiöse Beleidigung empfunden wurden. Der Umgang mit
Inhalten ist ein Spiegel der jeweiligen Kultur und Gesellschaft.

V.  Neue technische Herausforderungen

Das Problem international verfügbarer Informationstechnik besteht
darin, dass rechtliche Inhaltsverbote regelmäßig entweder überhaupt
nicht oder nur sehr begrenzt durchgesetzt werden können. Ein in
Deutschland verbotener Text kann in jedem anderen Land der Welt ins
Internet gestellt oder anderweitig elektronisch und damit auch in
Deutschland verfügbar gemacht werden. Die Betreiber der Kommuni-
kationsnetze können hierfür nicht haftbar gemacht werden29: Es wäre
ein Unding, von diesen zu verlangen, die Inhalte daraufhin zu über-
prüfen, ob sie in Deutschland bzw. in der jeweiligen Rechtsordnung zu-
lässig sind. Zu viel nicht angreifbare Inhalte werden transportiert, als
dass diese der Verhinderung der unzulässigen Inhalte geopfert werden
dürften und könnten.

Bei all den rechtlichen und kulturellen Unterschieden ist es heute
nicht mehr möglich, räumliche Inhaltsgrenzen zu ziehen: die westliche
Mohammed-Karikatur wie die islamistische Hasspredigt können nicht
auf Dänemark oder auf den Iran beschränkt werden. Inhalte in Däne-
mark oder im Iran sind zumindest potenziell und zumeist auch prak-
tisch im Rest der Welt verfügbar.

Technischer Schutzes vor Inhalten ist nur sehr begrenzt möglich. Dies
zeigen z. B. die Versuche der Spamfilterung im Email-Verkehr. Zwar
lassen manche Muster auf unerwünschte Inhalte schließen, doch ver-
sagen diese Systeme regelmäßig, wenn der Inhalt darauf angelegt ist,
als Spam nicht erkannt zu werden. Mustererkennung ist nicht zur In-
haltserkennung geeignet. Die Propagierung eines Inhaltes wird von ihr

_________________

28 Gericht verwirft Klage gegen dänische Zeitung, SZ 27.10.2006, 6.
29 Vgl. § 5 Teledienstegesetz; Volkmann, Der Störer im Internet, 2005, S. 129 ff.
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ebenso wie die kritische Auseinandersetzung damit erfasst30. Auch
schwarze und weiße Listen ermöglichen allenfalls eine Vorselektion,
doch sind sie auch nur annäherungsweise wirkungsvoll bei der Erfas-
sung der Inhalte in ihrem Bedeutungsgehalt und der differenzierten
Behandlung. So erweist es sich z. B. bei der strategischen Inhaltskon-
trolle des internationalen Telekommunikationsverkehrs durch den
BND, wo „Schnee“ eben für Drogen wie für winterlichen Niederschlag
stehen kann. „Sex“ kann in einem skandalösen oder in einem psycho-
logischen oder medizinischen Zusammenhang verwendet werden. Ein
„nicht“ oder ein „un-“ verkehrt eine Aussage in ihr Gegenteil. Der
Versuch, Marken oder pornografische Bilder per Mustererkennung im
Netz zu erkennen, ist mühsam und bedarf aufwändiger händischer
Nachpflege31. Die individuelle Nutzung technischer Mittel zur Be-
schränkung von Inhalten ist noch als persönliche Selbstbeschränkung
hinnehmbar; deren Nutzung durch Dritte, z. B. Provider, oder gar durch
den Staat ist nichts anderes als Zensur.

VI.  Möglichkeiten der Inhalts-Regulierung

Angesichts dieses Befundes stellt sich die Frage, ob denn überhaupt
noch ein Schutz vor Inhalten möglich ist. Ich beantworte diese Frage
mit „bedingt Ja“. Es ist zumindest möglich, unerwünschte Folgen
schädlicher Inhalte zu minimieren. Dabei sind staatliche Verbote, auch
wenn sie mit entsprechenden Sanktionen verbunden sind, nur eine
mögliche Methode. Für sich alleine haben staatliche Sanktionen nur
wenig Wirksamkeit. Jede Form von Inhaltsregulierung bleibt Soft Law
mit großen Vollzugsdefiziten. Umso wichtiger ist die Kombination von
Wirkmechanismen32.

Staatliche Kontrollen und entsprechende Sanktionen sind politisch
schnell gefordert, aber praktisch nur schwer umgesetzt. Kontrollen und
Ermittlungen, strafrechtliche oder Ordnungs-Sanktionen, Beschlag-
nahmen und Verwaltungsverfügungen können allenfalls skandalöse
Auswüchse aufgreifen, aber nicht die Masse illegitimer und illegaler

_________________

30 Selbst die Justiz tut sich manchmal schwer, wie ein jüngst ergangenes
Strafurteil wegen des Verbreitens durchgestrichener Hakenkreuze zeigt; vgl.
SZ 30.9./1.10.2006, Prantl, Hakenkreuze und Plastikschweine, S. 4, Dörries,
Verbotene Symbole, S. 9.

31 DANA 3/2003, 22 f.
32 So z. B. auch die Bundesregierung in Bezug auf den Jugendmedienschutz und

das Verbot von Computerspielen, BT-Drs. 16/2361 v. 7.8.2006.
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Inhalte unterbinden. Der Staat bedarf der Hilfe der Zivilgesellschaft –
bei der Ermittlung wie bei der Ächtung. Betroffenenselbsthilfe ist eben-
so gefordert wie die Selbstkontrolle der Wirtschaft. Bei einzelne
Betroffene schädigenden Inhalten sind die zivilrechtlichen Instrumente
auf Folgenbeseitigung, auf Schadensersatz oder auf Gegendarstellung
adäquater als das originäre Tätigwerden des Staates. So haben Haf-
tungsprozesse gegen die Boulevardpresse wegen der Persönlichkeits-
beeinträchtigung von Prominenten unbestreitbar eine erzieherische
Wirkung auf die Erstellung und Verbreitung von illegalen Inhalten33.

Effektiver als jedes rechtliche Instrument sind nichtjuristische, gesell-
schaftliche Regulierungsmechanismen, also Markt und öffentlicher
Diskurs. Werden illegitime Inhalte nicht auf dem Markt abgefordert, so
werden sie mittelfristig auch nicht oder nur für Randgruppen produ-
ziert. Führen solche Inhalte nicht nur zur Ächtung des Inhaltes, son-
dern auch zur Ächtung der Produzenten und Verbreiter, so werden es
sich diese genau überlegen, ob sie dafür verantwortlich zeichnen
wollen, nicht nur rechtlich und wirtschaftlich, sondern auch mora-
lisch. Tatsächlich dürfte der effektivste Schutz vor Inhalten in einer
kritischen Öffentlichkeit bestehen. In der öffentlichen Debatte über
Inhalte, gute wie schlechte, liegt die größte Kraft zum Umgang mit
Risiken. So wird der Kampf gegen den islamistischen Terrorismus
nicht mit Hilfe von Militär und Polizei gewonnen werden können, son-
dern nur dadurch, dass die in terroristischen Inhalten zum Ausdruck
kommende Menschenverachtung von den Menschen kollektiv verach-
tet wird. Gewaltvideos auf Handys kann man kurzfristig durch Handy-
verbote vom Schulhof verbannen34, langfristig aus der Welt der Kinder
nur durch eine gewaltkritische Erziehung.

Dabei ergibt sich ein Dilemma beim Schutz vor Inhalten: Die Debatte
über illegitime Inhalte kann dazu führen, dass diese erst richtig be-
kannt werden und dadurch verstärkt Zuspruch finden. Vor diesem
Dilemma steht die demokratische Öffentlichkeit immer wieder, etwa
wenn rechtsextremistische Bestrebungen innerhalb und außerhalb der
Parlamente ihre Skandalisierungen suchen. Dies sollte den Staat und
die Gesellschaft nicht daran hindern, den öffentlichen Diskurs über
diese Inhalte zu suchen und zu fördern. Der zentrale Aspekt ist Trans-
parenz: Je erkennbarer inhaltliche Positionen, die dafür Verantwort-

_________________

33 Z. B. EuGHMR JZ 2004, 1015 ff. mit Anm. Stürner = NJW 2004, 2647 mit
Anm. Heldrich NJW 2004, 2634.

34 S. o. Fn. 25.
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lichen und deren Entstehungsprozesse sind, desto rationaler kann hier-
über eine Auseinandersetzung geführt werden. Förderlich ist die The-
matisierung durch anerkannte und unabhängige Stellen, etwa durch
den Presserat, freiwilligen Medienselbstkontrolle, unabhängige Daten-
schutzbeauftragte, das Bundesverfassungsgericht, durch Betroffenen-
organisationen. Berichtswesen, Öffentlichkeitsarbeit, parlamentarische
Debatten, Gerichtsverfahren und die Medienresonanz hierauf sind die
Plattformen, auf denen die Auseinandersetzung geführt werden muss.

Handelt es sich um die Verletzung von weltweit anerkannten Werten,
so können diese Verletzungen durch Inhalte auch weltweit geächtet
werden, moralisch oder gar – etwa in Form von völkerrechtlichen Ver-
trägen – juristisch35. Die Vollzugsdefizite werden in jedem Fall von
Staat zu Staat sehr unterschiedlich sein. Doch spricht dies nicht gegen
staatliche und gesellschaftliche Konfliktverfahren. Solche regionalen
Verfahren können „Aufreger“ und damit Anreger für die globale
Debatte sein. Die globale Informationsgesellschaft fördert die Tendenz
zur Entwicklung von weltweiten Inhaltsstandards – mag es sich um
den Schutz der Demokratie und von Freiheitsrechten handeln, den
Schutz der Privatsphäre oder von wirtschaftlich wertvollen Inhalten,
den Schutz vor Darstellung und Verherrlichung von Gewalt oder Un-
moral. Dabei stehen die freiheitlichen und demokratischen Staaten vor
einer gewaltigen neuen Herausforderung: Den Wertekonflikt mit den
realsozialistischen Staaten haben sie gewonnen. Die Auseinander-
setzung um die wertvollen Inhalte werden die freiheitlichen und demo-
kratischen Gesellschaften gegenüber autoritären Regimes nur beste-
hen, wenn die propagierten Werte auch gelebt werden. Glaubwürdig-
keitsdefizite wirken kontraproduktiv beim Schutz vor Inhalten in einer
globalen Informationsgesellschaft.

_________________

35 Vgl. Strafverfolger für mehr Kooperation im Kampf gegen Kinderpornografie,
www.heise.de 20.10.2006.
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Vertikale Integration Verantwortlichkeit der
Host-Provider für Informationen Dritter

Andreas Leupold

In seiner Grundsatzentscheidung zur Haftung von Online-Auktions-
häusern vom 11.3.2004 (abgedruckt in GRUR 2004, 860) hat der BGH
die Auffassung vertreten, dass sich aus dem Gesamtzusammenhang der
gesetzlichen Regelung in § 11 TDG ergebe, dass die Haftungsprivile-
gierung des § 11 TDG n. F. auf Unterlassungsansprüche keine An-
wendung findet. Die Regelung in § 11 Abs. 2 S. 1 TDG betreffe ledig-
lich die strafrechtliche Verantwortlichkeit und die Schadensersatz-
haftung. § 11 TDG besage dagegen nichts darüber, ob ein Diensteanbie-
ter nach den allgemeinen deliktsrechtlichen Maßstäben oder als Störer
auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann, wenn eine
Veröffentlichung in dem von ihm betriebenen Dienst die (Marken-)
Rechte eines Dritten verletzt. Dass das Haftungsprivileg des § 11 Satz 1
TDG Unterlassungsansprüche nicht berührt, werde auch durch die Be-
stimmung des § 8 Abs. 2 TDG nahegelegt. Dort heißt es einerseits in
Satz 1, dass „Diensteanbieter i. S. der §§ 9 bis 11 … nicht verpflichtet
(sind), die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen
zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechts-
widrige Tätigkeit hinweisen“. In Satz 2 werde dann jedoch klargestellt,
dass „Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen … auch im Falle der
Nichtverantwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 9 bis 11
unberührt (bleiben)“. Gemäß Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG
über den elektronischen Geschäftsverkehr die der deutsche Gesetz-
geber durch § 11 TDG umgesetzt hat, müssen die Mitgliedstaaten ge-
währleisten, daß der Diensteanbieter in einem solchen Fall „nicht für
die von einem Nutzer gespeicherten Informationen verantwortlich
ist“, wenn er „keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen
Tätigkeit oder Information (hat)“ oder nach Erlangung der Kenntnis
„unverzüglich tätig (wird), um die Information zu entfernen oder den
Zugang zu ihr zu sperren“. Nach Auffassung des BGH macht Art. 14
Absatz 3 ebenso wie Erwägungsgrund 46 der E-Commerce Richtlinie
jedoch deutlich, dass Unterlassungsansprüche von diesem Privileg nicht
erfasst zu sein brauchen. Dort heißt es:

„Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine Ver-
waltungsbehörde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Dienste-
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anbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, oder
dass die Mitgliedstaaten Verfahren für die Entfernung einer Information oder die
Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen.“

Dass Unterlassungsansprüche von dem Haftungsprivileg ausgenommen
sind oder ausgenommen sein können, erkläre auch, weswegen Art. 14
Abs. 1 lit. a der Richtlinie und ihm folgend § 11 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2
TDG n. F. für Schadensersatzansprüche geringere Anforderungen stellt
als für die Verantwortlichkeit im Übrigen: Eine Schadensersatzhaftung
dürfen die Mitgliedstaaten bereits dann vorsehen, wenn der Dienste-
anbieter zwar keine (positive) Kenntnis von der rechtswidrigen Tätig-
keit oder Information hat, wenn ihm aber Tatsachen oder Umstände
bekannt sind, „aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information
offensichtlich wird“. Wäre auch der Unterlassungsanspruch von der
Haftungsprivilegierung in Art. 14 der Richtlinie und § 11 Satz 1 Nr. 1
Alt. 1 TDG n. F. erfasst, hätte dies – so der BGH – die schwer verständ-
liche Folge, dass an den Unterlassungsanspruch höhere Anforderungen
gestellt würden als an den Schadensersatzanspruch.

Eine Teilnehmerhaftung des Internet-Auktionshauses durch Beihilfe zu
den von bestimmten Anbietern begangenen Markenverletzungen lehn-
te der BGH ab, da sämtliche Angebote von den Verkäufern automatisch
und ohne Kenntnisnahme des Internet-Auktionshauses ins Internet
gestellt wurden. Diese zutreffende Einschätzung des BGH lässt sich
dahingehend ergänzen, dass sich der für die Teilnehmerverantwortlich-
keit des Internet-Auktionshauses erforderliche Vorsatz auch nicht
damit begründen lässt, dass das Auktionshaus jedenfalls infolge der
Abmahnschreiben des Rechteinhabers Kenntnis von der Art der vorge-
tragenen Rechtsverletzungen habe, sowie davon, dass die abstrakte
Gefahr entsprechender Rechtsverletzungen gegeben sei. Das Bewusst-
sein der Rechtswidrigkeit muss sich vielmehr auf einzelne konkrete
Angebote beziehen und nicht nur auf eine bloß allgemein bestehende
Gefährdungslage. Damit setzt die Mitverantwortlichkeit des Gehilfen
entsprechend § 830 Abs. 2 BGB die objektive Förderung einer konkre-
ten, tatbestandsmäßigen und rechtswidrigen Haupttat voraus und
nicht lediglich die Schaffung einer bloß abstrakten Gefährdungslage.

Dagegen bejahte der BGH eine Störerhaftung des Internet-Auktions-
hauses und verwies hierzu zunächst darauf, dass derjenige, der – ohne
Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und
adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt, nach
inzwischen gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung als Störer
für eine Schutzrechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch genom-
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men werden kann (vgl. BGHZ 148, 13, 17 – ambiente.de; BGH, Urt.
v. 18.10.2001 – l ZR 22/99, GRUR 2002, 618, 619 = WRP 2002, 532 –
Meißner Dekor, m. w. N.). Weil die Störerhaftung aber nicht über Ge-
bühr auf Dritte erstreckt werden darf, die nicht selbst die rechtswidrige
Beeinträchtigung vorgenommen haben, setzt die Haftung des Störers
die Verletzung von Prüfungspflichten voraus. Deren Umfang bestimmt
sich danach, ob und inwieweit dem als Störer in Anspruch Genomme-
nen nach den Umständen eine Prüfung zuzumuten ist (vgl. BGH, Urt.
v. 10.10.1996 – l ZR 129/94, GRUR 1997, 313, 315 f. = WRP 1997, 325
– Architektenwettbewerb; Urt. v. 30.6.1994 – l ZR 40/92, GRUR 1994,
841, 842 f. = WRP 1994, 739 – Suchwort; Urt. v. 15.10.1998 – l ZR
120/96, GRUR 1999, 418, 419 f. = WRP 1999, 211 – Möbelklassiker;
BGHZ 148, 13, 17 f. – ambiente.de, jeweils m. w. N.). Einem Unterneh-
men, das – wie das seinerzeit verklagte Internet-Auktionshaus ricardo
– im Internet eine Plattform für Fremdversteigerungen betreibt, ist es
auch nach Auffassung des BGH aber nicht zuzumuten, jedes Angebot
vor Veröffentlichung im Internet auf eine mögliche Rechtsverletzung
hin zu untersuchen. Eine solche Obliegenheit würde das gesamte Ge-
schäftsmodell des Internet-Auktionshauses in Frage stellen (vgl. Er-
wägungsgrund 42 der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen
Geschäftsverkehr). Sie entspräche auch nicht den Grundsätzen, nach
denen Unternehmen sonst für Rechtsverletzungen haften, zu denen es
auf einem von ihnen eröffneten Marktplatz – etwa in den Anzeigen-
rubriken einer Zeitung oder im Rahmen einer Verkaufsmesse – kommt.

Gleichwohl erachtete es der BGH für notwendig zu berücksichtigen,
dass das Intenet-Auktionshaus durch die ihm geschuldete Provision an
dem Verkauf der Piraterieware beteiligt war. Unter diesen Umständen
kam dem Interesse des Internet-Auktionshauses an einem möglichst
kostengünstigen und reibungslosen Ablauf seines Geschäftsbetriebs
nach Auffassung des BGH ein geringeres Gewicht zu als beispielsweise
dem Interesse der Registrierungsstelle für Domainnamen an einer mög-
lichst schnellen und preiswerten Domainvergabe (vgl. BGHZ 148, 13,
20 f. – ambiente.de; BGH, Urt. v. 19.2.2004 – l ZR 82/01, GRUR 2004,
619, 621 = WRP 2004, 769 – kurt-biedenkopf.de). Diese Feststellung
mündete in der seit Veröffentlichung der Entscheidung des BGH viel-
zitierten und diskutierten Schlussfolgerung:

„… dass die Beklagte immer dann, wenn sie auf eine klare Rechtsverletzung
hingewiesen worden ist, nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren
muss (§ 11 Satz 1 Nr. 2 TDG n. F.), sie muss vielmehr auch Vorsorge treffen,
dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Markenverletzungen kommt.“
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„Mit Urteil vom 19.4.2007 („Internet-Versteigerung II“) hat der BGH diese
Rechtsprechung bestätigt und dabei einerseits bekräftigt, dass eine Täter- und
Teilnehmerhaftung des Internet-Auktionshauses ausscheidet, dieses aber als
Störer auf Unterlassung hafte. Da die Verletzung eines absoluten (Kenn-
zeichen-)rechts in Rede stand, ließ der Bundesgerichtshof auch in dieser Ent-
scheidung die Frage unbeantwortet, ob die Störerhaftung auch in Fällen des
Verhaltensunrechts anzuwenden ist, wie sie etwa bei Wettbewerbsverstößen
vorliegen.

Für die Praxis haben die Entscheidungen des BGH nicht die erhoffte
Rechtssicherheit gebracht, sondern eher mehr Fragen aufgeworfen als
beantwortet. Die Instanzgerichte hatten zuvor in ähnlich gelagerten
Fällen nahezu einhellig das Haftungsprivileg des § 11 Abs. 2 S. 1 TDG
durchaus auch auf Unterlassungsansprüche angewendet, so insbeson-
dere das OLG Düsseldorf in seinem Urteil vom 26.2.2004 (Az.: I-20 U
204/02), in dem es sich mit dem Verkauf gefälschter Luxusarmband-
uhren auf dem Online-Marktplatz ebay.de auseinander gesetzt hat. Die
vollständige Ausklammerung der Unterlassungsansprüche aus dem
Haftungsprivileg des § 11 Abs. 2 S. 1 TDG führt zu einem weitgehen-
den Leerlauf dieser Regelung. Dies liegt zunächst daran, dass Unter-
lassungsansprüche in der Praxis bedeutsamer sind, als Schadenersatz-
ansprüche. Auch das sich aus einem Unterlassungstitel über § 890
ZPO ergebende wirtschaftliche Haftungsrisiko übersteigt das sich aus
möglichen Schadenersatzforderungen ergebende Risiko in der Praxis
bei weitem. Wird der Provider in umfassender Weise zur Unterlassung
verpflichtet, so begründet eine derartige Verpflichtung mittelbar um-
fassende Kontroll- und Prüfungspflichten, sofern der zur Unterlassung
verpflichtete Host-Provider eine Haftung nach § 890 ZPO wegen
potentieller Verstöße gegen den Titel vermeiden möchte. Aus Sicht des
Providers ist aber im Hinblick auf die sein Unternehmen treffenden
wirtschaftlichen Haftungsrisiken ausschließlich relevant, ob er fremde
Inhalte kontrollieren muss und gegebenenfalls wie dies zu erfolgen hat.
Irrelevant ist hingegen, ob er die Kontrollen zur Vermeidung einer
Schadensersatzverantwortlichkeit oder einer Haftung nach § 890 ZPO
durchführen muss. Ist der Provider aufgrund seiner Haftung als
„Störer“ zu entsprechenden Kontrollen verpflichtet, so ist es völlig
unerheblich, ob er möglicher Weise im Hinblick auf Schadenersatz-
ansprüche durch die Haftungsprivilegien des TDG von derartigen Kon-
trollen freigestellt würde, weil er die Kontrollen im Ergebnis zumin-
dest wegen der ihn treffenden Unterlassungshaftung doch durchführen
muss. Die spezifischen Haftungsprivilegien für Diensteanbieter verlie-
ren somit nahezu ihre gesamte Bedeutung, wenn man sie auf Unter-
lassungsansprüche generell nicht anwendet.
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Gegen einen vollständigen Ausschluss der Unterlassungshaftung aus
dem Regelungsbereich der Verantwortlichkeitsbegrenzungen insgesamt
spricht bereits der Wortlaut der Art. 12 Abs. 3, Art. 13 Abs. 2 und
Art. 14 Abs. 3 ECRL, die jeweils Einschränkungen im Hinblick auf Un-
terlassungsansprüche enthalten. Die dort jeweils verwendete Formulie-
rung

„dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine Ver-
waltungsbehörde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom Dienste-
anbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern“

macht deutlich, dass sich die genannten einzelnen Einschränkungen
für Unterlassungsansprüche nur auf die in Art. 12–14 ECRL getroffenen
Regelungen beziehen, nicht aber auf das Verbot allgemeiner Über-
wachungspflichten in Art. 15 ECRL. Auch der Wortlaut des Art. 15
Abs. 1 ECRL schränkt das Verbot allgemeiner Überwachungspflichten
in Bezug auf Unterlassungsansprüche in keiner Weise ein und differen-
ziert auch nicht zwischen Unterlassung und sonstigen Fällen der Ver-
antwortlichkeit.

Nach zutreffender Ansicht in der Literatur (vgl. Rücker, CR 2005, 37 f.;
ders. in: Wiebe/Leupold, Recht der Elektronischen Datenbanken, Hei-
delberg 2004) werden Unterlassungsansprüche daher im Ergebnis zwar
nicht durch die Art. 12–14 ECRL begrenzt. Dennoch gilt auch für sie
das Verbot allgemeiner Kontrollpflichten nach Art. 15 Abs. 1 ECRL.
Dieses Ergebnis findet auch im systematischen Aufbau der Art. 12 ff.
ECRL insgesamt eine Stütze. Hierin enthaltene, die Unterlassungshaf-
tung betreffende Einschränkungen wurden nicht etwa im Sinne eines
kategorischen Ausschlusses von Unterlassungsansprüchen vor die
Klammer gezogen, sondern finden sich lediglich als partielle Einschrän-
kungen in den Art. 12 Abs. 3, 13 Abs. 2, 14 Abs. 3 ECRL. Das Verbot
allgemeiner Überwachungspflichten wurde hingegen als übergeordne-
tes Grundprinzip seiner Bedeutung entsprechend in Art. 15 Abs. 1
ECRL gesondert geregelt.

Die teleologische Auslegung der Art. 12–15 ECRL bestätigt, dass das
Verbot allgemeiner Überwachungspflichten auch für Unterlassungs-
ansprüche gelten muss. Jede andere Auffassung würde zu der beschrie-
benen Aushöhlung der Haftungsprivilegien insgesamt führen, mit der
Folge erheblicher Rechtsunsicherheit bei gleichzeitig bestehenden er-
heblichen Haftungsrisiken der Diensteanbieter. Dies würde genau zu
der Situation führen, die der Gesetzgeber vermeiden wollte.
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Ungeachtet dieser gegen einen generellen Ausschluss von Unterlas-
sungsansprüchen aus dem Anwendungsbereich der Art. 12–15 ECRL
bzw. der §§ 8–12 TDG sprechenden Überlegungen haben einige In-
stanzgerichte die Auffassung vertreten, dass Host-Provider wegen der
vom BGH festgestellten Unanwendbarkeit des § 11 Ab.1 S. 1 TDG auf
Unterlassungsansprüche nach den allgemeinen Grundsätzen der Störer-
haftung verpflichtet sind, bereits nach einmaliger Beanstandung
(schutz-)rechtsverletzender Informationen nicht nur die konkret bean-
standeten Informationen zu löschen, sondern auch Maßnahmen zu
ergreifen, welche kerngleiche Rechtsverletzungen in Zukunft verhin-
dern. Diese Rechtsprechung beruht letztlich auf einer streitgegen-
standsorientierten Zumutbarkeitsprüfung, mithin auf der Annahme, es
sei dem Host-Provider ohne weiteres zuzumuten, nach Benennung
eines bestimmten (schutz-)rechtsverletzenden Inhaltes durch einen
Dritten (regelmäßig den Rechteinhaber) zu verhindern, dass künftig
gleichartige Inhalte erneut auf der vom Provider gehosteten Website
veröffentlicht werden. So hat das Landgericht Hamburg in seiner viel
beachteten Entscheidung zur Haftung des Heise-Verlags für Internet-
Forenbeiträge (Az.: 324 O 721/05) die Auffassung vertreten, die Störer-
haftung entfalle nicht deswegen, weil es dem Forenbetreiber unmög-
lich wäre, auf den Inhalt des von ihm eingerichteten (aber nicht mode-
rierten oder überwachten) Forums Einfluss zu nehmen. Technisch sei
ihm eine solche Einflussnahme „im Grundsatz“ ohne weiteres mög-
lich, da er sein Forum in der Weise einrichten könne, dass die Einträge
vor ihrer Freischaltung auf die rechtliche Zulässigkeit ihres jeweiligen
Inhalts geprüft werden. Zu einer solchen Prüfung der Inhalte, die der
Forenbetreiber über seinen Internetauftritt verbreite, sei dieser auch
verpflichtet. Denn diejenige Person, die Einrichtungen unterhalte, über
die Inhalte „in pressemäßiger Weise“ verbreitet werden“, müsse Vor-
kehrungen dahingehend treffen, dass über diese Einrichtungen keine
rechtswidrigen Inhalte verbreitet werden. Dies gelte auch für Unter-
nehmen, die Inhalte über das Internet verbreiten. Wer Betriebsmittel
bereithalte, die es ihm erlauben, über ein redaktionell gestaltetes Ange-
bot „in riesenhafter Anzahl“ Äußerungen zu verbreiten, unterhalte
damit eine Gefahrenquelle, indem er einer unbestimmten Vielzahl von
Nutzern gerade damit die Möglichkeit eröffne, in großer Zahl Äuße-
rungen zu verbreiten, die geeignet sind, Rechte Dritter zu verletzen.
Ein allgemeiner Grundsatz, dass derjenige, der eine besonders gefähr-
liche Einrichtung unterhält, wegen deren Gefährlichkeit von eventuel-
len Haftungsrisiken freigehalten werden müsse, existiere nicht; die
Tendenz gehe im Gegenteil vielmehr dahin, dass derjenige, der eine
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Einrichtung unterhält, von der wegen ihrer schweren Beherrschbarkeit
besondere Gefahren ausgehen, einer verschärften Haftung unterworfen
wird, so etwa in den Fällen der Gefährdungshaftung nach § 7 StVG,
§ 833 BGB und § 84 AMG. Insoweit könne für ein Unternehmen,
dessen Geschäftsbetrieb in der Unterhaltung eines Internetauftritts
liegt, nichts anderes gelten, als für alle anderen Unternehmen auch.

Das OLG Hamburg hat die Entscheidung des Landgerichts Hamburg
mit Urteil vom 22.8.2006 im Verfahren 7 U 50/06 bestätigt.

Die vorstehend zusammenfassend dargestellte Rechtsprechung zur
Haftung von Host-Providern für von ihnen nicht moderierte oder
sonstwie beeinflusste Forenbeiträge macht deutlich, dass sich einige
Instanzgerichte in der Entscheidung des Bundesgerichtshofes darin
bestätigt sehen, dass an die Haftung der Host-Provider dieselben Maß-
stäbe anzulegen seien, wie an andere mittelbare „Störer“. Bei dieser
Betrachtungsweise liegt es nahe, unter Rückgriff auf herkömmliche
Begrifflichkeiten wie dem der „Eröffnung einer Gefahrenquelle“ und
der „pressemäßigen“ Verbreitung die einschlägige Rechtsprechung des
BGH zur Haftung der Verlage für Presserzeugnisse (BGH „Presse-
haftung II“, GRUR 1992, 618) heranzuziehen, um auch eine Haftung
des Host-Providers für von ihm nicht kontrollierte und letztlich auch
nur eingeschränkt kontrollierbare Informationen Dritter zu begründen.

Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte sehen durch diese Rechtspre-
chung ihre Auffassung bekräftigt, dass sowohl der Löschungs- als auch
der Unterlassungsanspruch in dem Moment entstünden, in dem der
Host-Provider erstmals abgemahnt wird mit der Folge, dass der Host-
Provider durch diese „haftungskonkretisierende Erstabmahnung“ zum
Störer werde.

Dieses Verständnis der Störerhaftung und die vorstehend zusammen-
fassend dargestellte Rechtsprechung, die den Interessen der Rechte-
inhaber den Vorzug gegenüber dem Interesse des Host-Providers an
einer ungestörten Aufrechterhaltung seines Geschäftsbetriebes gibt,
führt in der Praxis zweifellos dazu, dass die Einschränkung der Verant-
wortlichkeit von Diensteanbietern durch die in der E-Commerce Richt-
linie verankerten, spezifischen Haftungsprivilegien, die für viele Mit-
gliedstaaten ein Novum darstellte, wieder aufgehoben wird. Sollte sich
die vorstehend skizzierte Rechtsprechung einiger Instanzgerichte
dauerhaft etablieren, so würde damit quasi der Rechtszustand vor Ver-
abschiedung des Teledienstegesetzes in seiner ursprünglichen Fassung
wieder hergestellt. Nach der hier vertretenen Ansicht wäre dies jedoch
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schon im Ansatz verfehlt und würde auch dem Willen des (Gemein-
schafts-)Gesetzgebers widersprechen.

Wie Lehment in seinem Beitrag zur Störerhaftung von Internet-
Auktionshäusern in WRP 2003, 1058, 1065 ausgeführt hat, haftet der
Marktplatzbetreiber

„für rechtsverletzende Angebote vor einer Abmahnung oder einstweiligen Ver-
fügung nicht, weil es nach § 8 Abs. 1 TDG keine allgemeinen Überwachungs-
pflichten gibt. Konsequenz dieser Regelung ist, dass die Abmahnkosten für die
Erstabmahnung nicht erstattungsfähig sind.“

Dies ist zutreffend und der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Ab-
mahnkosten für die erstmalige Beanstandung eines Verkaufsangebotes
oder Forenbeitrages können dem Host-Provider deshalb nicht in Rech-
nung gestellt werden, weil dieser mit der einmaligen Veröffentlichung
eines (schutz-)rechtsverletzenden oder wettbewerbswidrigen Verkaufs-
angebotes bzw. des persönlichkeitsrechtsverletzenden Forenbeitrages
durch den Anbieter/Autor keinen Rechtsverstoß begangen hat und
mangels Kenntnis von der beanstandeten Information auch nicht als
„Störer“ auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann.

Zwar hat der BGH auch entschieden, dass der Betreiber eines Internet-
Auktionhauses immer dann, wenn er auf eine klare Rechtsverletzung
hingewiesen worden ist, nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich
sperren muss (§ 11 Satz 1 Nr. 2 TDG n. F.), sondern auch Vorsorge tref-
fen müsse, „dass es möglichst nicht zu weiteren derartigen Markenver-
letzungen kommt“. Mit dieser Feststellung wollte der BGH aber keine
Verschärfung seiner bisherigen Rechtsprechung zur Störerhaftung vor-
nehmen und deshalb auch nichts daran ändern, dass eine Störerhaftung
des nur mittelbar Tatbeteiligten stets die Verletzung von Prüfungs-
pflichten voraussetzt.

In der Kommentierung von Hefermehl/Köhler/Bornkamm zu § 8 UWG
wird dies unter Verweis auf die ständige höchstrichterliche Rechtspre-
chung zutreffend dargestellt und darauf hingewiesen, dass für Ausmaß
und Umfang einer Prüfungspflicht nach der Rechtsprechung die Funk-
tion und Aufgabenstellung des als Störer in Anspruch Genommenen
sowie die Eigenverantwortung des unmittelbar handelnden Dritten
maßgebend sein sollen (so schon BGH GRUR 2003, 969,970 – „Aus-
schreibung von Vermessungsleistungen“; BGH GRUR 2004, 693, 695 –
„Schöner Wetten“).

An diesem Erfordernis der Verletzung von Prüfungspflichten durch
den auf Unterlassung in Anspruch genommenen Host-Provider hat
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auch die Entscheidung Internet-Versteigerung II nichts geändert. Denn
der Bundesgerichtshof hat das Internet-Auktionshaus eBay nicht etwa
unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Unterlassung verurteilt,
sondern an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen, damit dieses kläre,
ob es sich bei den von der Klägerin beanstandeten Verkaufsangeboten
um klare, ohne weiteres erkennbare Rechtsverletzungen handelte. Nur
wenn dies der Fall ist, begründen, so der Bundesgerichtshof, diese Vor-
kommnisse eine Prüfungspflicht des Marktplatzbetreibers. Damit hat
der Bundesgerichtshof zugleich die Rechtsprechung des OLG München
(Urteil vom 21.12.2006, Az. 29 U 4407/06) bestätigt, der zufolge die
Prüfungspflichten des Host-Providers erst durch den Hinweis des Rech-
teinhabers „aktiviert“ werden. Damit steht aber auch fest, dass der
ersten Beanstandung entgegen der Rechtsauffassung mancher Inhaber
gewerblicher Schutzrechte nicht die Wirkung einer „haftungskonkreti-
sierenden Erstabmahnung“ zukommt, die den Nachweis der Verlet-
zung von Prüfungspflichten obsolet und den Host-Provider gleichsam
uno actu mit der Kenntnisverschaffung von der Existenz (schutz-)
rechtsverletzender Inhalte zum Störer machen würde. Tatsächlich
handelt es sich bei dieser Kenntnisverschaffung rechtstechnisch schon
gar nicht um eine „Abmahnung“ , da nicht etwa ein Rechtsverstoß des
Host-Providers gerügt, sondern dieser lediglich über den Rechtsverstoß
eines Dritten informiert wird.

Dafür, dass der als Störer in Anspruch Genommene ihn treffende
Prüfungspflichten verletzt hat, ist nach allgemeinen Beweislastgrund-
sätzen aber der Anspruchsteller beweispflichtig. Insbesondere ist auch
nicht etwa deshalb eine Beweislastumkehr gerechtfertigt, weil der
(Schutz)rechteinhaber den Beweis dafür, dass der als Störer in Anspruch
Genommene Host-Provider seinen Prüfungspflichten nicht nachge-
kommen ist, nicht führen könnte. Für den Schutzrechteinhaber ist
nämlich ohne weiteres feststellbar, ob derselbe Anbieter in wettbe-
werbswidriger Weise dieselben Informationen erneut auf der vom Pro-
vider gehosteten Website veröffentlicht hat; werden nach der erstmali-
gen Beanstandung keine weiteren Informationen der streitgegenständ-
lichen Art auf der Website des Host-Providers veröffentlicht, so besteht
keine Vermutung für die Verletzung von Prüfungspflichten durch den
Provider. Dies bedeutet, dass im Falle der erstmaligen Beanstandung
und unverzüglicher Löschung der beanstandeten Information durch
den Host-Provider nicht etwa dieser beweisen muss, dass und gegebe-
nenfalls welche effizienten Maßnahmen er zur Verhinderung kernglei-
cher Rechtsverletzungen in der Zukunft bereits ergriffen hat, sondern
ein vorbeugender Unterlassungsanspruch und somit auch ein Anspruch
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auf Abgabe einer strafbewehrten oder nicht strafbewehrten Unterlas-
sungsverpflichtungserklärung gegen den Host-Provider erst dann
besteht, wenn es nach der erstmaligen Beanstandung durch den Rechte-
inhaber zu wenigstens einem weiteren, kerngleichen Rechtsverstoß
gekommen ist.

Dies hat auch das Landgericht München I in seinem noch unveröffent-
lichten Urteil vom 3.8.2006 (Az.: 33 O 10283/06) erkannt und entschie-
den, dass die Weigerung eines Marktplatzbetreibers zur Abgabe einer
Unterlassungserklärung nach erstmaliger Beanstandung eines be-
stimmten Verkaufsangebotes nicht dazu führen kann, den Marktplatz-
betreiber nunmehr als Störer anzusehen und in der Nichtabgabe der
geforderten Unterlassungserklärung eine Begehungsgefahr für weitere
Fälle zu sehen. War der Marktplatzbetreiber nämlich im Zeitpunkt der
Abmahnung gerade nicht Störer und konnte er demnach nicht kosten-
pflichtig auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, traf ihn
auch keine Pflicht zur Abgabe einer entsprechenden Unterlassungs-
erklärung. Demnach kann die berechtigte Nichtabgabe einer zu Un-
recht geforderten Erklärung folgerichtig auch keine Nachteile für den
Marktplatzbetreiber begründen.

Dieses Verständnis der Störerhaftung befindet sich auch im Einklang
mit der bereits erwähnten Entscheidung „Internet-Versteigerung“ des
BGH, in der der Bundesgerichtshof lediglich festgestellt hat, dass der
Betreiber eines Internet-Auktionshauses, dem mehrere klar erkennbar
(schutz-)rechtsverletzende Verkaufsangebote gemeldet wurden, diese
Fälle zum Anlass nehmen muss, Angebote von Rolex-Uhren einer be-
sonderen Prüfung zu unterziehen. Auf welche Weise dies geschieht,
bleibt dabei dem Betreiber des Internet-Auktionshauses selbst überlas-
sen, insbesondere besteht nach der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofes kein Anspruch des Schutzrechteinhabers auf dauerhafte Sperrung
eines bestimmten Anbieters. Vielmehr spricht auch der BGH lediglich
beispielhaft von der Verwendung einer Filtersoftware, die es – abhängig
von den in der Angebotsbeschreibung enthaltenen Angaben – ermög-
lichen mag, anhand bestimmter Schlagwörter entsprechende Angebote
aus dem ständig wachsenden Gesamtdatenbestand des Marktplatz-
betreibers herauszufiltern.

Auch eine solches Verständnis der Störerhaftung vermag freilich das
Grundproblem nicht zu lösen, dass immer dann entsteht, wenn her-
kömmliche Haftungsmaßstäbe und insbesondere die von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsätze zur Störerhaftung unbesehen auch
auf die Anbieter von Telediensten angewendet werden. Sowohl der
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deutsche Gesetzgeber als auch der Gemeinschaftsgesetzgeber hatten er-
kannt, dass der vom Digital Millenium Copyright Act verfolgte Ansatz
einer Haftungsbeschränkung zugunsten der Anbieter von Telediensten
zu Recht verfolgt wurde, da sich die Situation der Diensteanbieter rein
tatsächlich aber auch in der Rechtswirklichkeit durchaus grundlegend
von der Situation unterscheidet, in der sich etwa herkömmliche Zei-
tungsredaktionen oder sonst nur mittelbar an einer Handlung Beteilig-
te befinden. Das Internet ist wie kein anderes Medium von einer fort-
laufenden Fluktuation seiner Inhalte geprägt und verfügt über eine
Dynamik, die kein anderes Medium auch nur annähernd aufweisen
kann. Setzt man sich damit und mit dem Trend zu einer immer wei-
tergehenden vertikalen Einbindung der Informationen und Dienst-
leistungen Dritter in Online-Marktplätze wie ebay oder Portale wie
Yahoo! unvoreingenommen auseinander, so erweist sich die These, für
die Haftung von Host-Providern und die diesen obliegenden Prüfungs-
pflichten könne nichts anderes gelten, „als für jedes andere Unter-
nehmen auch“ als nicht haltbar.

Auch geht es nicht darum, dass die Anbieter von Telediensten etwa
dafür belohnt werden sollen, dass sie eine besonders gefährliche Ein-
richtung (eine „Gefahrenquelle“) unterhalten und gerade wegen deren
Gefährlichkeit von eventuellen Haftungsrisiken freigehalten werden
müssten. Vielmehr gilt es zu berücksichtigen, dass den Host-Providern
eine fortlaufende Kontrolle der ohne ihr Zutun und ohne Vornahme
einer redaktionellen Prüfung in die Website des Providers eingestellten
Informationen schon deshalb nicht zuzumuten ist, da sie das Ge-
schäftsmodell insgesamt in Frage stellt. Zwar wird eben dies insbeson-
dere von Seiten der Inhaber gewerblicher Schutzrechte und der oben in
Bezug genommen Rechtsprechung mit dem Argument verneint, es sei
nicht ersichtlich, warum der Host-Provider nicht dazu in der Lage sein
solle, dafür zu sorgen, dass ihm konkret benannte Inhalte bestimmter
Nutzer auf der von ihm gehosteten Website künftig nicht mehr auf-
tauchen, also etwa bestimmte Artikel wie Nachahmungen bekannter
Markenartikel nicht mehr auf ebay.de angeboten oder geschäftsschädi-
gende Äußerungen nicht mehr in Internet-Foren verbreitet werden. Bei
einer rein streitgegenstandsbezogenen Betrachtungsweise mag dies
noch überzeugen; sobald man aber im Rahmen der Interessenabwägung
die stets notwendige Einzelfallbetrachtung um eine Gesamtbetrach-
tung ergänzt, offenbart sich erst die mit einer streitgegenstandsbezoge-
nen Würdigung verbundene Problematik: Ist der Host-Provider nämlich
dazu verpflichtet, seine Website daraufhin fortlaufend und vorbeugend
zu kontrollieren, ob bestimmte, als rechtswidrig beanstandete Inhalte
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von Dritten erneut eingestellt werden, so treffen ihn gegenüber ande-
ren Rechteinhabern die gleichen Kontrollpflichten. Berücksichtigt man
weiter, dass die Zahl der im Internet tagtäglich veröffentlichten Infor-
mationen ständig wächst und allein auf Marktplätzen wie ebay.de Tag
für Tag über 200.000 neue Artikel zum Verkauf angeboten werden, so
mündet dies unweigerlich in eine Verpflichtung des Diensteanbieters
zur ständigen Kontrolle einer theoretisch unbestimmten Vielzahl von
Informationen, Verkaufsangeboten, Meinungsäußerungen etc. die noch
dazu präventiv gleichsam in einem „virtuellen Wartezimmer“ vorge-
nommen werden muss, bevor eine „Freischaltung“ auf der Website des
Host-Providers erfolgt. Damit wird aber dem Host-Provider überhaupt
erst eine Rolle abverlangt, die ihn ähnlich einer Zeitungsredaktion
dazu verpflichtet, letztlich sämtliche Inhalte vor deren Veröffent-
lichung auf potentielle Rechtsverletzungen zu überprüfen und eine
redaktionelle Auswahl zu treffen. Eine solche Kontrollpflicht wollte
der Gesetzgeber aber mit der Schaffung der Haftungsprivilegien in § 5
TDG a. F. und später auch in Art. 8 TDG n. F. sowie Art. 15 ECRL gera-
de ausschließen.

Dem oben beschriebenen Problem lässt sich mit unterschiedlichen
Ansätzen begegnen wie etwa dem von eBay entwickelten VeRI (Verifi-
zierte Rechte Inhaber) Programm, das die Löschung als rechtswidrig
gemeldeter Verkaufsangebote ohne weitere Prüfung durch den Markt-
platzbetreiber sicherstellt. Entscheidend muss letztlich aber immer
sein, dass die Verantwortung für die Aufspürung rechtsverletzender In-
formationen nicht einseitig auf den Diensteanbieter abgewälzt werden
kann, sondern die Verbreitung solcher Informationen letztlich nur im
Wege eines kooperativen Zusammenwirkens zwischen dem Dienste-
anbieter und dem Rechteinhaber unterbunden werden kann.

Möglicherweise könnte sich das Problem der so nur dem deutschen
Recht bekannten Störerhaftung von Telediensteanbietern jedenfalls bei
der Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsansprüche
auch von selbst erledigen. Hefermehl/Köhler/Bornkamm verweisen zu-
treffend darauf, dass der BGH in jüngster Zeit – unter dem Eindruck der
Kritik aus dem Schrifttum – seine Rechtsprechung zur Störerhaftung
selbst in Frage gestellt hat (BGH GRUR 2003, 807, 808 – Buchpreisbin-
dung; BGH GRUR 2003, 969, 970 – „Ausschreibung von Vermessungs-
leistungen“; BGH GRUR 2004, 693, 695 – „Schöner Wetten“; vgl. auch
noch BVerfG WRP 2003, 1425 – „Werbung einer Zahnarzt-GmbH“;
BGH GRUR 2004, 860, 864 – „Internet-Versteigerung“). Es ist daher
damit zu rechnen, dass die Rechtsprechung die Figur der Störerhaftung
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im Wettbewerbsrecht in absehbarer Zeit aufgegeben und zur delikts-
rechtlichen Betrachtungsweise übergehen wird. Eine solche Entwick-
lung wäre nur zu begrüßen, sollte aber nicht auf reines Verhaltens-
unrecht beschränkt bleiben.
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Rechtliche Aspekte der Herstellung und Nutzung von
Embedded Systems

Malte Grützmacher

I. Technischer Hintergrund

II. Urheberlizenzrecht

1. Urheberschutz
2. Erforderliche Nutzungsrechte aus

der Sicht des Herstellers
a) Vervielfältigungsrecht
b) Bearbeitungsrecht
c) Verbreitungsrecht?
d) Vermietrecht?
e) Umfang der eingeräumten

Nutzungsrechte (örtliche und
inhaltliche Beschränkungen)

3. Patentrechtliche Lizenz?
4. Open Source Software

a) Infektionsgefahr – der Copyleft-
Effekt der GPL

b) Der abgeschwächte Copyleft-
Effekt der LGPL

c) Andere Lizenztypen
d) Gefahren für Embedded

Systems bei Copyleft-Effekt

III. Kartellrechtliche Grenzen

IV. Gewährleistung und Produkt-
haftung
1. Sachmängelhaftung
2. Rechtsmängelhaftung
3. Produzentenhaftung (§ 823

Abs. 1 BGB)
4. Produkthaftungsgesetz

(ProdHG)
5. Geräte- und Produktsicher-

heitsG (GPSG)
6. Haftungsbeschränkung

Literatur: Aleman, Proprietäre Systeme mit Open-Source-Software, Mikrocon-
troller-Programmierung unter µClinux, Elektronik, Heft 20, 2002, 82; Barten-
bach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl. 2007; Bräutigam/Rücker,
Softwareerstellung und § 651 BGB – Diskussion ohne Ende oder Ende der Dis-
kussion?, CR 2006, 361; Büchner/Brandi-Dohrn/Wiebe, Public License (EUPL):
Comments and Change Proposals, CR-Beilage 12/2005; Caduff, Die urheber-
rechtlichen Konsequenzen der Veräußerung von Computerprogrammen, 1997;
Degen/Lanz/Luthiger, Open Source Lizenzmodelle entmystifiziert, Informatik-
Spektrum 2003, 305; Determann, Softwarekombinationen unter der GPL,
GRUR Int. 2006, 645; Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl. 2006;
Grützmacher, Open-Source-Software – die GNU General Public License,
Lizenzbestimmungen im Umfeld des neuen Schuld- und Urhebervertragsrechts,
ITRB 2002, 84; Grützmacher, Software-Verträge und die 7. GWB-Novelle, Auf
dem Weg zu einer europaweit einheitlichen Praxis, ITRB 2005, 205; Grütz-
macher, Open Source Software – BSD Copyright und Apache Software License,
Copyright statt Copyleft, ITRB 2006, 108; Günther, Produkthaftung für Infor-
mationsgüter, 2001; Hopt, Vertrags- und Formularbuch, 2. Aufl. 2000; ifrOSS,
Die GPL kommentiert und erklärt, 2005; Jaeger/Metzger, Open Source Soft-
ware, 2. Aufl. 2006; Johannsen, Rückgriff ins Leere, Zur Umgehung des § 478
BGB in internationalen Softwarekaufverträgen, ITRB 2006, 112; Koch, Urheber-
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rechtsschutz für das Customizing von Computerprogrammen, ITRB 2005, 140;
Leistner, Urheberrecht, in: Wiebe/Leupold (Hrsg.), Recht der elektronischen
Datenbanken (Loseblatt: Stand 2003); Mattern, Ubiquitous Computing, in:
Taeger/Wiebe (Hrsg.), Mobilität – Telematik – Recht, 2005, S. 1 ff.; Mayer, Das
neue Produkthaftungsrecht, VersR 1990, 691; Moritz/Tybussek, Computersoft-
ware, 2. Aufl. 1992; Palandt, BGB, 65. Aufl. 2006; Redeker, IT-Recht in der Pra-
xis, 3. Aufl. 2003; Reinbothe, Der Schutz des Urheberrechts und der Leistung-
sschutzrechte im Abkommensentwurf GATT/TRIPs, GRUR Int. 1992, 707;
Runte/Potinecke, Software und GPSG, Anwendbarkeit und Auswirkungen des
Geräte- Produktsicherheitsgesetzes auf Hersteller und Händler von Computer-
programmen, CR 2004, 725; Schneider, Softwareerstellung und Softwareanpas-
sung – Wo bleibt der Dienstvertrag?, CR 2003, 317; Schultze/Pautke/Wagner,
Die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Vereinbarungen,
2005; Spindler, Rechtfragen bei Open Source, 2004; Spindler/Klöhn, Fehlerhafte
Informationen und Software – Die Auswirkungen der Schuld- und Schadens-
rechtsreform, VersR 2003, 410; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, 8. Aufl. 2005;
Taeger, Produkt- und Produzentenhaftung bei Schäden durch fehlerhafte Com-
puterprogramme, CR 1996, 257; Taschner/Frietsch, Produkthaftungsgesetz und
EG-Produkthaftungsrichtlinie, Kommentar; 2. Aufl. 1990; Thewalt, Software-
erstellung als Kaufvertrag mit werkvertraglichem Einschlag, § 651 nach der
Schuldrechtsreform, CR 2002, 1; Ulmer, Verjährung der Mängelansprüche beim
Werkvertrag, Erleichterung der Verjährung bei Werkverträgen über Software,
ITRB 2003, 162; v. Westphalen, Produkthaftungshandbuch, Bd. 2, 2. Aufl. 1999;
Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 2. Aufl. 2006.

I.  Technischer Hintergrund

Embedded Systems finden sich heute in allen nur denkbaren Anwen-
dungsfeldern der Elektronik und Elektrotechnik1. Zum Einsatz kom-
men sie etwa in der Fahrzeugtechnik, insbesondere in Flugzeugen und
Autos2, in Haushaltsgeräten3, in der Medizintechnik, in der Unter-
haltungselektronik4 und in Telekommunikationsgeräten.

Soweit dabei für Embedded Systems überhaupt vollwertige Betriebs-
systeme eingesetzt werden, handelt es sich oft um spezielle Embedded
Betriebssysteme, und zwar teils um proprietäre Betriebssysteme5

– auch spezielle Windows-Varianten sind im Markt erhältlich6 – teils
_________________

1 Vgl. auch die Beispiele bei Mattern, in: Taeger/Wiebe (Hrsg.), Mobilität –
Telematik – Recht, 2005, S. 11 ff.; Jaeger/Metzger, Open Source Software,
2. Aufl. 2006, S. 16.

2 Boardcomputer, Motormanagementsysteme, etc.
3 Kaffeevollautomaten, Kühlschränke, Waschmaschinen, etc.
4 Fernseh- und Hifi-Geräte.
5 Etwa VxWorks, Nucleus, OS-9, OSEK.
6 Nämlich Windows CE, XP Embedded, Automotive und Embedded for PoS.
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um Open Source-Betriebssysteme (etwa Linux-Derivate7, NetBSD) oder
auch um Mischformen8.

Auf Applikationsebene erfolgt die meist individuelle Anwendungspro-
grammierung entweder in Hochsprachen (wie etwa C++ oder Java) oder
aber mithilfe spezieller betriebssystemnaher Programmiertools.

II.  Urheberlizenzrecht

These: In der Praxis werden die notwendigen Nutzungsrechte im
Zweifel nicht explizit in entsprechenden Lizenzverträgen eingeholt.
Im Bereich der ergänzenden Vertragsauslegung bewegen sich der
Lizenznehmer oder der Erwerber eines Embedded Systems dann im
Graubereich.

1.  Urheberschutz

Die Software der Embedded Systems genießt Schutz als Computerpro-
gramm (§ 69a UrhG) und ggf. als Datenbankwerk bzw. Datenbank
(§§ 4, 87a UrhG). Für Drittanbieter komplementärer Systeme interes-
sant ist die Frage, inwieweit auch Schnittstellen einen solchen Ur-
heber- bzw. Sui-generis-Schutz genießen. Gegen einen extensiven
Schutz spricht zunächst § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG. Nach dieser Vorschrift
sind zumindest die den Schnittstellen zugrunde liegenden Ideen und
Grundsätze nicht geschützt. Nach h. M. bedeutet dies aber nicht, dass
der Software der Schnittstellen als solcher kein Schutz zukommt9.
Genauso offen ist die Frage, inwieweit die Datenstruktur der Schnitt-
stellen einen Schutz gemäß § 4 UrhG genießen kann10.

_________________

 7 Etwa Embedded Linux, RT-Linux, SmallLinux, EmbeddixOS und µClinux.
Siehe auch www.embedded-linux.org sowie zum Aufbau von µClinux
Aleman, Elektronik, Heft 20, 2002, S. 82. 8 So wird etwa das Betriebssystem Qt/Embedded sowohl proprietär als auch
unter der GPL vertrieben. 9 Vgl. Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69a, Rz. 23;
Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar zum Urheberrecht,
2. Aufl., § 69a Rz. 31 m. w. N.

10 Zu Recht lehnt Leistner, in: Wiebe/Leupold (Hrsg.), Recht der elektroni-
schen Datenbanken (Loseblatt), II. A., Rz. 22, den Schutz von Programm-
Schnittstellen (Program Interfaces) aufgrund von § 4 UrhG mangels separa-
ter Zugänglichkeit der Einzeldaten ab.
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2.  Erforderliche Nutzungsrechte aus der Sicht des Herstellers

Der Hersteller entsprechender Geräte und Systeme müsste also dafür
sorgen, dass ihm seine Zulieferer in möglichst weitem Umfang die er-
forderlichen Nutzungs- und Bearbeitungsrechte einräumen. In der Pra-
xis hingegen ist davon auszugehen, dass derartige Rechte oft gerade
nicht explizit eingeräumt werden. Techniker unter sich besprechen
nicht selten die Details der Entwicklung und vergeben die Aufträge auf
Basis mehr oder minder ausgefeilter Leistungsbeschreibungen (Pflich-
tenhefte), ohne sich im Detail um die Einräumung der Nutzungsrechte
zu kümmern. Oder es werden nur Standardeinkaufsbedingungen einbe-
zogen11.

a)  Vervielfältigungsrecht

Schon für die Produktion der Systeme (etwa durch Vervielfältigung
vom Masterdatenträger) sollte sich der Hersteller eigentlich ausdrück-
lich die erforderlichen Rechte gemäß §§ 16, 69c Nr. 1 UrhG einräumen
lassen. In der Regel wird man deren Einräumung nach Maßgabe des
§ 31 Abs. 5 UrhG (Zweckübertragungslehre) unterstellen können.
Streit kann aber entstehen, wenn zunächst nur ein Entwicklungsauf-
trag vergeben wird, der vom Auftraggeber als Komplettauftrag (ein-
schließlich Rechte) und vom Auftragnehmer nur als Machbarkeits-
studie ohne Rechtseinräumung verstanden wurde. Ab wann nämlich
die erforderlichen Vervielfältigungsrechte dem Geräte- oder Fahrzeug-
hersteller eingeräumt werden, ist eine Frage des Einzelfalls. Unter-
schiedlich kann die Bewertung etwa bei folgenden Aufträgen ausfallen:
Auftrag zur Entwicklung eines Prototypen, Auftrag zur Entwicklung
eines serienreifen Systems, Auftrag zur Lieferung einer Masterversion
für die Serienproduktion etc. Der Auftrag zur Entwicklung eines
serienreifen Systems liegt im Graubereich. Der Auftrag zur Entwick-
lung eines Prototypen ist im Zweifel nicht mit der Einräumung umfas-
sender Rechte zur Weiterentwicklung und Serienproduktion verbun-
den.

Daneben sollte das Vervielfältigungsrecht – ggf. auch bezogen auf
Source-Code und Bearbeitungen – eingeräumt werden. Diskutieren
lässt sich vor dem Hintergrund der §§ 69c, 69d UrhG, ob auch noch das

_________________

11 Doch auch diese regeln die notwendigen Fragen oft nicht oder nur ansatz-
weise (siehe etwa das Muster der Allgemeinen Einkaufsbedingungen bei
v. Westphalen, in: Hopt (Hrsg.), Vertrags- und Formularbuch, 2. Aufl. 2000).
Zudem gibt es oft kollidierende Verkaufs-AGB.
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Recht zur Erteilung von Unterlizenzen zum Ablaufenlassen erforder-
lich ist. Nach der h. M. bedarf es einer solchen Unterlizenz allerdings
zu Recht nicht, weil auch ohne weitere Abrede der rechtmäßige Er-
werber der Hardware des Embedded Systems Berechtigter i. S. v. 69d
UrhG ist12.

b)  Bearbeitungsrecht

Bei von einem Zulieferer entwickelter Software steht angesichts von
§ 37 UrhG immer in Frage, ob dem Hersteller des Embedded Systems
auch ohne ausdrückliche Erwähnung die für die Weiterentwicklung13

notwendigen Bearbeitungsrechte eingeräumt sind. Von einem solchen
Recht zum Bearbeiten (und Kompilieren) wird man immer dann aus-
gehen können, wenn explizit eine Source-Code-Lizenz erteilt oder der
Quellcode zumindest ausgeliefert14 wurde. Der BGH geht demgegen-
über teils auch ohne ausdrückliche Regelung davon aus, dass dem Be-
steller ein Recht auf Auslieferung des Source-Codes zusteht15.

Andersherum fragt sich aus Sicht des Herstellers der Systeme auch,
inwieweit ihm das Bearbeitungsrecht Schutz gegen Veränderungen bie-
tet16. Letztlich kommt es insoweit darauf an, ob hierzu ein Computer-
programm oder letztlich ohne Eingriff in Schutzrechte nur Daten ver-
ändert werden17.

c)  Verbreitungsrecht?

Die Erstellung von Embedded Systems ist kein Selbstzweck. Erforder-
lich ist für den Vertrieb, dass dem Hersteller auch das Recht einge-

_________________

12 Vgl. Dreier/Schulze/Dreier, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69d, Rz. 6, 12;
Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar zum Urheberrecht,
2. Aufl., § 69d, Rz. 24 ff. m. w. N. Außerhalb des EWR mag das anders sein;
siehe auch unter e) (1).

13 Für die Fehlerbeseitigung greift § 69d UrhG; dazu BGH, CR 2000, 656 – Pro-
grammfehlerbeseitigung.

14 Allerdings könnte dieses im Einzelfall auch nur für Zwecke der Fehlerbesei-
tigung geschehen.

15 Dazu näher unten unter e) (2).
16 Beispiel: Schutz vor Motortuning beim Auto.
17 So kommt etwa bei Auslieferung der kompletten Datensätze durch ein KfZ-

Tuningunternehmen eine Verletzung nach Maßgabe der §§ 97, 4, 16 bzw.
87a, 87b UrhG in Betracht. Demgegenüber ergibt sich kein Schutz gegen die
Veränderung von Daten als solche. Siehe zum Urheberschutz und zum
Customizing auch Koch, ITRB 2005, 140 ff.
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räumt ist, diese zu vertreiben. Er benötigt hierzu das Verbreitungs-
recht. Das gilt insbesondere, wenn nicht das gesamte System zugelie-
fert wird.

Da sich mit der Erstverbreitung das Verbreitungsrecht im Sinne von
§§ 17 Abs. 2, 69c Nr. 3 UrhG erschöpft18, ist eine Lizenz für den Han-
del nach dem Erstvertrieb der Hardware mit Zustimmung des Soft-
warelieferanten nicht mehr erforderlich. Allerdings ist zu beachten,
dass dies nur für den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR einschließ-
lich EU) gilt. Im internationalen Handel, d. h. für den Export in Dritt-
länder (außerhalb des EWR) bedarf es zusätzlicher Rechte. Von einer
entsprechenden Zustimmung ist nach der Zweckübertragungslehre ge-
mäß § 31 Abs. 5 UrhG nicht ohne weiteres auszugehen. Etwas anderes
mag gelten, wenn den Softwarelieferanten/-entwicklern klar sein
musste, dass der internationale Vertrieb der Produkte angestrebt war.

d)  Vermietrecht?

Schließlich fragt sich für die Lizenzierung von Software für Embedded
Systems, ob u. U. auch die Einräumung eines Vermietrechts i. S. v.
§§ 17 Abs. 2 und 3, 69c Nr. 3 S. 2 UrhG erforderlich ist – so etwa bei
der Vermietung von Autos sowie der Leasingfinanzierung19 einer
Waschmaschine. Bei strikter Auslegung des Gesetzes müsste eigentlich
zumindest der Hersteller des Endprodukts ein entsprechendes Vermiet-
recht einschließlich des Rechts zur Unterlizenzierung einholen.

Geschieht dieses nicht ausdrücklich, mag es bei der Auslegung helfen,
dass das Vermieten von Autos ebenso branchenüblich ist wie die
Leasingfinanzierung von bestimmten Elektrogeräten. Es ist dann trotz
der Zweifelsregelung dieser Vorschrift zu Gunsten des Urhebers nach
§ 31 Abs. 5 UrhG von einer entsprechenden Rechtseinräumung auszu-
gehen.

_________________

18 Weiterveräußerungsverbote sind bei Embedded Systems unwirksam.
19 So stellt die Entscheidung des KG, KG Report 1998, 341, klar, dass der

Leasinggeber im Zweifel auf Basis des Vermietrechts agiert.
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Alternativ ist eine teleologische Reduktion des § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG
zu erwägen. So wird in Ansehung des Art. 10 S. 3 GATT-Trips20 vertre-
ten, dass § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG in Fällen, bei denen Embedded Software
als unwesentlicher Bestandteil von Fahrzeugen oder Elektrogeräten
vermietet wird, nicht eingreift21. In der Tat lässt sich dieses gut vertre-
ten, wenn man bedenkt, dass mit dem Vermietrecht insbesondere einer
erhöhten Pirateriegefahr entgegengetreten22 bzw. eine Zweiverwertung
ermöglicht werden sollte23, denn beide Motive greifen bei Embedded
Systems, also etwa beim Auto oder bei der Waschmaschine nicht. Für
ein geleastes Smartphone hingegen lässt sich zumindest wieder strei-
ten, ob hier nicht die Software Hauptbestandteil des kommerziellen
Angebots ist. Die besseren Argumente sprechen wohl dafür.

e) Umfang der eingeräumten Nutzungsrechte (örtliche und inhaltliche
Beschränkungen)

Da die Beauftragung von Embedded Systems oft ohne Einschaltung von
(spezialisierten) Juristen erfolgt, fehlt es mitunter auch an der aus-
drücklichen Umschreibung des Umfangs der Lizenz.

(1)  Weltweit?

Die mit Embedded Systems bestückten Geräte werden i. d. R. weltweit
vertrieben. Das mag, wie bereits erwähnt24, noch dafür sprechen, dass
dem Hersteller der Geräte von den Zulieferern auch entsprechende
weltweite Verbreitungsrechte eingeräumt werden. Aber geklärt ist
damit noch nicht, ob auch die sonstigen Rechte, insbesondere das Ver-
vielfältigungsrecht weltweit eingeräumt sind. – Aus Sicht des Geräte-
herstellers ist es zur Unterbindung von Parallelimporten im Übrigen
_________________

20 Art. 10 GATT-Trips lautet: „Zumindest in bezug auf Computerprogramme
und Filmwerke gewähren die Mitglieder den Urhebern und ihren Rechts-
nachfolgern das Recht, die gewerbliche Vermietung von Originalen oder
Vervielfältigungsstücken ihrer urheberrechtlich geschützten Werke an die
Öffentlichkeit zu gestatten oder zu verbieten. … In bezug auf Computerpro-
gramme findet diese Verpflichtung keine Anwendung auf Vermietungen, bei
denen das Programm selbst nicht der wesentliche Gegenstand der Vertre-
tung ist“.

21 So Caduff, Die urheberrechtlichen Konsequenzen der Veräußerung von Com-
puterprogrammen, 1997, 63 ff. unter Hinweis auf Reinbothe, GRUR Int.
1992, 707, 710.

22 So etwa bei Musik.
23 So etwa für die Vermarktung von Filmen durch Videotheken.
24 Siehe dazu oben unter II. 2. c).
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interessant, ob er wegen des im deutschen Urheberecht geltenden Ter-
ritorialitätsprinzips Privatleuten eine Nutzung aus dem Nicht-EWR-
Ausland importierter Geräte im Inland untersagen könnte25.

(2)  Source-Code?

Der Hersteller sollte sich im Zweifel das Recht einräumen lassen,
auf den Quellcode zuzugreifen. Er ist schließlich Gewährleistungs-
ansprüchen, ggf. im Regress, sowie der unmittelbaren Produzenten-
und Produkthaftung ausgesetzt26. Wie bereits angedeutet, kann nach
der Rechtsprechung des BGH auch ohne ausdrückliche Rechtsein-
räumung von einem Recht auf – und damit auch am27 – Source-Code
im Fall von Individualentwicklungen ausgegangen werden, nämlich
wenn eine ausdrückliche Vereinbarung nicht getroffen und die Frage
daher nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist. Entschei-
dend soll dabei neben der Höhe des vereinbarten Werklohns insbeson-
dere sein, ob das Programm zur Vermarktung durch den Besteller
erstellt wird und dieser zur Wartung und Fortentwicklung des Pro-
gramms des Zugriffs auf den Quellcode bedarf28.

(3)  Embedded System als eigenständige Nutzungsart i. S. v. § 31 UrhG

Schließlich ist aus Herstellersicht darauf zu achten, dass die Nutzung
für Embedded Systems wegen der wirtschaftlich-technischen Eigen-
ständigkeit der Verwertung im Zweifel eine eigenständige Nutzungsart
darstellt29. Dafür spricht tendenziell auch, dass sowohl für Linux als
auch für Windows spezielle Betriebssystemderivate erhältlich sind30.

3.  Patentrechtliche Lizenz?

Zu guter Letzt darf der Hersteller nicht übersehen, dass der Patent-
schutz bei Embedded Systems auch für den Softwarebereich keinesfalls
undenkbar, wenn nicht gar wahrscheinlich ist. So kann trotz des Aus-

_________________

25 Die drohende Verletzung des Verbreitungsrechts lässt sich bei als Privatein-
fuhren getarnten Importen oft nicht nachweisen.

26 Siehe dazu näher unten unter IV.
27 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar zum Urheberrecht,

2. Aufl., § 69a, Rz. 65.
28 BGH, CR 2004, 490, 491 f.
29 Vgl. Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar zum Urheberrecht,

2. Aufl., § 69a Rz. 60.
30 Siehe dazu oben unter I.
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schlusses von „Programmen für Datenverarbeitungsunterlagen“ als
solchen vom Patentschutz31 schon wegen der durch Embedded Systems
im Zweifelsfalls per Software gesteuerten Vorgänge mit physikali-
schem Effekt eine schutzfähige technische Lehre bestehen. Dies ist seit
der ABS-Entscheidung des BGH in der Rechtsprechung (und auch im
Schrifttum) weitgehend anerkannt32.

4.  Open Source Software

These: Das „Infektionsrisiko“ bei quelloffener Software unter der GPL,
aber auch bei der LGPL ist sorgfältig gegen den erheblichen Vorteil der
Quelloffenheit mit Blick auf die Mängelbeseitigung abzuwägen.

Open Source Software (OSS) wird unter verschiedenen Lizenzen ver-
trieben. Diese fordern zur Aufrechterhaltung des Open Source-Charak-
ters teils die Veröffentlichung des Quellcodes der vertriebenen Soft-
ware, weiter die Wiedergabe des ursprünglichen Lizenztextes sowie
schließlich, dass der Vertrieb unentgeltlich und unter Ausschluss jeg-
licher Haftung erfolgt.

_________________

31 Vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG; ähnlich Art. 52 Abs. 2 c EPÜ; dazu ausführlich
Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar zum Urheberrecht,
2. Aufl., § 69g Rz. 9 ff.

32 Siehe nur BGH, GRUR 1980, 849 ff.
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Im Überblick ergibt sich für ausgewählte Lizenztypen folgendes Bild:

Pflichten GPL33 LGPL34 BSD35 EUPL36

Veröffentlichung

Quellcode

ja37 einge-

schränkt38
nein einge-

schränkt39

Wiedergabe

Lizenztext

ja40 ja41 ja42 ja43

Unentgeltlichkeit/

Haftungsausschluss

Garantie

gg. Entgelt

erlaubt44

Garantie

gg. Entgelt

erlaubt45

nicht durch-

gängig46
Garantie

gg. Entgelt

erlaubt47

_________________

33 Die verschiedenen Versionen der GPL sind online abrufbar unter http://
www.gnu.org/licenses/gpl.html.

34 Die verschiedenen Versionen der LGPL sind online abrufbar unter http://
www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

35 Die BSD ist abrufbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/BSD-Lizenz.
36 Siehe Büchner/Brandi-Dohrn/Wiebe, CR-Beilage 12/2005.
37 Ziffer 3 lit. a GPLv2 bzw. Ziffer 6 lit. a GPLv3 fordern die Auslieferung mit

Quelltext, Ziffer 3 lit. b GPLv2 bzw. Ziffer 6 lit. b-d GPLv3 alternativ ein
schriftliches Angebot der Zugänglichmachung.

38 Die Ziffern 6 LGPLv2 und 4 LGPLv3 fordern ggf. nur eine abgeschwächte Ver-
pflichtung zur Offenlegung bzw. Zugänglichmachung des Quellcodes (u. a.
durch einen Linking-Mechanismus, der gewährleistet, dass das zugreifende
Programm auch mit einer veränderten Version der Bibliothek arbeiten kann).

39 Nach § 5 des Entwurfs der EUPL besteht eine eingeschränkte Verpflichtung
zur Zugänglichmachung des Quellcodes oder eines Hinweises darauf, wo
dieser zu erhalten/hinterlegt ist.

40 Vgl. Ziffer 1 Abs. 1 GPLv2; Ziffern 4 und 5 GPLv3.
41 Vgl. Ziffer 1 Abs. 1 LGPLv2; Ziffern 3b und 4b LGPLv3.
42 Siehe Abs. 3 Nr. 1 der BSD-Lizenz.
43 Vgl. § 5, 1. Spiegelstrich EUPL.
44 Nach Ziffern 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 lit. b und c GPLv2 muss die Lizenz un-

entgeltlich und unter Ausschluss der Gewährleistung und Haftung einge-
räumt werden; Ziffer 1 Abs. 2 GPLv2 erlaubt aber optional eine Garantie
sowie die Geltendmachung von Herstellungskosten. Siehe aber auch Zif-
fer 4 Abs. 2 GPLv3.

45 Nach Ziffern 1 Abs. 1 und 2 Abs. 1 lit. b und c LGPLv2 muss die Lizenz un-
entgeltlich und unter Ausschluss der Gewährleistung und Haftung einge-
räumt werden; Ziffer 1 Abs. 2 LGPLv2 erlaubt aber optional eine Garantie
sowie die Geltendmachung von Herstellungskosten.

46 Nur bezogen auf gelieferte BSD-Software, nicht auf Ergänzungen oder Bear-
beitungen.

47 Vgl. Ausschluss nach §§ 7, 8 EUPL einerseits und § 9 EUPL anderseits: Ent-
gelt für Gewährleistung darf verlangt werden.
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a)  Infektionsgefahr – der Copyleft-Effekt der GPL

Besondere Vorsicht ist bei Software unter der General Public License
(GPL) angebracht. Zwar ist die Nutzung von Software unter der GPL
für Embedded Systems grundsätzlich möglich48 – wenn auch nicht in
jeder Hinsicht praktikabel49, sofern auch der Quellcode mit angeboten
bzw. ausgeliefert und der Lizenztext abgedruckt wird; der so genannte
Copyleft-Effekt der Ziffer 2 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 der GPLv250 sorgt
aber dafür, dass Software, die mit Software unter der GPL in bestimm-
ten Formen verbunden wird, auch unter die GPL zu stellen ist. Man
spricht auch von einem viralen Effekt, der in diesem Sinne für eine ge-
wisse „Infektionsgefahr“, nämlich der verbundenen, ursprünglich pro-
prietären Software mit den Lizenzbedingungen der GPL sorgt.

Der GPL unterfallen in diesem Sinne51 nach ihrem Wortlaut insbeson-
dere „work based on the Program“ und „derivative work“, wie sich aus
Ziffer 2 Abs. 1, 2 S. 1 und Abs. 4 GPLv2 bzw. Ziffern 0 und 5 GPLv3
ergibt. Dabei handelt es sich in den Kategorien des deutschen Urheber-
rechts im Grundsatz um abgeleitete Werke, also um Bearbeitungen
i. S. v. §§ 3, 23, 69c Nr. 2 UrhG. Darüber hinaus soll gemäß Ziffer 2
Abs. 2 S. 2 GPLv2 auch ein „part of a whole“ der GPL unterstehen.
Hierunter fallen (grob gesprochen) verbundene Werke. Keine Anwen-
dung findet die GPL hingegen auf eine „mere aggregation“ von Soft-
ware, wie sich aus Ziffer 2 Abs. 4 GPLv2 bzw. Ziffer 5 a. E. GPLv3
ergibt.

Betrachtet man nun die unterschiedlichen technischen Situationen vor
dem Hintergrund dieser Vertragsbegriffe, so wird schnell deutlich, dass
es Fälle gibt, in denen die GPL nach ihrem Wortlaut klar zur An-
wendung kommt, und solche, in denen dieses nicht der Fall ist, aber
eben auch solche, in denen man sich in einer Grauzone befindet. Aus
rechtlicher Sicht wird die schwierige Frage, ob von einem „part of a

_________________

48 Die Erlaubnis zur Nutzung in Embedded Systems lässt sich aus den Ziffern
1 und 3 der GPLv2 („in any medium“) herauslesen, Jaeger/Metzger, Open
Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 24, sowie aus Ziffer 4 GPLv3.

49 Fahrzeuge und Geräte müssten zumindest mit einem Lizenzvertrag (GPL)
und einem Angebot zur Überlassung des Quellcodes ausgeliefert werden.
Beides könnte möglicherweise in entsprechende Handbücher und/oder Be-
gleitdokumente mit aufgenommen werden.

50 Vgl. auch Ziffer 4–6 GPLv3.
51 Dazu eingehend Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 32 ff.
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whole“ ausgegangen werden kann, einerseits inhaltlich-funktional52

bzw. unter Heranziehung der Verkehrsanschauung beurteilt53, anderer-
seits unter Hinzuziehung technischer Kriterien54; es wird also letztlich
die Frage nach einer technisch-formalen Eigenständigkeit gestellt55. Im
Einzelnen gilt danach:

– Erfasst wird zweifelsohne die Nutzung von bearbeiteter, d. h. er-
gänzter oder bearbeiteter GPL-Software (etwa des Linux Kernels).
Weiter führt die Einbindung von Bibliotheken, die unter der GPL
lizenziert sind und statisch gelinkt werden, zur Infektion56. Soft-
ware und derart eingebundene Bibliotheken werden nämlich zu
einem Executable.

– Auf der anderen Seite dürften die reine Nutzung von Schnittstellen-
informationen sowie der einfache Programmaufruf kein Copyleft-
Effekt mit sich bringen. Das gilt etwa für Aufrufe über Pipes,
Sockets und Kommandozeilenargument und auch für die Nutzung
des ABI (Application Binary Interface) etwa über Queue-Abrufe57.
Auch reine Zusammenstellungen führen nicht zur Infektion
(Ziffer 2 (4) GPLv2: „mere aggregation … on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other program under the
scope of this License.“)

– Schon eher im Graubereich liegt nach der GPLv2 der Programmauf-
ruf aus Shells, per Batch, aus Skripten sowie die Nutzung etwa von
Gerätetreiber-Modulen des Linux Kernels58. Strittig bzw. eine Frage

_________________

52 ifrOSS, Die GPL kommentiert und erklärt, 2005, S. 68; kritisch dazu
Determann, GRUR Int. 2006, 645, 650.

53 Spindler, Rechtsfragen bei Open Source, 2004, S. 113 f.
54 So wird vom ifrOSS, Die GPL kommentiert und erklärt, 2005, S. 65 f. auf die

selbständige Ablauffähigkeit, von Spindler, Rechtsfragen bei Open Source,
2004, S. 113 f. auf selbständige Ladbarkeit abgestellt. Im Einzelfall kann dies
zu recht unterschiedlichen Ergebnissen führen.

55 Spindler, Rechtsfragen bei Open Source, 2004, S. 113; ifrOSS, Die GPL
kommentiert und erklärt, 2005, S. 69; Jaeger/Metzger, Open Source Soft-
ware, 2. Aufl. 2006, S. 34 ff.

56 Degen/Lanz/Luthiger, Informatik-Spektrum 2003, 305, 308 f.
57 ifrOSS, Die GPL kommentiert und erklärt, 2005, S. 65 f.; Jaeger/Metzger,

Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 36; zu API-Aufrufen und System-
calls auch Degen/Lanz/Luthiger, Informatik-Spektrum 2003, 305, 307 ff.
Dementsprechend werden Betriebssysteme als Ganzes nicht als ein Teil
eines Ganzen angesehen, sondern als eine Vielzahl von Einzelprogrammen,
siehe Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 36.

58 Dazu näher Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 37 f.
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des Einzelfalles ist es, ob ein dynamisches Linken von Bibliotheken
unter der GPLv2 zur Infektion führt59.

– Die Auslegung des insoweit hoffentlich Klarheit schaffenden Be-
griffs „Corresponding Source“ gemäß den Ziffern 0 und 6 der
GPLv3 durch die Gerichte und die Literatur bleibt abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass bei Embedded Systems
nicht etwa, wie teils vertreten wird60, eine reduzierte, sondern eher
eine erhöhte Gefahr der Infektion besteht. Denn diese werden oft ohne
Bibliotheken und mit einem Minimalsatz von eigenständigen Geräte-
treibern ausgestattet. Der durch die GPL klar erfasste Kernel (Betriebs-
systemkern) ist technisch näher an der produktspezifischen Anwen-
dungssoftware.

b)  Der abgeschwächte Copyleft-Effekt der LGPL

Ein abgeschwächter Copyleft-Effekt besteht bei Bibliotheken, die der
Lesser General Public License (LGPL) unterstellt sind. Die LGPL setzt
beim „derivative of the Library“ an. Sie spricht insoweit einerseits in
Ziffer 2 LGPLv2 vom „work based on the Library“. Entsprechende
Werke unterfallen nach der LGPL einem strengen Copyleft-Effekt und
auch im Übrigen weitgehend Regeln entsprechend der GPL. Darüber
hinaus aber kennt die LGPL auch das „work that uses the Library“
(Ziffer 2 LGPLv2) bzw. das „Combined Work“ (Ziffern 0 und 4
LGPLv3), für das der abgeschwächte Coypright-Effekt der Ziffern 5 und
6 LPGLv2 bzw. der Ziffer 4 LGPLv3 gilt.

Ohne Zweifel tritt ein Copyleft-Effekt daher wiederum nur beim stati-
schen Linken ein. Beim dynamischen Linken hingegen ist die Frage der
Infektion zumindest zweifelhaft. Für einen Copyleft-Effekt auch beim
dynamischen Linken61 spricht insofern die Regelung der Ziffer 6 Abs. 2
lit. b der LGPLv262. Wenn dort nämlich im Infektionsfall dem Lizenz-

_________________

59 Degen/Lanz/Luthiger, Informatik-Spektrum 2003, 305, 308; zu den Details
Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 39 f.; zu Recht wei-
sen Jaeger/Metzger, a. a. O., Fn. 162 darauf hin, dass es für Bibliotheken un-
ter der GPLv2 nicht darauf ankommt, dass die LGPLv2 (dazu unten unter b)
sämtliche Formen des Linkens zunächst als „derivative work“ ansieht (vgl.
zehnter Absatz der Präambel der LGPLv2).

60 Vgl. Aleman, Elektronik, Heft 20, 2002, S. 82 f.
61 So wohl auch Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl. 2006, S. 39,

Fn. 162.
62 Siehe auch Ziffer 4 lit. d (1) LGPLv3.
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nehmer die Erleichterung zugestanden wird, dass die Lizenzbedingun-
gen schon eingehalten sind, sofern die Bibliothek auf dem Rechner
bereits vorhanden und run-time genutzt, also gelinkt werden, dann
geht es gerade um das dynamische Linken. Daraus lässt sich folgern,
dass die LGPL beim dynamischen Linken vom Infektionsfall ausgeht.
Dagegen spricht auf der anderen Seite Ziffer 2 Abs. 2 LGPLv2, wo auf
Basis eines Linken entstandene Gesamtheiten einer Software als „work
that uses the Library“ bezeichnet werden, weil das „executable“ einen
Teil der Bibliothek enthalte („because it contains portions of the
Library“). Das aber ist beim dynamischen Linken gerade nicht der Fall.
Aufgrund des zehnten Absatzes der Präambel der LGPL, welche auch
das Linken durch gemeinsame Benutzung von Bibliotheken („using a
shared Library“), also letztlich dynamisches Linken einbezieht, ist im
Ergebnis trotzdem davon auszugehen, dass auch das dynamische Lin-
ken zu einem „work that uses the Libray“ führt63.

Allerdings wird der Copyleft-Effekt ggf. gemäß Ziffer 6 LGPLv2 bzw.
Ziffer 4 LGPLv3 abgeschwächt, der dann auch den Einsatz anderer,
„proprietärer“ Lizenzbedingungen erlaubt, nämlich wenn bestimmte
zusätzliche Bedingungen erfüllt werden. Schon die erste Bedingung in
Ziffer 6 Abs. 1 LGPLv2 bzw. Ziffer 4 LGPLv3, dass die eigenen, „pro-
prietären“ Bedingungen die Bearbeitung des Werkes und das Reverse
Engineering zu Zwecken des Debugging von solchen Modifikationen
erlauben müssen, dürfte so manchem Hersteller von Embedded Sys-
tems Probleme bereiten. Zudem müsste nach Ziffer 6 Abs. 2 LGPLv2
bzw. 4 LGPLv3 entweder ein „shared library mechanism“ zum Linken
genutzt oder der Zugang zum Source-Code der Bibliothek abgesichert
werden. Ob Ersteres bei Embedded Systems so wie in Ziffer 6 Abs. 2
lit. b) LGPLv2 bzw. Ziffer 4 lit. d) LGPLv3 jeweils vorgeschrieben mög-
lich ist, scheint technisch fraglich.

c)  Andere Lizenztypen

Auch die derzeit erst im Entwurfsstadium befindliche EUPL kennt
einen Copyleft-Effekt, den sie aber in ihrem § 5 nur auf „derivative

_________________

63 In der deutschen Übersetzung unter http://www.gnu.de/documents/lgpl.de.
html heißt es sogar: „Wenn ein Programm mit einer Bibliothek gelinkt
wurde, sei es nun statisch oder dynamisch, so ist die Kombination der bei-
den, rechtlich gesehen, ein „kombiniertes Werk“, also eine abgeleitete Ver-
sion der Orginal-Bibliothek.“ Auch insoweit besteht ein gewisser Wider-
spruch zu Ziffer 5 LGPLv2, die gerade nicht vom „derivative“ ausgeht.
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works“ bezieht64. Ob solche vorliegen, soll nach dem jeweiligen Land
des Sitzes des Lizenzgebers, bei Sitz desselben außerhalb der EU nach
belgischem Recht bestimmt werden. Keinen Copyleft-Effekt haben die
verschiedenen Versionen der Berkeley Software Distribution License
(BSD-Lizenz)65.

d)  Gefahren für Embedded Systems bei Copyleft-Effekt

Für den Anbieter von Embedded Systems ergeben sich bei einem stren-
gen Copyleft-Effekt etwa der GPL folgende Gefahren: Ein Rechterück-
fall gem. § 158 BGB oder auch nur eine Kündigungsmöglichkeit66 stellt
den Anbieter entweder vor die Situation, dass er sich eines Unter-
lassungsanspruchs ausgesetzt sieht67, der ihn zum Produktstopp zwingt,
oder aber einer Pflicht zur Offenlegung von Know-how oder von sicher-
heitsrelevanten Informationen, die er gerade nicht offen legen will.
Weit weniger riskant ist daher die Nutzung von Software unter Lizen-
zen ohne Copyleft-Effekt, etwa unter der BSD lizenzierter Software.

III.  Kartellrechtliche Grenzen

These: In der Praxis werden Software-Lizenzverträge für Embedded
Systems oft nicht der notwendigen Prüfung anhand der GVO-TT68 un-
terzogen, weil nicht bekannt ist, dass diese anwendbar ist. Es besteht
schlimmstenfalls die Gefahr, dass Lizenzverträge nichtig sind.

Heute besteht aufgrund von Art. 1 Abs. 1 lit. b GVO-TT kein Zweifel
mehr, dass die GVO-TT für „Softwarelizenz-Vereinbarungen“ anwend-
bar ist, sofern die Software entsprechend Art. 2 GVO-TT zur Produk-
tion von Produkten bestimmt ist. Bei Software, die für die Verwendung
_________________

64 Streitig ist insoweit aber, ob auch die dynamische Verlinkung zu einem
„derivative work“ führt, vgl. Jaeger/Metzger, Open Source Software, 2. Aufl.
2006, S. 241 m. w. N. Siehe zum Entwurf der GPL auch die Änderungsvor-
schläge und Anmerkungen im Auftrag der DGRI durch Büchner/Brandi-
Dohrn/Wiebe, CR-Beilage 12/2005.

65 Dazu Grützmacher, ITRB 2006, 108 ff.
66 Die Beendigung nach Ziffer 8 GPLv3 dürfte die Situation aus Sicht des Her-

stellers kaum ändern.
67 Siehe LG München, CR 2004, 774 m Anm. Hoeren/Metzger sowie LG

Berlin, CR 2006, 735: WLAN-Router mit SW unter GPL; LG Frankfurt, CR
2006, 729 m. Anm. Grützmacher: Wireless Netzwerk Media Storage.

68 Gruppenfreistellungsverordnung für Technologie-Transfer-Vereinbarungen
(GVO-TT), abgedruckt ABl. EU 2004 Nr. L 123/11; vgl. dazu auch Grütz-
macher, ITRB 2005, 205 ff.
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in, also für die Herstellung von Embedded Systems lizenziert wird, ist
dies der Fall69. Die GVO-TT findet dann Anwendung, es sei denn, dass
zwei konkurrierende Unternehmen mit gemeinsamem Markanteil
über 20 % bzw. nicht konkurrierende Unternehmen einen Markanteil
von über 30 % haben.

Immer wieder enthalten Verträge insofern problematische Klauseln:

– So sind etwa Field-of-Use-Klauseln nach Art. 4 Abs. 1 lit. c (i) und
(ii) GVO-TT unter Wettbewerbern verboten, soweit mit diesen die
Zuweisung von Märkten oder Kunden erfolgt, allerdings mit Aus-
nahme der nichtwechselseitigen Verpflichtung, die lizenzierte
Technologie nur bzw. nicht in einem oder mehreren Anwendungs-
bereichen oder in einem oder mehreren Produktmärkten zu nutzen.

– Auch gibt es zuweilen  Produktions- und Lieferbeschränkungen, bei
denen nicht beachtet wurde, dass ein Verbot des passiven Vertriebs
nur ausnahmsweise erlaubt ist. Auch dies führt als Verstoß gegen
eine Hardcore-Restriction zur Unwirksamkeit der gesamten Verein-
barung (Art. 4 Abs. 1 lit. c (i) – (v), Abs. 2 lit. b (i) – (ii) GVO-TT).

– Schließlich finden sich immer wieder extensive Grant-Back-
Klauseln, d. h. Klauseln, durch die (einseitig) eine Sicherung der
Schutzrechte an Weiterentwicklungen der lizenzierten Technik er-
folgen soll. Exklusive Rücklizenzen/Rückübertragungen an abtrenn-
baren Weiterentwicklungen des Lizenznehmers aber sind verboten
und damit als solche unwirksam (Art. 5 Abs. 1 lit. a und b GVO-
TT). Der Hersteller produziert und vertreibt dann seine Produkte
schlimmstenfalls auf Basis nichtiger (Rück-)Lizenzen, läuft also
Gefahr, von Dritten und Kunden wegen Schutzrechtsverletzungen
in Anspruch genommen zu werden.

IV.  Gewährleistung und Produkthaftung

These: Software für Embedded Systems ist im Vergleich zu sonstiger
Software besonders haftungsträchtig. Dabei sind reine Lizenzgeber
einer direkten Produkthaftung zwar im Zweifel nicht ausgesetzt;

_________________

69 Schultze/Pautke/Wagner, Die Gruppenfreistellungsverordnung für Techno-
logietransfer-Vereinbarungen, 2005, Rz. 390 ff. (mit dem Beispiel Software
für Mobilfunkgeräte); Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Praxiskommentar
zum Urheberrecht, 2. Aufl., § 69d Rz. 46; vgl. Bartenbach, Patentlizenz- und
Know-how-Vertrag, 6. Aufl. 2007, Rz. 787.
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gleichzeitig müssen sie aber fürchten, dass sie ihre vertragliche Haf-
tung kaum beschränken können. Im Extremfall kann das dazu führen,
dass nur eine geringe Neigung besteht, (etwa für eigene Embedded
Systems) entwickelte betriebssystemnahe Software zu vermarkten.

1.  Sachmängelhaftung

Nach Kaufrecht unterliegt der Hersteller des Embedded Systems der
normalen Gewährleistung bzw. Haftung, und zwar ggf. im Rahmen
seines Vertriebssystems neben den Mängelrechten gemäß § 437 BGB
beim Verbrauchsgüterkauf auch dem Regress nach § 478 BGB.

Demgegenüber haftet der Lizenzgeber für einzelne Komponenten des
Embedded Systems, wenn er insofern bloßer Zulieferer ist, nach § 478
BGB nicht70. Allerdings unterliegt er den normalen Mängelrechten, wo-
bei das Kaufrecht gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB eine mit der
Ablieferung (etwa eines Masterdatenträgers) einsetzende 24-monatige
Verjährung vorsieht.

Bei individueller Erstellung der Software spricht vieles dafür, dass statt-
dessen gemäß §§ 634a Abs. 1 Nr. 3, 199 BGB die regelmäßige Ver-
jährung erst zum Jahresende nach 3 Jahren ab Kenntnis bzw. grob fahr-
lässiger Unkenntnis vom Mangel71 eintritt72. Alternativ kann auch
Miet- bzw. Pachtrecht zur Anwendung kommen, wenn der Vertrag
etwa eine Bezahlung auf Basis wiederkehrender Zahlungen (etwa fixe
oder umsatzabhängige Stücklizenzen) vorsieht73.

Im Übrigen empfehlen sich aus Herstellersicht spezielle vertragliche
Regelungen (Garantien, Freistellung etc.).

_________________

70 Vgl. Palandt/Putzo, BGB, 65. Aufl., § 478, Rz. 3 m. w. N. Im internationalen
Kontext läuft die Norm ohnehin schnell leer, vgl. Johannsen, ITRB 2006,
112 ff.

71 Leistungsstörungen sind im Übrigen stark von der Leistungsbeschreibung
abhängig; wird diese vom Hersteller gestellt und ist diese lückenhaft, fehlt
es regelmäßig schon an einer Pflichtverletzung oder es liegt zumindest ein
Fall des Mitverschuldens vor.

72 Zum Streitstand um die rechtliche Qualifikation der Erstellung von Soft-
ware (Kauf- oder Werkvertragsrecht) siehe etwa Palandt/Sprau, BGB 65. Aufl.
Einf v § 631 Rz. 22 f., § 651 Rz. 5; Redeker, IT-Recht in der Praxis, 3. Aufl.
2003, Rz. 296 ff.; Bräutigam/Rücker, CR 2006, 361; Schneider, CR 2003,
317; Thewalt, CR 2002, 1; Ulmer, ITRB 2003, 162.

73 Bartenbach, Patentlizenz- und Know-how-Vertrag, 6. Aufl. 2007, Rz. 41,
1530 ff.; Stumpf/Groß, Der Lizenzvertrag, 8. Aufl. 2005, Rz. 316 ff.; vgl.
auch Redeker, IT-Recht in der Praxis, 3. Aufl. 2003, Rz. 819.



Malte Grützmacher

104

2.  Rechtsmängelhaftung

Letzteres gilt insbesondere auch deshalb, weil anders als noch aufgrund
von §§ 440 Abs. 1, 437, 325 BGB a. F. auch im Kaufrecht für die
Rechtsmängelhaftung seit der Schuldrechtsreform kein verschuldens-
unabhängiger Schadensersatzanspruch mehr besteht. Wann aber der
Hersteller eines Embedded Systems fahrlässig handelt, ist unklar74. Ge-
rade beim Einsatz von Open Source Software besteht – wie dargelegt75 –
für den Hersteller des Systems aber ein erhöhtes Risiko, in die Rechts-
mängelhaftung zu geraten.

3.  Produzentenhaftung (§ 823 Abs. 1 BGB)

Besonderen Haftungsrisiken ausgesetzt ist der Hersteller von Embed-
ded Systems auch aufgrund seiner deliktischen Haftung. So fehlt es ins-
besondere nicht – wie bei Software sonst so oft – am betroffenen
Rechtsgut i. S. v. § 823 BGB. Denn bei einer Vielzahl von Embedded
Systems kann es durchaus zu Eigentumsverletzungen oder Verletzung
des Körpers und der Gesundheit kommen76.

Für den Hersteller richten sich die Pflichten und der Sorgfaltsmaßstab
nach den berechtigten Erwartungen der betroffenen Verkehrskreise77.
Und auch wenn teils vertreten wird, dass wegen der Offenlegung des
Quellcodes und der kostenlosen Abgabe bei Open Source Software
geringere Pflichten bzw. Anforderungen bestehen sollen78, so wird sich
zumindest der Hersteller des Embedded Systems hierauf nicht berufen
können. Aber auch bei dem Zulieferer steht dies in Frage. Eine andere
Frage ist, ob der Geschädigte im Einzelfall die Pflichtverletzung be-
weisen kann.

_________________

74 Vgl. dazu auch Wandtke/Bullinger/Grützmacher, Fallsammlung zum Ur-
heberrecht, 2. Aufl., S. 22; durch AGB lässt sich eine verschuldensunab-
hängige Haftung im Zweifel nicht erreichen (vgl. BGH, CR 2006, 221 –
Baumarkt).

75 Vgl. oben unter III. 4.
76 Siehe etwa die Beispiele bei Redeker, IT-Recht in der Praxis, 3. Aufl. 2003,

Rz. 824.
77 Ständige Rechtsprechung seit BGHZ 51, 91 – Hühnerpest.
78 Spindler, Rechtsfragen bei Open Source, 2004, S. 192 f.
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Anders als bei herkömmlicher Software sind bei Embedded Systems
zudem so genannte Weiterfresserschäden denkbar79. Es kommt dort
nicht nur zu einer Beeinträchtigung des Äquivalenzinteresses, sondern
zur Schädigung eines funktionell abgrenzbaren sonstigen Teils, d. h. zur
Störung des Integritätsinteresses. Denn nach der BGH-Rechtsprechung
besteht über die Haftung des Vertragspartners hinaus eine deliktische
Haftung dann, wenn das Integritäts- und das Äquivalenzinteresse nicht
„stoffgleich“ sind, d. h., wenn sich der geltend gemachte Schaden mit
dem im Augenblick des Eigentumsübergangs dem Produkt anhaftenden
Mangelunwert (also mit der im Mangel verkörperten Entwertung der
Sache) nicht deckt80. Der Minderwert der in der Sachgesamtheit fest
eingebauten Software deckt sich aber regelmäßig nicht mit dem bei
Zerstörung der Sache entstehenden Schaden.

4.  Produkthaftungsgesetz (ProdHG)

Heute ist zudem weitgehend anerkannt, dass Software ein Produkt
i. S. v. § 2 ProdHG darstellt bzw. dieser analog anzuwenden ist81. Dafür
sprechen nicht zuletzt Äußerungen der EG-Kommission zur Produkt-
haftungsrichtlinie:

„Im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie 85/374/EWG vom 25. Juli 1985 über die
Haftung für fehlerhafte Produkte gilt als Produkt, jede bewegliche Sache, ausge-
nommen landwirtschaftliche Naturprodukte (die nicht einer ersten Verarbei-
tung unterzogen wurden) und Jagderzeugnisse, auch wenn sie einen Teil einer
anderen beweglichen Sache oder einer unbeweglichen Sache bildet. Somit findet
die Richtlinie auf Computer-Software Anwendung, ebenso wie auf kunstge-
werbliche und künstlerische Erzeugnisse.“82

_________________

79 Als im Rahmen von § 823 Abs. 1 BGB ersatzfähig anerkannt wurden in der
Rechtsprechung etwa immer wieder Motor- und Fahrzeugschäden aufgrund
defekter Einzelteile (vgl. Nachweise bei Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 823
Rz. 178). Und bei fehlerhafter Steuerungssoftware kann es genau zu solchen
Schäden kommen.

80 Vgl. Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 823, Rz. 178 unter Hinweise auf BGH,
NJW 1985, 2420.

81 v. Westphalen, in: v. Westphalen, Produkthaftungshandbuch, Bd. 2, 2. Aufl.
1999, § 73, Rz. 36 ff.; Taeger, CR 1996, 257, 258 ff.; Günther, Produkt-
haftung für Informationsgüter, 2001, S. 159 ff.; Redeker, IT-Recht in der
Praxis, 3. Aufl. 2003, Rz. 830 jeweils m. w. N.; für eine analoge Anwendung
Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 2 ProdHaftG, Rz. 1; Spindler/Klöhn, VersR
2003, 410.

82 Vgl. ABl. EG 1989 Nr. C 114/42.
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Das von der Gegenauffassung angeführte Argument, § 2 ProdHG forde-
re bewegliche Sachen und beziehe sich insofern auf § 90 BGB83, über-
zeugt in diesem europarechtlichen Kontext nicht84. Das ProdHG greift
aber schon deshalb, weil bei Embedded Systems letztlich Firmware
(fest installierte Software) vorliegt. Selbst wenn man also die Produkt-
eigenschaft reiner Software ablehnt, so ist zumindest Firmware anders
zu behandeln als sonstige Software85.

Es stellt sich sodann die Frage, wer Hersteller i. S. v. § 4 ProdHG ist. Er-
fasst wird insofern auch der normale Zulieferer. Die Grenzen sind aber
fließend. Der reine Lizenzgeber für einzelne Module, die nicht speziell
auf das Embedded System abgestimmt sind, oder gar der Lizenzgeber
nur von Schutzrechten sind im Zweifel nicht mehr als Hersteller i. S. v.
§ 4 ProdHG anzusehen86.

5.  Geräte- und ProduktsicherheitsG (GPSG)

Wie im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes ist auch beim Produkt-
begriff des GPSG unklar, ob Software ein Produkt i. S. v. § 1 Abs. 1
GPSG ist. Im Ergebnis ist hiervon wie beim ProdHG auszugehen87.
Dagegen könnte zwar der Gegenschluss aus Art. 1 Abs. 2 lit. a) Medi-
zinprodukte-Richtlinie88 sprechen, nach der Medizinprodukte „ein-
schließlich der für ein einwandfreies Funktionieren des Medizinpro-
duktes eingesetzten Software“ definiert werden89. Letztlich gilt aber
das oben zum ProdHG Gesagte90 entsprechend, zumal nichts dafür

_________________

83 So etwa Taschner/Frietsch, ProdHaftG, 2. Aufl. 1990, § 2, Rz. 22; Mayer,
VersR 1990, 691, 695 ff.; Moritz/Tybussek, Computersoftware, 2. Aufl. 1992,
Rz. 919.

84 Siehe auch die Gesetzesbegründung, BT-Druck. 11/2447, S. 16.
85 Günther, Produkthaftung für Informationsgüter, 2001, S. 189 f. Streitig ist

dann aber immer noch, ob der Zulieferer Hersteller für das Teilprodukt der
zugelieferten Software ist.

86 Im Detail ist vieles umstritten. Vgl. dazu restriktiv Günther, Produkt-
haftung für Informationsgüter, 2001, S. 220 ff.; die Produkthaftung auch des
Lizenzgebers tendenziell bejahend v. Westphalen, in: v. Westphalen, Pro-
dukthaftungshandbuch, Bd. 2, 2. Aufl. 1999, § 75, Rz. 7 ff., 30.

87 Dafür etwa Runte/Potinecke, CR 2004, 725, 726 f. m. w. N.
88 Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG v. 14.6.1994, ABl. EG Nr.

L 169/1.
89 Vgl. § 3 Nr. 1 und 9 MPG.
90 Siehe oben unter 5. Insbesondere ist die Produkteigenschaft wiederum bei

Embedded Systemen klar zu bejahen, vgl. Runte/Potinecke, CR 2004, 725,
726.
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spricht, im Rahmen des GPSG eine andere Auslegung des Produkt-
begriffes zu befürworten als beim ProdHG.

Normadressat des GPSG ist nach § 5 Abs. 1 und 2 GPSG primär der
„Hersteller“91; dieser darf nur sichere Produkte in den Verkehr bringen;
erforderlich ist, dass ein (Software-)Produkt bei bestimmungsgemäßer
Verwendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung die Sicherheit und
Gesundheit von Verwendern oder Dritten nicht gefährdet. Das be-
deutet für den Hersteller des Embedded Systems wie für seine Soft-
warelieferanten, dass diese für das Risikomanagement und die Produkt-
beobachtung eine entsprechende Organisation vorhalten müssen, und
zwar einschließlich der Vorkehrungen, die nötig sind, um ggf. Produkt-
rückrufaktionen durchzuführen.

Das GPSG ist Schutzgesetz i. S. v. § 823 Abs. 2 BGB92; seine Nichtein-
haltung kann also ebenfalls zu Schadenersatzansprüchen gegenüber
dem Hersteller bzw. seinem Lieferanten führen.

6.  Haftungsbeschränkung

Den oben umschriebenen weitgehenden Haftungsrisiken stehen be-
grenzte Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung gegenüber. Bei AGB
sind auch im B2B-Bereich die Grenzen der §§ 307 ff. BGB schnell er-
reicht. Selbst bei einfacher Fahrlässigkeit kann der Hersteller, wenn er
denn direkter Vertragspartner des Geschädigten ist, die Haftung nur für
unwesentliche Pflichtverletzungen, für Kardinalpflichten hingegen nur
für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht voraussehbare, atypi-
sche Schäden ausschließen. Der Zulieferer selber hat noch nicht ein-
mal diese Möglichkeiten. Er schließt nur Verträge mit dem Hersteller.
Hinsichtlich dieser Verträge hat er aber bei entsprechender Verhand-
lungsmacht im Rahmen individueller Abreden mehr Gestaltungsfrei-
heit93. Im Bereich der Open Source-Lizenzen besteht zudem, wie oben
bereits kurz angesprochen wurde, die Schwierigkeit, dass dort ein Ge-
währleistungs-/Haftungsausschluss von einigen Lizenztypen zwingend
gefordert wird94. Manche Unternehmen lässt dieses bei geringen Ge-

_________________

91 Siehe § 2 Abs. 10 GPSG.
92 Palandt/Sprau, BGB, 65. Aufl., § 823 Rz. 64, 167.
93 Grenzen sind dort nur die §§ 276, 478 BGB, wobei § 478 BGB im Zweifel

nicht anwendbar ist (s. oben unter IV.1.).
94 Siehe dazu oben unter II.4. Ergänzende Bedingungen erscheinen aber auch

dort teils möglich, und zwar selbst bei der GPL (dazu Grützmacher, ITRB
2002, 84 ff.).
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winnaussichten davor zurückschrecken, ihre Software auf den Markt
zu bringen95.

Bisher juristisch im Detail nicht aufgearbeitet ist die Frage, inwieweit
eine urheberrechtliche Beschränkung des Einsatzzweckes den Zuliefe-
rer schützt. Hier schließt sich der Kreis, nachdem nunmehr zumindest
das Kartellrecht, gewisse Field-of-Use-Bestimmungen für zulässig er-
achtet96.

_________________

95 Der Verfasser kann insofern von einem universellen, von einem deutschen
Unternehmen zunächst für den Eigeneinsatz entwickelten Programmiertool
für Signalprozessoren berichten, welches dieses Unternehmen wegen der
weitreichenden Einsatzzwecke der Software und des Signalprozessors sowie
der damit verbundenen Haftungsrisiken einerseits und der im Verhältnis ge-
ringen zu erwartenden Gewinne andererseits nicht auf den Markt gebracht
hat.

96 Siehe dazu oben unter III.
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Aufbau und Einsatz von Embedded Systems

Frank Bellosa

I. Marktanalyse

II. Systemarchitektur

III. Komposition von Software

IV. Virale Effekte

V. Zusammenfassung

I.  Marktanalyse

In immer mehr Geräten des täglichen Lebens werden Mikrocontroller
(Micro Controller Units MCUs) eingesetzt, angefangen bei Kraftfahr-
zeugen, Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik
bis hin zu Haushaltsgeräten. Dabei steigert sich nicht nur die Zahl der
digital gesteuerten Geräte, sondern auch die Komplexität der Steue-
rungsaufgaben. Diese Aufgaben erfordern nicht nur eine Vielzahl an
Mikrocontrollern, es werden auch immer leistungsfähige Controller
benötigt. Daher verzeichnet der Markt für Mikrocontroller in den letz-
ten Jahren einen Anstieg der Stückzahlen von ca. 10 % pro Jahr bei ein-
fachen Systemen mit 4-, 8- und 16-bit Verarbeitung, bei den leistungs-
fähigen Mikrocontrollern mit 32-bit Verarbeitung jedoch ein Wachs-
tum von mehr als 30 %1. Auch wenn die kleinen Systeme bei den
Stückzahlen noch weit dominieren, so verschiebt sich der Schwer-
punkt der Softwareentwicklung hin zu den technisch anspruchsvollen
eingebetteten 32-bit Systemen. Damit stellt sich die Frage, wie sich die
Software für diese komplexen System strukturieren lässt, um durch
eine hohe Modularität die Wiederverwendung zu steigern, die Testbar-
keit zu verbessern und die Möglichkeit einer Fehlerausbreitung zu
reduzieren.

II.  Systemarchitektur

Die Architektur konventioneller eingebetteter Systeme ist in drei
Schichten strukturiert. Auf die Hardware setzt die Systemsoftware auf,
die sich im Wesentlichen aus folgenden Komponenten zusammensetzt:

_________________

1 Gartner Report „Microcontroller Market Share and Unit Shipments“,
www.gartner.com, Juni 2003.
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– Die Prozessverwaltung entscheidet, wann welcher Aktivitätsträger
(Task) vom Prozessor bearbeitet wird. Dem lässt sich auch die Zeit-
verwaltung zuordnen, die für die Ausführung von Aktivitäten zu
bestimmten Zeitpunkten verantwortlich ist.

– Die Dynamische Speicherverwaltung bietet den Anwendungen zur
Laufzeit die Möglichkeit, zusätzlichen Speicher anzufordern oder
ungenutzte Speicher wieder freizugeben. Dies verbessert die Spei-
chernutzung und ermöglicht die flexible Anpassung der Speicherzu-
teilung an Laufzeiterfordernisse.

– Die Ein-/Ausgabeverwaltung erlaubt es den Anwendungen, von den
Details der Kommunikationsprotokolle, Speichersysteme und Gerä-
teeigenschaften zu abstrahieren. Dies ist zum Beispiel durch generi-
sche Lese- und Schreiboperationen möglich, die auf unterschied-
lichen Ein-/Ausgabegeräten arbeiten können.

Während die drei eben angesprochenen Systemkomponenten weitge-
hend unabhängig von der konkreten Hardwareplattform entwickelt
werden und leicht auf andere Hardware portiert werden können, sind
die beiden folgenden Komponenten extrem hardwareabhängig:

– Der Chip-Satz muss bei der Inbetriebnahme gemäß der konkreten
Gerätekonfiguration initialisiert und im Betrieb den teils wechseln-
den Betriebsmodi eines Gerätes (z. B. Stand-By, Diagnose, Software-
Aktualisierung) angepasst werden.

– Die Gerätetreiber abstrahieren von den Details der konkret einge-
setzten Ein-/Ausgabe-Geräte und ermöglichen eine überwiegend
hardwareunabhängige Ein-/Ausgabe-Verwaltung.

Ziel der Systemsoftware ist es also, von der konkreten Hardware zu ab-
strahieren und den Anwendungen Basisdienste bereitzustellen. Dabei
soll der Anteil an hardware-abhängiger Software minimal gehalten wer-
den.



Aufbau und Einsatz von Embedded Systems

111

Anwendungssoftware

Systemsoftware

           Prozess-                                Speicher-                             Ein-/Ausgabe-

                   Chip-Satz Konfiguration                      Geräte-Treiber

Hardware

Die einzelnen Softwarekomponenten eines eingebetteten Systems
müssen nun im Rahmen des Entwicklungsprozesses zusammengefügt
und auf dem System installiert werden. Hierbei unterscheidet sich der
Prozess je nach Klasse der eingesetzten Mikrokontroller.

III.  Komposition von Software

Aufgrund der knappen Systemressourcen (Speicherausbau, Verarbei-
tungsleistung) ist bei der Softwareentwicklung für 4- und 8-bit Mikro-
kontroller neben der Entwicklung mit hardwarenahen höheren Pro-
grammiersprachen wie C auch noch ein signifikanter Anteil an Assem-
bler Code zu beobachten. Dabei sind die Anteile des Betriebssystems
sehr eng mit der jeweiligen Anwendung verwoben, um durch eine hohe
Codedichte den knappen Programmspeicher optimal zu nutzen. Meist
handelt sich hier um proprietäre Systemsoftware, die zusammen mit
der Anwendung bei einem einzigen Hersteller entwickelt wurde.
Offene Standards, die von einer großen freien Entwicklergemeinde un-
terstützt werden, finden sich meist nur im akademischen Umfeld (zum
Beispiel im Bereich der Sensornetze TinyOS2).

Bei den 16- und 32-bit Systemen mit ihrer deutlich komplexeren Sys-
tem- und Anwendungssoftware haben sich einige Anbieter auf den
Bereich der Betriebssysteme spezialisiert. Dabei muss zwischen Syste-
men unterschieden werden, die mit Quellen ausgeliefert werden, und
solchen, die nur als schon übersetzter binärer Betriebssystemkernel in
ausführbarer Form angeboten werden. Letzterer erlaubt dann die Eigen-
entwicklung und Hinzufügung von Gerätetreibern. Ferner haben sich
_________________

2 TinyOS, http://www.tinyos.net.
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eine Reihe von Industrie-Standards (OSEK3, ITRON4) und Open Source
Systeme (eCos5, ?CLinux6) herausgebildet. Viele Hersteller von Hard-
ware bieten als Grundlage für eine Evaluation oft die Portierung eines
Linux Derivat an.

Die Anwendungen selbst sind zwar meist proprietär, es kristallisieren
sich aber auch im Bereich der eingebetteten Systeme Standardimple-
mentierungen für typische Probleme der Daten-Filterung und Darstel-
lung sowie der Protokollverarbeitung heraus. Diese werden vermehrt
auch als Open Source Software angeboten.

Ein Merkmal aller eingebetteten Systeme ist der knappe Speicheraus-
bau. Daher wird meist die gesamte Software eines eingebetteten Sys-
tems statisch gebunden, um ein Maximum an Codedichte zu erreichen
und um auf einen dynamischen Lader verzichten zu können. Aus
diesem Umstand lassen sich eine Reihe von Szenarien für virale
Effekte bei der Verbindung von proprietärer und Open Source Software
ableiten.

IV.  Virale Effekte

Folgende virale Effekte sind bei der in Kapitel II vorgestellten System-
architektur möglich:

– In die proprietäre Anwendung werden durch einen Codegenerator
oder Präprozessor Teile der Betriebssystemfunktionalität (z. B.
schon durch Header-Dateien) aus einer Open Source Implementie-
rung eingewoben.

– Die proprietäre Anwendung wird mit Open Source Bibliotheken
verwoben.

– Quellen aus einer Open Source Chip-Satz Konfiguration oder aus
einem Gerätetreiber werden in ein proprietäres Betriebssystem ein-
gebracht.

– Über eine Konfigurationssprache werden Anforderungen an ein ein-
gebettetes System beschrieben. Ein Werkzeug versucht diese An-
forderungen zu erfüllen und wählt aus einer Bibliothek geeignete
Code-Fragmente aus, die miteinander verwoben werden. Unterlie-

_________________

3 OSEK, http://www.osek-vdx.org.
4 ITRON, http://www.ertl.jp/ITRON/home-e.html.
5 eCos, http://ecos.sourceware.org/.
6 µCLinux, http://www.uclinux.org/.
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gen diese Code-Fragmente unterschiedlichen Lizenzformen, ergeben
sich schon bei kleinen Konfigurationsänderungen erheblich unter-
schiedliche Quellcodekompositionen.

V.  Zusammenfassung

Eingebettete Systeme zeichnen sich zunehmend durch ein hohes Maß
an Softwarekomplexität bei weiterhin bestehender Speicherknappheit
aus. Dies impliziert den Wunsch nach Wiederverwendung von Soft-
warekomponenten, die jedoch oft unterschiedlichen Lizenzformen un-
terliegen. Durch das statische Binden und das Verweben von Quellcode
sind eine Reihe von viralen Effekten möglich. Ziel eines Softwareent-
wurfs- und Produktionsprozesses ist die nachvollziehbare und rechtlich
abgesicherte Komposition von Softwarekomponenten unterschied-
licher Lizenzformen.
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Bericht aus dem Workshop I

Embedded Systems – Das Zusammenspiel verschiedener
Softwareprodukte

Markus Häuser

I. Einleitung

II. „Embedded
Systems“/Microcontroller/In-Car
Computing (Frank Bellosa)
1. Beschreibung
2. Einsatz von Microcontrollern
3. Integration von Open Source

Software

III. Rechtliche Implikationen beim
Einsatz von Open Source Software
in „Embedded Systems“ (Malte
Grützmacher)

1. Urheberlizenzrecht
2. Kartellrechtliche Grenzen
3. Gewährleistung und Produkt-

haftung

IV. Offene Diskusion
1. Qualitäts- und Quellen-

management
2. Rechtemanagement bei Kraft-

fahrzeugen
3. Fazit

I.  Einleitung

Der Workshop I trug den Titel „Embedded Systems“ – Das Zusammen-
spiel verschiedener Softwareprodukte. Der sehr gut besuchte Workshop
wurde von Dr. Redeker moderiert und bot neben zwei ausgezeichneten
Fachreferaten von Prof. Bellosa und Dr. Grützmacher eine ausgiebige
und angeregte Diskussion zwischen den Teilnehmern.

Im Vordergrund der Vorträge und der Diskussion standen Fragen rund
um den Einsatz von Open Source Software in „eingebetteten“ Syste-
men („Embedded Systems“). Dabei ging es zum einen um verschiedene
lizenzrechtliche Fragestellungen, zum anderen aber auch um Fragen
rund um den gemeinsamen Einsatz von proprietärer Software und
Open Source Software. Diskutiert wurde ausgiebig über die Frage,
wann es bei einem solchen gemeinsamen Einsatz zum sog. Copyleft-
Effekt (oder sog. Viralen Effekt) kommen kann. Angesprochen wurden
daneben auch Haftungs- und Gewährleistungsfragen sowie kartell-
rechtliche Fragestellungen.
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II. „Embedded Systems“/Microcontroller/In-Car Computing
(Frank Bellosa)

Den Workshop begann Prof. Bellosa mit einem sehr anschaulichen Vor-
trag zum Aufbau und zum Einsatz von „Embedded Systems“, deren
Elektronik meist ein Microcontroller (MC) oder ein Mikroprozessor
bildet.

1.  Beschreibung

Bei den „Embedded Systems“ handelt es sich um Rechnersysteme, die
– mehr oder weniger fest – in die verschiedensten Geräte (Kraftfahr-
zeuge, Flugzeuge, Waschmaschinen, unterhaltungselektronische Ge-
räte etc.) eingebaut werden und in diesen Geräten ihren Dienst verse-
hen. Häufig handelt es sich dabei um sog. Microcontroller (MCs), also
„Ein-Chip-Computersysteme“, bei welchen nahezu sämtliche Kompo-
nenten (wie z. B. der Hauptprozessor, der Programmspeicher, der Ar-
beitsspeicher) auf einem einzigen Chip (Integrated Circuit, IC) vereint
sind. Diese Geräte bestehen aus Hard- und Software (Hardware Layer
und Software Layer), wobei hinsichtlich der Software nochmals zwi-
schen Betriebssystemsoftware und Applikationssoftware unterschieden
werden kann. Die zum System gehörige Software dient dabei sowohl
zur Steuerung des Systems selbst, als auch gegebenenfalls zur Interak-
tion des Systems mit anderen Systemen (Schnittstellen).

2.  Einsatz von Microcontrollern

Prof. Bellosa wies darauf hin, dass der Einsatz von Microcontrollern in
den letzen Jahren stark angestiegen sei. Beispielhaft für diese Entwick-
lung sei der Bereich der Kfz-Elektronik. Bereits in Mittelklasse-Kraft-
fahrzeugen würden heute bis zu 60 Microcontroller verbaut. In Fahr-
zeugen der Oberklasse könnten es bis zu 80 Microcontroller sein.
Dabei nehme die Komplexität der in Industrieprodukten eingesetzten
Microcontroller ständig zu. Während in der Vergangenheit die Mehr-
zahl der Microcontroller 4- oder 8-bit-Systeme gewesen seien, erhöhe
sich stetig die Anzahl der 32-bit-Controller. Gerade in komplexeren
und hochwertigeren Produkten würden vor allem 32-bit Microcontrol-
ler eingesetzt.

3.  Integration von Open Source Software

Prof. Bellosa erklärte den Workshopteilnehmern, dass Microcontroller
sich durch ihre einfache Struktur und geringe Größe auszeichneten.
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Ihrer Einsatzzwecke wegen müssten sie in großer Stückzahl günstig
herzustellen sein und dürften nur möglichst wenig Energie verbrau-
chen. Charakteristisch für Microcontroller sei eine sehr enge Verflech-
tung von Hardware Layer und Software Layer und (soweit vorhanden)
eine enge Verknüpfung von Betriebssystem und Anwendungssoftware.

In „Embedded Systems“ werde sowohl beim Betriebssystem als auch
bei Applikationssoftware häufig Open Source Software eingesetzt.
Dabei komme es gerade aufgrund der einfachen Struktur der Micro-
controller und der begrenzten Rechen- und Speicherkapazität häufig zu
einer engen Verzahnung von proprietären Programmen und Open
Source Programmen. Eine freie Wahl zwischen verschiedenen Ver-
linkungs- oder Integrationsalternativen bestehe hingegen häufig nicht.

III. Rechtliche Implikationen beim Einsatz von Open Source
Software in „Embedded Systems“ (Malte Grützmacher)

Im Anschluss an den Vortrag von Prof. Bellosa referierte Dr. Grütz-
macher über verschiedene rechtliche Aspekte der Herstellung und Nut-
zung von „Embedded Systems“.

1.  Urheberlizenzrecht

Dr. Grützmacher stellte zunächst die These auf, dass in der Praxis
Nutzungsrechte betreffend die in „Embedded Systems“ integrierte
Software nicht explizit in entsprechenden Lizenzverträgen eingeholt
würden. Diese Sachlage führe bei der rechtlichen Prüfung bestehender
Nutzungsrechte häufig in den Bereich der ergänzenden Vertragsaus-
legung. Dabei bewege sich der Lizenznehmer oder der Erwerber eines
„Embedded Systems“ häufig im Graubereich.

Aus Sicht des Herstellers eines Systems stelle sich vor allem die Frage,
ob er hinsichtlich der im System integrierten Software auch die not-
wendigen Vervielfältigungsrechte (für die Produktion, z. B. Vervielfälti-
gung vom Masterdatenträger) sowie eventuell notwendige Bearbei-
tungsrechte vom Softwareurheber erworben habe. Zudem benötige der
Hersteller des Systems auch das Verbreitungsrecht für die Software,
wobei allerdings zugunsten des Herstellers zu beachten sei, dass Wei-
tergabeverbote im Falle der Erschöpfung unwirksam seien. Problema-
tisch könne hier aber der Export in Staaten außerhalb des EWR sein,
weil die Erschöpfung insoweit nicht eingreife.
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Bei der Nutzung von „Embedded Systems“ in Kraftfahrzeugen könnten
sich darüber hinaus auch Probleme im Rahmen der Kfz-Vermietung er-
geben. Man könne durchaus hinterfragen, ob der Vermieter eines Kraft-
fahrzeugs beim Kauf desselben auch die Vermietrechte für die in den
im Kraftfahrzeug verbauten Microcontrollern enthaltene Software er-
worben hat. Dazu müsse der Kfz-Hersteller vom Zulieferer des Micro-
controllers zunächst ein Vermietrecht inklusive des Rechts zur Unter-
lizenzierung desselben erworben haben. Sofern es hierzu keine aus-
drücklichen Vereinbarungen gebe, könne wieder nur auf die Zweck-
übertragungslehre zurückgegriffen und eventuell mit der Branchen-
üblichkeit argumentiert werden. Man könne allerdings auch daran
denken, dass sich die in § 69c Nr. 3 UrhG geregelte Erschöpfung (in
teleologischer Reduktion von § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG) in einer solchen
Konstellation ausnahmsweise auch auf das Vermietrecht erstrecke.

Im Einzelfall schwer zu bestimmen seien auch eventuelle örtliche und
inhaltliche Beschränkungen der (quasi konkludent) eingeräumten Nut-
zungsrechte. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Geräte, in denen
die Microcontroller (inklusive der enthaltenen Software) eingebaut
sind, nicht nur lokal, sondern in aller Regel weltweit vertrieben wür-
den. Fraglich sei zudem, ob dem Erwerber eines Microcontrollers auch
ein Recht am Sourcecode der im Controller enthaltenen Software zu-
stehe. Werde der Controller und die in ihm enthaltene Software indivi-
duell für den Hersteller eines bestimmten Endprodukts entwickelt und
hergestellt, sei ein Recht auf den Sourcecode durchaus denkbar (vgl.
BGH Urteil v. 16.12.2003, X ZR 129/02).

Dr. Grützmacher beschäftigte sich auch mit der Frage, ob die Nutzung
von Software in Form der Integration in ein „Embedded System“ bzw.
die Nutzung des „Embedded Systems“ als eigenständige Nutzungs-
arten i. S. v. § 31 UrhG zu qualifizieren sind und hielt dies aufgrund der
technischen und wirtschaftlichen Abgrenzbarkeit für durchaus denk-
bar.

Dr. Grützmacher wies in seinem Vortrag auch darauf hin, dass die in
vielen Open Source Lizenzen (insbesondere in der GPL und in der
LGPL) enthaltenen Verpflichtungen im Bereich der „Embedded Sys-
tems“ häufig nicht eingehalten würden. Häufig werde insbesondere
entgegen den Lizenzbestimmungen kein Quellcode mitgeliefert und
auch der Lizenztext würde in aller Regel – entgegen den Lizenzbedin-
gungen – nicht beigefügt. Dr. Grützmacher brachte hier das anschau-
liche Beispiel, dass nur in den wenigsten Kfz-Betriebsanleitungen
Lizenztexte von Open Source Software abgedruckt sein dürften, ob-
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wohl in vielen Kraftfahrzeugen Open Source Software als Teil der in
den Fahrzeugen eingesetzten „Embedded Systems“ integriert sei.

Dr. Grützmacher wies nochmals darauf hin, dass die enge Verknüpfung
der verschiedenen Software-Komponenten, z. B. durch statische Verlin-
kung, bei der Integration in „Embedded Systems“ schnell zu einer In-
fektion der ebenfalls in den Systemen enthaltenen proprietären Soft-
ware-Teile führe. Besonders problematisch sei in diesem Zusammen-
hang auch, dass hier Offenlegungspflichten entstehen könnten, die
wertvolles Know-how des Herstellers oder sicherheitsrelevante Infor-
mationen betreffen könnten.

2.  Kartellrechtliche Grenzen

Dr. Grützmacher wies auch daraufhin, dass bei der Verwendung der
Software in „Embedded Systems“ häufig kartellrechtliche Fragestellun-
gen außer Acht gelassen würden. Gerade eine notwendige Prüfung an-
hand der Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer (GVO-
TT) würde häufig mangels Kenntnis von deren Anwendbarkeit unter-
bleiben. Es bestehe daher schlimmstenfalls die Gefahr der Nichtigkeit
von Lizenzverträgen.

Problematisch seien in diesem Bereich gerade auch sog. „Field-of-Use“-
Klauseln (Art. 4 (1) (c) (i) u. (ii) GVO-TT). Missachtet werden könne
hier vor allem, dass unter Wettbewerbern die Zuweisung von Märkten
oder Kunden verboten sei. Dabei solle allerdings nicht vergessen wer-
den, dass für dieses Verbot eine Ausnahme für die wechselseitige Ver-
pflichtung gelte, die lizenzierte Technologie nur bzw. nicht in einem
oder mehreren Anwendungsbereichen oder in einem oder mehreren
Produktmärkten zu nutzen.

Zu beachten sei auch das Verbot von Produktions- und Lieferbeschrän-
kungen (Art. 4 (1) (c) (i)-(v), (2) (b) (i)-(ii) GVO-TT). Ausnahmsweise er-
laubt sei allerdings das Verbot des passiven Vertriebs.

Auch sog. „Grant-Back-Klauseln“ (Art. 5 (1) (a) und (b) GVO-TT) könn-
ten kartellrechtlich problematisch sein. Verboten seien jedenfalls
exklusive Rücklizenzen/Rückübertragungen an abtrennbaren Weiter-
entwicklungen eines Lizenznehmers.

3.  Gewährleistung und Produkthaftung

Dr. Grützmacher hob im Rahmen seines Vortrags auch hervor, dass die
Herstellung von Software für „Embedded Systems“ häufig besonders
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haftungsträchtig sei. Sowohl sei die Produzentenhaftung nach § 823
Abs. 1 BGB einschlägig, als auch das Produkthaftungsgesetz zu be-
achten. Zwar seien reine Lizenzgeber einer direkten Produkthaftung im
Zweifel nicht ausgesetzt, doch müssten die Lizenzgeber gleichzeitig
fürchten, dass sie ihre vertragliche Haftung kaum einschränken kön-
nen. Im Extremfall könne dies dazu führen, dass nur eine geringe Nei-
gung bestehe, für eigene „Embedded Systems“ entwickelte betriebssys-
temnahe Software auch zu vermarkten.

Im Rahmen der Prüfung produkthaftungsrechtlicher Vorschriften sei
allerdings zu beachten, dass bei mehreren Entwicklungsstufen des
„Embedded Systems“ stets hinterfragt werden müsse, wer eigentlich
Hersteller des Systems sei. Dies sei häufig aufgrund der verschiedenen
Produktionsbeiträge nicht leicht zu beurteilen. Die Herstellerfrage stel-
le sich aber nicht allein im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes, son-
dern beispielsweise auch im Bereich der Geräte- und Produktsicherheit
(GPSG). Ein besonderes Risiko besteht für die Hersteller von Micro-
controllern auch deshalb, weil diese häufig in gefährlichen Gütern (z. B.
Atomkraftwerken) eingesetzt würden.

IV.  Offene Diskusion

Im Anschluss an den Vortrag von Dr. Grützmacher entspann sich zwi-
schen den Workshop-Teilnehmern eine sehr interessante Diskussion,
bei der insbesondere die Themen Qualitäts- und Quellenmanagement
bei der Softwareentwicklung und Rechtemanagement bei der Kfz-Pro-
duktion angesprochen wurden.

1.  Qualitäts- und Quellenmanagement

Einige Workshop-Teilnehmer wiesen darauf hin, dass es gerade bei der
Produktion von „Embedded Systems“ wichtig sei, im Rahmen eines
stringenten Qualitätsmanagements dafür zu sorgen, dass die Integra-
tion von Open Source Software in diese Systeme im Rahmen des Pro-
duktionsprozesses streng überwacht würde und eine solche Integration
nur erfolge, nachdem die rechtlichen Implikationen im konkreten Fall
geklärt seien. Dr. Kreutzer wies diesbezüglich darauf hin, dass es gera-
de bei der Entwicklung von Software für „Embedded Systems“ im Hin-
blick auf die in die Systeme zu integrierende Software eines lücken-
losen Quellenmanagements bedürfe. Einige Workshop-Teilnehmer
sahen aber diesbezüglich das Problem, dass gerade Zulieferer und freie
Entwickler, die Teilkomponenten zu den „Embedded Systems“ bei-
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steuerten, sich häufig nur schwer in einen Qualitäts- und Quellen-
managementprozess eingliedern ließen. Prof. Dreier ergänzte, dass das
Qualitätsmanagement gerade durch die unklare Rechtslage erschwert
würde und die Implementierung eines stringenten Qualitäts- und Quel-
lenmanagementprozesses häufig sehr aufwendig und teuer sei. Dr.
Grützmacher ergänzte, dass in einem solchen Prozess gerade die große
Anzahl der unterschiedlichen Lizenztypen ein weiteres Problem dar-
stelle. Dr. Frank berichtete, dass in der Praxis die unklare Rechtslage
häufig dafür sorge, dass eine detaillierte rechtliche Prüfung gar nicht
erst versucht würde, sondern man sich im Rahmen des Produktions-
prozesses vielmehr überlege, welche möglicherweise infizierten Teile
im Falle eines Falles durch nicht infizierte bzw. nicht infektiöse Kom-
ponenten ersetzt werden könnten.

Einer der Workshop-Teilnehmer wies außerdem darauf hin, dass in
einigen Fällen die Möglichkeit bestehe, mit dem Entwickler einer
Open Source Komponente für den spezifischen Fall eine proprietäre
Lizenz für das entsprechende Produkt zu vereinbaren. Dies ermögliche
dann die bedenkenlose Integration des Produkts in das entsprechende
„Embedded System“. Dr. Kreutzer wies außerdem noch einmal darauf
hin, dass es häufig auch im Bereich der Open Source Produkte alterna-
tive Produkte gebe, die unter einer nicht-infektiösen Lizenz stünden
(z. B. Software, die unter der BSD-Lizenz steht).

Die Diskussion zwischen den Workshop-Teilnehmern fokussierte sich
hauptsächlich auf urheberrechtliche Fragen, kurz angeschnitten wur-
den aber auch haftungsrechtliche Themen, vor allem aus dem Bereich
der Produkt- und Produzentenhaftung. So stellte beispielsweise einer
der Workshop-Teilnehmer die Frage, ob denn bei einem „Embedded
System“ der Hersteller eines im System integrierten Softwareteils (z. B.
des Betriebssystems) noch als Hersteller des „Embedded Systems“ zu
sehen sei. Dr. Grützmacher erklärte in Beantwortung dieser Frage, dass
die Beurteilung der Herstellereigenschaft in diesem Bereich oft schwie-
rig sei und die Grenzen hier häufig fließend verliefen. Aus Sicht von
Dr. Grützmacher lässt sich diese Frage daher nicht pauschal beant-
worten, sondern ist im Wesentlichen vom Umfang und von der Quali-
tät der Produktionsbeiträge abhängig.

2.  Rechtemanagement bei Kraftfahrzeugen

Einige der Workshop-Teilnehmer erkundigten sich bei Prof. Bellosa
danach, wie das Thema Rechtemanagement im Bereich der Kfz-Her-
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stellung gehandhabt würde. Prof. Bellosa erklärte, dass derzeit der so
genannte OSEC-Standard der gängige Standard in der Automobilbran-
che sei. Auf diesem Standard würden derzeit verschiedenste Rechte-
management-Komponenten aufgesetzt werden, die herstellerabhängig
seien und meist auf wenige zentrale Geräte im Kraftfahrzeug be-
schränkt seien. Nach Ansicht von Prof. Bellosa liegt die Zukunft aber
in einem standardisierten Rechtemanagement-System, dessen Ent-
wicklung erklärtes Ziel vieler Kfz-Hersteller sei.

Thematisiert wurde im Rahmen der Diskussion auch, ob es beim so ge-
nannten „Chip-Tuning“ zu einer Veränderung der in den Kfz-Steuer-
geräten enthaltenen Software und damit zu einer Urheberrechts-
verletzung komme. Prof. Bellosa erklärte hierzu, es komme dabei
darauf an, ob im Rahmen des Chip-Tunings in die Steuer-Software
selbst eingegriffen würde, oder ob nur wenige Datenfelder innerhalb
der Steuersätze geändert würden. Beim Chip-Tuning wären aus seiner
Sicht beide Alternativen denkbar.

Lebhaft diskutiert wurde auch die Frage, wie sich ein stringentes Rech-
temanagement mit den in vielen Open Source Lizenzen (z. B. der Gene-
ral Public License „GPL“) enthaltenen Offenlegungspflichten in Ein-
klang bringen ließe. Dr. Grützmacher erklärte hierzu, dass im Rahmen
eines Rechtemanagement-Systems implementierte Zugriffsrestriktio-
nen tatsächlich unter Umständen gegen Offenlegungspflichten versto-
ßen könnten. Der Sache nach würden sich Rechtemanagement und
Offenlegungspflichten häufig direkt widersprechen und seien daher nur
schwer in Einklang zu bringen.

Am Ende der Diskussion stellte ein Workshop-Teilnehmer die Frage,
wie sich eine für bestimmte Produkte nötige Nutzungserlaubnis (z. B.
für Kraftfahrzeuge) mit dem in vielen Open Source Lizenzen enthalte-
nen Recht zur Weiterbearbeitung der Open Source Software vertrüge.
Dr. Jäger antwortete hierauf, dass beide Themen zu trennen seien.
Zwar müsse man, um nicht lizenzwidrig zu handeln, die Weiterbear-
beitung gestatten, es sei aber keinesfalls Pflicht des Verwenders der
Open Source Software, sicherzustellen, dass im Falle einer Weiterbear-
beitung auch die Betriebserlaubnis für das Gerät erhalten bleibe, in
dem die Software Einsatz findet. Die Weiterbearbeitung der Software
könne selbstverständlich dazu führen, dass die Nutzungserlaubnis ent-
falle und gegebenenfalls neu eingeholt werden müsse.
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3.  Fazit

Insgesamt bot der Workshop einen guten Überblick über die „Em-
bedded Systems“-Thematik. Im Anschluss an den Workshop äußerten
sich viele Teilnehmer sehr positiv über die im Workshop präsentierten
Inhalte und die Qualität der Diskussion.

Aufgrund der weiter steigenden Zahl von „Embedded Systems“ in In-
dustrieprodukten ist davon auszugehen, dass sich zunehmend auch
rechtliche Fragen mit Bezug zur Herstellung und Nutzung dieser Syste-
me stellen werden. In welche Richtung sich die Rechtsfindung hier
entwickelt, bleibt abzuwarten.
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Software-Lizenz Reloaded – Die Gebrauchtsoftware
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3. Analoge Anwendung des
Erschöpfungsgrundsatzes
a) Online-Übermittlung und

Verkörperung durch den
Ersterwerber

b) Aufspaltung von Nutzungs-
rechten

4. Ausblick

Literatur: Dreier/Schulze, UrhG, 2. Auflage 2006; Grützmacher, „Gebraucht-
software“ und Erschöpfungslehre: Zu den Rahmenbedingungen eines Second-
Hand-Marktes für Software, ZUM 2006, 302; Haines/Scholz, Anmerkung zum
Urteil des LG München I vom 19.1.2006, CR 2006, 161; Heydn/Schmidl, Der
Handel mit gebrauchter Software und der Erschöpfungsgrundsatz, K&R 2006,
74; Heydn, Handel mit gebrauchter Software, in: Taeger/Wiebe, Aktuelle
Rechtsfragen zu IT und Internet, 2006, S. 205; Hoeren, Der urheberrechtliche
Erschöpfungsgrundsatz bei der Online-Übertragung von Computerprogrammen,
CR 2006, 573; Huppertz, Handel mit Second Hand-Software, CR 2006, 145;
Lehmann, Anmerkung zum Urteil des OLG München vom 3.8.2006, CR 2006,
655; Moritz, Handel mit gebrauchten Software-Lizenzen – Erschöpfung des Ver-
breitungsrechts, jurisPR-ITR, 11/2006, Nr. 2; Schmidl, Offene Fragen beim Han-
deln mit Nutzungsrechten, MMR 10/2006, XII; Schricker, Urheberrecht, Kom-
mentar, 3. Auflage 2006; Schuppert/Greissinger, Gebrauchthandel mit Software-
lizenzen, CR 2005, 81; Sosnitza, Die urheberrechtliche Zulässigkeit des
Handels mit „gebrauchter“ Software, K&R 2006, 206; Stögmüller, Gericht un-
tersagt den Handel mit „gebrauchten“ Softwarelizenzen, MMR 5/2006, XXVII;
Stögmüller, Anmerkung zum Urteil des OLG München vom 3.8.2006,
MMR 2006, 749; Stögmüller, Handel mit Gebrauchtlizenzen, in: Taeger/Wiebe,
Aktuelle Rechtsfragen zu IT und Internet, 2006, S. 213; Wandtke/Bullinger,
UrhR, 2. Auflage 2006; Witte, Online-Vertrieb von Software, ITRB 2005, 86.

I.  Einführung

Der Handel mit Gebrauchtsoftware ist in der letzten Zeit verstärkt als
neues, am Markt angebotenes Geschäftsmodell zu beobachten. Mehrere
Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, als Händler oder Ver-
_________________

* Rechtsanwalt Dr. Thomas Stögmüller, LL.M. (Berkeley), München.



Thomas Stögmüller

128

mittler Software von einem Lizenznehmer, der diese nicht mehr ein-
setzen möchte oder überschüssige Lizenzen erworben hat, an einen
anderen Lizenznehmer zu veräußern, der diese „gebrauchte“ Software
nutzen oder zusätzliche Lizenzen hieran erwerben möchte. Dieser
Erwerb von Gebrauchtsoftware begegnet vom Grundsatz her in drei
unterschiedlichen Konstellationen:

(a) Es wird ein die entsprechende Software verkörpernder Datenträger,
der vom Lizenzgeber (oder über einen autorisierten Vertriebshänd-
ler) erworben wurde, weiter verkauft.

(b) Es wird Software auf einem Datenträger weiter veräußert, die vom
Lizenzgeber online erworben wurde.

(c) Es werden lediglich Nutzungsrechte, also Lizenzen weiter verkauft.
In diesem Fall hat der ursprüngliche Lizenznehmer eine Mehrplatz-
Lizenz für eine Client-Server-Software – entweder online oder in
Form eines Master-Datenträgers – erworben und diese Software auf
seinem Server installiert. Er ist berechtigt, diese Software auf bei-
spielsweise 1.000 Workstations (also auf 1.000 Arbeitsplatz-Rech-
nern) zu nutzen. Nachdem er allerdings die Software nur auf bei-
spielsweise 800 Workstations einsetzen möchte, verkauft er das
Recht zur Nutzung an den überschüssigen 200 Arbeitsplätzen über
den Gebrauchtsoftware-Händler an einen anderen Lizenznehmer. In
aller Regel wird hierbei allerdings keine Software übergeben, son-
dern lediglich das Recht zur Nutzung der Software auf 200 Work-
stations übertragen. Der neue Lizenznehmer hat die betreffende
Software entweder bereits auf seinem Server im Einsatz oder er lädt
sich diese beim Lizenzgeber herunter oder es wird ihm vom ur-
sprünglichen Lizenznehmer eine Kopie der Software übermittelt1.

Insbesondere das unter (c) beschriebene Geschäftsmodell der Aufspal-
tung von Nutzungsrechten wird in der einschlägigen Literatur kontro-
vers diskutiert und war Gegenstand eines einstweiligen Verfügungs-
verfahrens vor dem LG München I2 und dem OLG München3; das
Hauptsacheverfahren wurde bis jetzt in erster Instanz entschieden4.

_________________

1 Vgl. näher zu diesem Geschäftsmodell Heydn/Schmidl, K&R 2006, 74 und
Schmidl, MMR 10/2006, XII.

2 LG München I, CR 2006, 159 mit Anmerkung Haines/Scholz.
3 OLG München, CR 2006, 655 mit Anmerkung Lehmann = MMR 2006, 748

mit Anmerkung Stögmüller.
4 LG München I, CR 2007, 356 mit Anmerkung Dieselhorst.
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Strittig ist, ob ein solcher Handel mit Gebrauchtsoftware urheberrecht-
lich zulässig ist, insbesondere ob der Erschöpfungsgrundsatz hierauf
Anwendung findet.

II.  Urheberrechtliche Grundsätze

Software ist gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a UrhG urheberrechtlich ge-
schützt, wenn sie ein individuelles Werk im Sinne einer eigenen geisti-
gen Schöpfung des Urhebers darstellt. Bei komplexen Computerpro-
grammen spricht eine tatsächliche Vermutung für eine hinreichende
Individualität der Programmgestaltung5. Der Rechtsinhaber hat gemäß
§ 69c UrhG u. a. das ausschließliche Recht zur dauerhaften oder vor-
übergehenden Vervielfältigung des Computerprogramms, jeder Form
der Verbreitung des Originals eines Computerprogramms oder von
Vervielfältigungsstücken, einschließlich der Vermietung, sowie der
drahtgebunden oder drahtlosen öffentlichen Wiedergabe eines Compu-
terprogramms einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung. Im
Rahmen der Privatautonomie kann er gemäß § 31 UrhG Dritten ein
einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht einräumen und dieses
räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränken. Gemäß § 34 Abs. 1
UrhG kann ein Nutzungsrecht nur mit Zustimmung des Urhebers
übertragen werden, der allerdings die Zustimmung nicht wider Treu
und Glauben verweigern darf.

Der Urheber ist somit zunächst Inhaber sämtlicher urheberrechtlichen
Verwertungsrechte an seinem Computerprogramm und kann hieran
Dritten Nutzungsrechte einräumen. Sofern diese Nutzungsrechte nicht
die Weiterverbreitung oder Übertragung durch den Lizenznehmer ge-
statten, liegen diese Rechte beim Urheber.

III.  Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes

1.  Voraussetzungen des Erschöpfungsgrundsatzes

Allerdings kann der in § 17 Abs. 2 UrhG sowie speziell in Bezug auf
Computerprogramme in § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG normierte Erschöp-
fungsgrundsatz das dem Urheber zustehende Verbreitungsrecht be-
schränken. Wird hiernach ein Vervielfältigungsstück eines Computer-
programms mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der Euro-

_________________

5 BGH CR 2005, 854 – „Fash 2000“.
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päischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege der Veräußerung in
Verkehr gebracht, so erschöpft sich das Verbreitungsrecht in Bezug auf
dieses Vervielfältigungsstück mit Ausnahme des Vermietrechts. Hat
der Rechtsinhaber durch eigene Benutzungshandlungen das ihm vom
Gesetz eingeräumte ausschließliche Verwertungsrecht ausgenutzt und
damit verbraucht, so werden weitere Verwertungshandlungen nicht
mehr vom Schutzrecht erfasst6.

Voraussetzung für die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes ist zu-
nächst, dass sich der Berechtigte der Verfügungsmöglichkeit über die
Werkstücke endgültig begibt; ein Vermieten oder Verleihen der Ver-
vielfältigungsstücke reicht hierfür nicht aus. Der Erschöpfungsgrund-
satz findet also keine Anwendung bei einer Überlassung der Software
auf Zeit. Zudem erstreckt sich die Wirkung der Erschöpfung nicht auf
das Vermietrecht. Der Inhaber des Verbreitungsrechts kann also die
Vermietung von Vervielfältigungsstücken von Computerprogrammen
auch dann untersagen, wenn sie mit seiner Zustimmung veräußert wor-
den sind7.

2.  Anwendungsbereich des Erschöpfungsgrundsatzes

Erschöpft wird gemäß §§ 17 Abs. 2 und 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG das Ver-
breitungsrecht. Gemäß § 15 Abs. 1 UrhG handelt es sich hierbei neben
dem Vervielfältigungs- und dem Ausstellungsrecht um ein Recht des
Urhebers, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Im Gegensatz
hierzu steht das in § 15 Abs. 2 UrhG definierte Recht der öffentlichen
Wiedergabe, also das Recht zur unkörperlichen Verwertung. Hierunter
fällt insbesondere das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ge-
mäß § 22 UrhG.

Dem Wortlaut und der systematischen Stellung der Reglungen zur Er-
schöpfung folgend stellt diese lediglich eine Grenze für das Verbrei-
tungsrecht dar und bezieht sich nur auf körperliche Verwertungsfor-
men. Erschöpfung kann grundsätzlich nur beim Verbreitungsrecht,
nicht aber beim Vervielfältigungsrecht eintreten8. Eine Einschränkung
hat diese Nichtanwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes auf das
Vervielfältigungsrecht allerdings in der Entscheidung „Parfumflakon“

_________________

6 Schricker/Loewenheim, § 69c Rdnr. 31.
7 Schricker/Loewenheim, § 69c Rdnr. 39.
8 Schicker/Loewenheim, § 69c Rdnr. 31.
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des BGH9 erfahren. Hiernach ist der Erschöpfungsgrundsatz Ausdruck
des allgemeinen Rechtsgedankens, dass das Urheberrecht ebenso wie
andere Schutzrechte gegenüber dem Interesse an der Verkehrsfähigkeit
der mit Zustimmung des Berechtigten in Verkehr gesetzten Waren zu-
rücktreten muss. Der zur Weiterverbreitung Berechtigte kann mit Hilfe
des Urheberrechts nicht daran gehindert werden, die Ware anzubieten
und im Rahmen des Üblichen werblich darzustellen, auch wenn damit
eine Vervielfältigung nach § 16 Abs. 1 UrhG verbunden ist. In diesem
vom BGH entschiedenen Fall wollte die Klägerin die Weiterverbreitung
und Bewerbung eines urheberrechtlich geschützten Parfumflakons ver-
hindern. Dessen Verbreitung konnte der Rechteinhaber nicht unter-
sagen, weil der Parfumflakon mit seiner Zustimmung im Wege der
Veräußerung in Verkehr gebracht worden ist, sodass § 17 Abs. 2 UrhG
einschlägig ist. Die Klägerin wollte nun der Beklagten, die das Parfum
in ihren Filialgeschäften vertreibt, eine Bewerbung untersagen, in der
der Parfumflakon bildlich wiedergegeben wird. Der BGH lehnte eine
Urheberrechtsverletzung ab, „weil die Zustimmung des Berechtigten
zum Vertrieb der Flakons nicht nur für den Weitervertrieb (§ 17 II
UrhG), sondern auch eine werbliche Ankündigung mit umfasst, die im
Zusammenhang mit dem (zulässigen) Weitervertrieb steht und sich im
Rahmen dessen hält, was für einen solchen Vertrieb üblich ist“10.

Ausnahmsweise hat der BGH also in diesem Fall den Erschöpfungs-
grundsatz auch auf die bildliche Wiedergabe des urheberrechtlich ge-
schützten Werkes, die eine Vervielfältigung darstellt, angewendet,
jedoch zugleich festgehalten: „Der mit der Erschöpfung verfolgte
Zweck, die Verkehrsfähigkeit der Waren sicherzustellen, betrifft im
Allgemeinen allein das Verbreitungsrecht.“11 Es handelt sich somit bei
dem Erschöpfungsgrundsatz um eine urheberrechtliche Ausnahmerege-
lung; einen allgemeinen Erschöpfungsgrundsatz, der über das Verbrei-
tungsrecht hinaus auch auf andere Verwertungsrechte Anwendung
findet, gibt es nicht12.

Bei der Harmonisierung des Urheberrechts im Rahmen der Euro-
päischen Union ist der Gedanke einer Erschöpfung von Rechten der
öffentlichen Wiedergabe wiederholt abgelehnt worden13. Erwägungs-

_________________

 9 BGH GRUR 2001, 51 – „Parfumflakon“.
10 BGH GRUR 2001, 51, 53 – „Parfumflakon“.
11 BGH GRUR 2001, 51, 53 – „Parfumflakon“.
12 Schricker/Loewenheim, § 17 Rdnr. 35; Schulze in Dreier/Schulze, § 17

Rdnr. 30.
13 BGH GRUR 2000, 699, 701 – „Kabelweitersendung“.
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grund 29 der Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisie-
rung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft stellt fest: „Die Frage der
Erschöpfung stellt sich weder bei Dienstleistungen allgemein noch bei
Online-Diensten im Besonderen. Dies gilt auch für materielle Verviel-
fältigungsstücke eines Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands,
die durch den Nutzer eines solchen Dienstes mit Zustimmung des
Rechtsinhabers hergestellt worden sind.“14 Auch wenn vorgetragen
wird, dass dieser Erwägungsgrund nicht auf die Online-Übertragung
dauerhaft nutzbarer Computerprogramme bezogen sei15, so ist hieraus
doch vielmehr zu ersehen, dass auf europarechtlicher Ebene die An-
wendung des Erschöpfungsgrundsatzes für das Recht der öffentlichen
Wiedergabe abgelehnt wird16.

Es ist somit festzuhalten, dass eine direkte Anwendung des Erschöp-
fungsgrundsatzes im Falle des Weiterverkaufs von Software dem Wort-
lauf des § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG folgend nur in den Fällen unstreitig
gegeben ist, in denen ein Datenträger, der die veräußerte Software ent-
hält, vom Erst- an den Zweiterwerber weitergegeben wird17. Im Falle
der Überlassung des Computerprogramms an einen Zweitkäufer hat
der Erstkäufer dafür Sorge zu tragen, dass er keine Programmkopien
zurückhält, da eine gleichzeitige Nutzung von Erst- und Zweitkäufer
das nicht erschöpfte Vervielfältigungsrecht des Softwareanbieters ver-
letzen würde18. Etwaige pauschale Weitergabeverbote in Formularver-
trägen bezüglich der dauerhaften Überlassung von Computerprogram-
men sind in aller Regel als Abweichung sowohl vom vertraglichen wie
vom urheberrechtlichen Leitbild gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB un-
wirksam, sofern nicht ganz ausnahmsweise ein berechtigtes Interesse
vorliegt19.

_________________

14 ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10, 12.
15 Sosnitza, K&R 2006, 206, 208; Grützmacher, ZUM 2006, 302, 304; Hoeren,

CR 2006, 573, 574.
16 BGH GRUR 2000, 699, 701 – „Kabelweitersendung“ – m. w. N.; OLG Mün-

chen, CR 2006, 655; Heydn, S. 211.
17 Schricker/Loewenheim, § 69c Rdnr. 31; Dreier in Dreier/Schulze, § 69c

Rdnr. 22 f.; Sosnitza, K&R 2006, 206, 207; Lehmann, CR 2006, 655; OLG
München, CR 2006, 655; LG München I, CR 2006, 159, 160; Stögmüller,
MMR 5/2006, XXVII.

18 Huppertz, CR 2006, 145, 146.
19 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, § 69c Rdnr. 38; Schuppert/Greissinger,

CR 2005, 81, 83.
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3.  Analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes

In anderen Fallkonstellationen als der, bei der das Vervielfältigungs-
stück des Lizenzgebers vom Erst- an einen Zweiterwerber übergeben
wird (auf diesen Fall findet der Erschöpfungsgrundsatz unmittelbare
Anwendung) ist zu untersuchen, ob eine solche Weitergabe unter ana-
loger Anwendung der Erschöpfungsgrundsatzes zulässig ist.

a)  Online-Übermittlung und Verkörperung durch den Ersterwerber

Statt der Übergabe eines körperlichen Vervielfältigungsstücks, in dem
die Software verkörpert ist, kann aus Gründen der Transaktionserleich-
terung der Lizenzgeber dem Lizenznehmer die vertragsgegenständliche
Software online übermitteln. Der Ersterwerber speichert die so online
erhaltene Software mit Zustimmung des Lizenzgebers auf einem
Datenträger, z. B. einer CD-ROM. In diesem Falle lässt sich vorbringen,
dass der Erwerber lediglich die nach § 17 Abs. 2 UrhG erforderliche
Verbreitungshandlung für den Veräußerer vornimmt, es sich also um
eine Vervielfältigung auf Distanz handelt, an der sowohl der Absender
als auch der Empfänger beteiligt sind20. Der Urheber bedient sich somit
des Erwerbers bei der Verbreitung des Vervielfältigungsstücks. Für
diese Fallgestaltung erscheint das Erschöpfungsprinzip diskussions-
würdig, denn diese Art der Online-Lieferung ist wirtschaftlich einer
Offline-Lieferung vergleichbar, sofern der Ersterwerber bei Weitergabe
des Vervielfältigungsstücks sämtliche Programmkopien auf seinem
Computer löscht21. Zu bedenken ist allerdings, dass der Zweiterwerber
als Vervielfältigungsstück beispielsweise eine „neutrale“ CD-ROM
erhält, die etwa keine Beschriftung und kein das Urheberrecht des
Lizenzgebers absicherndes Hologramm o. ä. trägt22. Das übergebene
Vervielfältigungsstück gibt also keinerlei Anhaltspunkt, ob es sich
hierbei um das konkret mit Zustimmung des Lizenzgebers verbreitete
Werkstück handelt, oder um eine vom Lizenznehmer unzulässig er-
stellte zusätzliche Kopie. Zwar ist ein gutgläubiger Erwerb von Nut-
zungsrechten nicht möglich23, sodass die übergebene CD-ROM keinen
Rechtsscheinträger darstellt. Die Rechtfertigung für den Erschöpfungs-
grundsatz, nämlich das Allgemeininteresse an klaren und übersicht-

_________________

20 Witte, ITRB 2005, 86, 89.
21 Lehmann, CR 2006, 655, 656; Dreier in Dreier/Schulze, § 19a Rdnr. 11 und

§ 69c Rdnr. 24.
22 Grützmacher, ZUM 2006, 302 305.
23 OLG München, CR 2006, 655.
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lichen Verhältnissen im Rechtsverkehr24 und die Verkehrsfähigkeit des
Werkstücks25 spricht in diesem Fall allerdings nicht für eine analoge
Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes, denn weder stammt das
Werkstück vom Lizenzgeber, noch lassen sich hieraus mangels entspre-
chender Kennzeichen des Lizenzgebers klare und übersichtliche Rechts-
verhältnisse ableiten. Wenn der Lizenznehmer eine Weiterveräußerung
des entsprechenden Vervielfältigungsstücks wünscht, hat er vom Li-
zenzgeber die Übergabe der Software in Form eines körperlichen Werk-
stücks zu verlangen.

b)  Aufspaltung von Nutzungsrechten

Der in der Praxis beim Einsatz von Software in Unternehmen am häu-
figsten vorkommende Fall, der auch von den Münchner Gerichten zu
entscheiden war, sieht eine Aufspaltung von Nutzungsrechten vor.
Hierbei wird die Software entweder vom Lizenzgeber an den Lizenz-
nehmer online übermittelt oder der Lizenznehmer erhält einen Master-
Datenträger. In beiden Fällen installiert der Lizenznehmer die Software
auf seinem Server und ist zur Nutzung des Programms an beispiels-
weise 1.000 Arbeitsplätzen berechtigt. Es handelt sich hierbei um eine
Client-Server-Anwendung mit einer Mehrplatz-Lizenz. Fraglich ist
nun, ob der Ersterwerber unter analoger Anwendung des Erschöpfungs-
grundsatzes berechtigt ist, von den beispielsweise erworbenen 1.000
Lizenzen 200 Lizenzen – also Nutzungsrechte – an den Zweiterwerber –
ggf. unter Einschaltung eines Gebrauchtsoftware-Händlers – zu über-
tragen.

Für eine analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes, die also die
Online-Übertragung eines Computerprogramms an einen Zweiterwer-
ber als zulässig ansehen würde, wird insbesondere die Vergleichbarkeit
der Interessenlage vorgetragen, aus der sich ergebe, dass der Erwerb
eines körperlichen Vervielfältigungsstücks und die Online-Übertragung
eines Computerprogramms in vielen Fällen zum gleichen Erfolg füh-
ren26. Die rechtstheoretische Begründung des Erschöpfungsprinzips
stützt sich neben dem Allgemeininteresse an klaren und übersicht-
lichen Verhältnissen im Rechtsverkehr auch auf das verwertungsrecht-
liche Interesse des Urhebers, dem in der Regel genügt ist, wenn er bei

_________________

24 Schricker/Loewenheim, § 17 Rdnr. 36.
25 BGH CR 2000, 651, 652 – „OEM-Version“; Wandtke/Bullinger/Heerma,

§ 17 Rdnr. 13.
26 Hoeren, CR 2006, 573, 574; Grützmacher, ZUM 2006, 302, 304.
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der ersten Verbreitungshandlung die Möglichkeit gehabt hat, seine Zu-
stimmung von der Zahlung eines Entgelts abhängig zu machen27.
Wenn der weiterveräußernde Ersterwerber auf seinen Rechnern alle
noch befindlichen Kopien des Computerprogramms löscht, wird der
nutzbare Datenbestand nicht verdoppelt, sodass die berechtigten
Partizipationsinteressen des Urhebers nicht beeinträchtigt werden28.
Zudem soll es nicht in der Hand des Rechtsinhabers liegen, durch die
Zufälligkeit der Art und Weise der Übermittlung der Software die
Reichweite der Erschöpfung des Verbreitungsrechts kontrollieren zu
können29.

Gegen eine analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes wird ins-
besondere vorgebracht, dass sich sowohl das deutsche Urhebergesetz
als auch die Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 ausdrücklich auf
in einem Gegenstand verkörperte Werke beziehen30. Der Vergleich mit
dem Verkauf eines Pkw kann zu keiner anderen Beurteilung führen, da
dass bürgerliche Gesetzbuch seit jeher einen Unterschied zwischen
dem Eigentum an körperlichen Gegenständen wie z. B. einen Pkw und
der Inhaberschaft eines immaterielles Rechtguts wie beispielsweise
einer Forderung oder eines immateriellen Güterrechts macht; ersteres
kann gutgläubig erworben werden, letzteres nicht31. Zudem existiert
bei einem reinen Handel mit Nutzungsrechten gerade keine beweg-
liche Sache, deren Verkehrsfähigkeit beeinträchtig wäre32. Vielmehr er-
folgt hier eine Trennung von Vervielfältigungsstück einerseits und
Nutzungsrecht andererseits mit der Folge, dass entgegen der rechts-
theoretischen Begründung des Erschöpfungsgrundsatzes unklare und
unüberschaubare Rechtsverhältnisse entstehen33. Des Weiteren ist zu
berücksichtigen, dass der Zweiterwerber eine Vervielfältigungshand-
lung vornehmen muss, um die Software nutzen zu können. Entweder
erfolgen (teilweise) Kopien der Software vom Server in den Arbeits-
speicher der Workstations oder der Zweiterwerber lädt sich die Soft-
ware von der Webseite des Lizenzgebers herunter. In beiden Fällen er-
folgt eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigungshandlung, auf die
_________________

27 Schricker/Loewenheim, § 17 Rdnr. 36.
28 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, § 69c Rdnr. 36.
29 Sosnitza, K&R 2006, 206, 209; LG Hamburg, Az. 315 O 343/06 vom

29.6.2006, Urteilsumdruck S. 10.
30 OLG München, CR 2006, 655; LG München I, CR 2006, 159, 160; Heydn/

Schmidl, K&R 2006, 74, 76.
31 OLG München, CR 2006, 655.
32 Heydn/Schmidl, K&R 2006, 74, 77.
33 Schuppert/Greissinger, CR 2005, 81, 85.
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sich der Erschöpfungsgrundsatz an der Software nicht erstreckt, da der
Zweiterwerber die Software nicht vom Ersterwerber erhält, sondern sie
sich anderweitig beschafft34. Schließlich ist das Vergütungsinteresse
des Lizenzgebers bezüglich der abgespaltenen Lizenzen angesichts der
üblicherweise degressiven Gebührenstruktur nicht hinreichend be-
rücksichtigt35. Das Urheberrecht gibt zum Schutz des wichtigen Parti-
zipationsgedankens dem Rechtsinhaber und Lizenzgeber insoweit
mehr Beschränkungsmöglichkeiten, als jedem sonstigen Verkäufer
einer Sache36.

4.  Ausblick

Auch wenn die Frage der analogen Anwendbarkeit des Erschöpfungs-
grundsatz auf die Online-Übertragung von Software sowie die Auf-
spaltung von Nutzungsrechten in der Literatur umstritten ist, haben
das LG München I37 und das OLG München38 – allerdings entgegen
dem Landgericht Hamburg39 – eine urheberrechtlich streng dogmati-
sche Linie vorgegeben, mit der das Oberlandesgericht der Geschäfts-
praxis des Handels mit gebrauchten Software-Lizenzen „einen Riegel
vorgeschoben“40 hat41.

Neben einer etwaigen höchstgerichtlichen Entscheidung durch den
BGH ist abzuwarten, wie Softwarehersteller einerseits und starke
Nachfrager andererseits auf die Entscheidung der Münchner Gerichte
reagieren. So kann es durchaus möglich sein, dass Hersteller künftig
einer Weiterübertragung von Lizenzen dann zustimmen, wenn der Er-
werber sich verpflichtet, die im Lizenzvertrag üblicherweise enthalte-
nen urheberrechtlichen Schutzbestimmungen zu Gunsten des Lizenz-
gebers einzuhalten und einen eigenen Pflegevertrag mit dem Lizenz-
geber abzuschließen. Ebenso ist es möglich, dass Softwarehersteller
künftig unterschiedlich bepreiste Software anbieten, eine günstige Ver-

_________________

34 LG München I, CR 2006, 159, 160 f.; Schmidl, MMR 2006, XII; Moritz,
jurisPR-ITR 11/2006, Nr. 2.

35 LG München I, CR 2006, 159, 161; Heydn/Schmidl, K&R 2006, 74, 76; a. A.
Sosnitza, K&R 2006, 206, 209.

36 Lehmann, CR 2006, 655, 656.
37 LG München I, CR 2006, 159; LG München I, CR 2007, 356.
38 OLG München, CR 2006, 655.
39 LG Hamburg, Az. 315 O 343/06 vom 29.6.2006.
40 Pressemitteilung der Justizpressestelle für Zivilsachen des OLG München

vom 4.8.2006.
41 Stögmüller, MMR 2006, 749.
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sion mit Weitergabebeschränkungen – deren Wirksamkeit die Münch-
ner Gerichten bejaht haben42 – und eine teure Version, die der Lizenz-
nehmer allerdings frei weiterveräußern darf43. Alternativ könnten Her-
steller ihre Software nur noch zeitlich befristet zur Verfügung stellen44,
denn dann würde der Erschöpfungsgrundsatz nicht einschlägig sein.

_________________

42 LG München I, CR 2006, 159, 160; OLG München, CR 2006, 655.
43 Stögmüller, MMR 2006, XXVII, XXVIII.
44 Sosnitza, K&R 2006, 206, 211.
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I.  Einführung

Hinter dem Begriff „Handel mit Gebrauchtsoftware“ steht ein Ge-
schäftsmodell, das einen Zweit- oder Folgeerwerb von Software zum
Inhalt hat. Ob die Software tatsächlich gebraucht wurde, ist nicht maß-
geblich. Ein derartiger Handel kann nur funktionieren, wenn der An-
bieter in der Lage ist, seinem Kunden die erforderlichen Nutzungsrech-
te zu verschaffen. Dies sind in erster Linie das Verbreitungsrecht nach
§ 69c Nr. 3 Satz 1 UrhG und das Vervielfältigungsrecht nach § 69c
Nr. 1 UrhG, wobei § 69d UrhG Nutzungshandlungen, die für den be-

_________________

* Rechtsanwalt in München.
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stimmungsgemäßen Gebrauch einer Software durch einen Berechtigten
unerlässlich sind, von den Verbietungsrechten des Rechtsinhabers aus-
nimmt.

Das Verbreitungsrecht erschöpft sich unter den Voraussetzungen des
§ 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG. Das hergebrachte Konzept der Erschöpfungs-
lehre dient der Erhaltung der Verkehrsfähigkeit körperlicher Werk-
stücke1. Es gründet auf den beiden Erwägungen, das Partizipationsinte-
resse des Urhebers sei durch seine Möglichkeit der Festlegung der ange-
messenen Vergütung bei der Erstverbreitung ausreichend gesichert und
der Rechtsverkehr habe ein Interesse an klaren und übersichtlichen
Verhältnissen, vor allem hinsichtlich eines freien Warenverkehrs2.

Die urheberrechtlichen Folgen der Verbreitung solcher Werkstücke
waren für den Rechtsverkehr bisher leicht erkennbar, weil die Mehr-
zahl urheberechtlich geschützter Werke (Schnitzereien, Bilder, Bücher)
nicht unkörperlich übertragen werden konnte und das Urheberrecht
mit einem großzügigen Veräußerungsbegriff in das bürgerliche Recht
verweist3. Dort ist die sachenrechtliche Besitzzuordnung beweglicher
Sachen im Rahmen einer Veräußerung unproblematisch. Eine Spaltung
von Recht und Werkstück war nicht zu befürchten.

Die Möglichkeit der unkörperlichen Übertragung von Software, etwa
über das Internet wirft die Frage auf, welche Auswirkungen dies auf
den Übergang der Nutzungsrechte hat.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass sowohl die Erstverbreitung als auch
die Zweit- und Folgeverbreitungen wahlweise körperlich oder unkör-
perlich erfolgen können. Als dritte Variante ist die Übertragung reiner
Nutzungsrechte anzusehen, bei der der Erwerber bereits ein „Referenz-
werkstück“ besitzt oder es von einem Dritten beziehen soll, um dann
– im Wege der Vervielfältigung – weitere Kopien zu ziehen.

II.  Das Verbreitungsrecht

1.  Zur Definition einer Verbreitungshandlung

Der hergebrachte Begriff der Verbreitung in § 69c Nr. 3 Satz 1 UrhG
setzt ein Angebot zum Erwerb eines durch Vervielfältigung verkörper-

_________________

1 Joos, S. 77.
2 Schricker/Loewenheim, § 17 UrhG Rz. 36.
3 Joos, S. 68.
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ten Werkstücks voraus. Verbreiten darf in erster Linie der Inhaber des
Stammrechts. An diesem Recht kann er im Rahmen eigenständiger
Nutzungsarten beliebige Abspaltungen vornehmen. Entschließt er sich
zur Schaffung und Weitergabe einzelner Werkstücke, sieht das Gesetz
unter den Voraussetzungen des § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG zwingend die
Erschöpfung des Verbreitungsrechts an diesen Werkstücken vor. Für
den Erwerber entsteht bezogen auf das einzelne Werkstück ein neues
Verbreitungsrecht, das er im Rahmen der Weiterübertragung zugunsten
des Zweiterwerbers wieder verliert. Jede Folgeverbreitung setzt voraus,
dass das vorhergehende Verbreitungsrecht im Rahmen einer Verbrei-
tungshandlung erschöpft ist.

2.  Abgrenzung zur öffentlichen Zugänglichmachung

Als Gegenstück kann § 69c Nr. 4 UrhG bezeichnet werden, welcher
dem Rechtsinhaber ein eigenständiges Nutzungsrecht der öffentlichen
Wiedergabe einschließlich des Rechts der öffentlichen Zugänglich-
machung von Computerprogrammen zuweist. Der in § 69c Nr. 3 Satz 2
UrhG normierte Erschöpfungsgrundsatz findet sich in der neu angefüg-
ten Nr. 4 nicht. Ausweislich der Begründung des Gesetzgebers hat die
Vorschrift primär klarstellende Funktion, weil damit lediglich die
bisher über die Verweisungsnorm in § 69a Abs. 4 UrhG entsprechende
Anwendung der §§ 15 Abs. 2 und 3 UrhG entfällt, also nur eine bereits
bestehende Rechtslage präzisiert wird4. Danach unterfallen an die
Öffentlichkeit gerichtete Online-Übertragungen – nach altem wie nach
neuem Recht – nicht dem Verbreitungsrecht, sondern sind Teil des
neuen Rechts der öffentlichen Wiedergabe5. Das zielgerichtete Zugäng-
lichmachen und die Übertragung beispielsweise an einen Vertragspart-
ner fallen jedoch nicht unter § 69c Nr. 4 UrhG, weil das Merkmal der
Öffentlichkeit fehlt6.

3.  Vervielfältigungslizenzen

Die dritte Gruppe bilden reine Vervielfältigungsrechte. Sie können los-
gelöst oder mit einem im Rahmen der Aufspaltbarkeit beschränkten

_________________

4 Begr. RegE BR-Drucks. 684/02, 51.
5 Zur früheren Rechtslage vgl. Schricker/v. Ungern-Sternberg, § 15 UrhG

Rz. 34 m. w. N.; so auch BGH, Urt. v. 15.5.1986, GRUR 1986, 742 (743) – Vi-
deofilmvorführung; zur Rechtslage seit dem 13.9.2003 Wandtke/Bullinger/
Grützmacher, § 69c Nr. 4 UrhG Rz. 2.

6 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, § 69c Nr. 4 UrhG Rz. 7.
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Verbreitungsrecht eingeräumt werden. Der zwingende Kern des § 69d
UrhG betrifft nicht das Verbreitungsrecht, sondern im Wesentlichen
nur die Gebrauchsrechte zu eigenen Zwecken7. Hier ist fraglich, ob der
Rechtsinhaber durch die Bereitstellung der Software zum Abruf oder
durch die Bereitstellung von Referenzdatenträgern dennoch – auch
unter Einsatz des Erwerbers auf Empfängerseite8 – eine Verbreitungs-
handlung vornimmt, die eine Erschöpfung nach § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG
zur Folge hat.

4.  Meinungsstand in Literatur

Ob sich das Verbreitungsrecht auch an Werkstücken, die nach einer
Online-Übermittlung hergestellt wurden, erschöpft, ist umstritten. In
der Literatur werden unterschiedliche Auffassungen vertreten, vor
allem, weil die Begriffe „Online-Übertragung“, „Online-Vertrieb“,
„Online-Nutzung“ und „Online-Veräußerung“ zuweilen leider syno-
nym verwandt werden. Ordnet man die Begriffe, liegen die Meinungen
jedoch nicht weit auseinander:

Dreier vertritt die Auffassung, im Vergleich zum Offline-Vertrieb gebe
es eine gleiche Interessenlage9, während Schulze den Erschöpfungs-
grundsatz auf unkörperliche Werknutzungen nicht anwenden will10.
Ob dies ein Widerspruch ist, ist fraglich, weil Schulze hier die klassi-
schen Beispiele der Online-Nutzung aufführt, die nunmehr zu § 69c
Nr. 4 UrhG gezählt werden. Bei der Überlassung von Software auf
Dauer geht es jedoch um etwas anderes.

Loewenheim geht davon aus, dass die Online-Übertragung allein nicht
zur Erschöpfung führe, selbst wenn der Empfänger ein Vervielfälti-
gungsstück herstellen darf. Der Rechtsinhaber müsse zusätzlich seine
Zustimmung zur Verbreitung gegeben haben11.

v. Ungern-Sternberg vertritt die Auffassung, der Ausschluss der Er-
schöpfungswirkung beim Recht der öffentlichen Wiedergabe stehe der
Annahme einer Erschöpfung bei Vervielfältigungsstücken, die wirt-
schaftlich gesehen im elektronischen Versand anstelle des Einzelver-
triebs übertragen wurden, nicht entgegen12.
_________________

 7 Schricker/Loewenheim, § 69d UrhG Rz. 3, 13.
 8 Witte, Online-Vertrieb von Software, ITRB 2005, 86 ff.
 9 Dreier/Dreier, § 69c UrhG Rz. 24.
10 Dreier/Schulze, § 17 UrhG Rz. 30.
11 Schricker/Loewenheim, § 69c UrhG Rz. 25, 33.
12 Schricker/v.Ungern-Sternberg, § 19a UrhG Rz. 6.
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Grützmacher geht davon aus, bei der unkörperlichen Veräußerung er-
schöpfe sich über den Wortlaut des § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG hinaus
auch das für die digitale Weiterveräußerung im Wege der Datenfern-
übertragung notwendige Vervielfältigungsrecht, vorausgesetzt, der Ver-
äußernde löscht alle auf seinem Rechner befindlichen Kopien13. Das
hat, wie noch gezeigt wird, auch das LG Hamburg übernommen14.

Berger knüpft am Werkbegriff an; der traditionelle materielle Werk-
begriff sei überholt und durch einen am berechtigten Nutzer orientier-
ten subjektiven Bezugspunkt zu ersetzen15. Diese Meinung löst das
Problem der beim Veräußerer verbleibenden Kopie durch einen Wegfall
seines Status’ als berechtigter Benutzer. Soweit der Zweiterwerber
– anders als bei der Übergabe eines Datenträgers – nicht erkennen kön-
ne, ob der Ersterwerber zu dieser Übertragung berechtigt gewesen sei,
könne dieses Problem auf Beweisebene durch Übergabe einer Authen-
tizitätsurkunde gelöst werden.

Eine aktuelle Übersicht der zu diesem Thema veröffentlichten Beiträge
in Fachzeitschriften findet sich im Beitrag von Stögmüller in diesem
Tagungsband.

Im Ergebnis nimmt die Mehrzahl der genannten Autoren bei Vorliegen
eines Erwerbsgeschäfts und Veräußerungsvorgangs eine gleichartige
Interessenlage an und befürwortet somit die Anwendung des § 69c
Nr. 3 Satz 2 UrhG entweder direkt oder analog.

5.  Meinungsstand in der Rechtsprechung

Die Entscheidung des LG München I vom 19.1.200616 passt insoweit
nicht in diesen Rahmen, als dort keine Online-Übertragung zur Fest-
legung von Werkstücken in Erfüllung des Vertrages stattgefunden
hatte, sondern eine Übertragung einzelner Vervielfältigungsrechte aus
einem Gesamtpaket ohne Referenzdatenträger, wobei der Rechts-
erwerber die Vervielfältigungsstücke mittels eines anderweitigen, eige-
nen Referenzdatenträgers oder durch Download beim Hersteller später
selbst anfertigen sollte.

Das LG München I hat in seiner Begründung darauf abgestellt, dass es
vorliegend um einen reinen Rechtskauf gegangen sei, bei dem sich das
_________________

13 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, § 69c UrhG Rz. 36.
14 LG Hamburg, Urt. v. 29.6.2006, CR 2006, 812 ff.
15 Berger, GRUR 2002, 198 ff.
16 LG München, Urt. v.19.1.2006, CR 2006, 159, 160.
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Problem der Erschöpfung per definitionem nicht stelle. Damit hat es
eine großzügige Anwendung des § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG oder eine
Analogie kategorisch abgelehnt. Das OLG München17 hat hierzu ledig-
lich ergänzt, ein Abtretungsausschluss in dem zugrundeliegenden
Lizenzvertrag sei mangels Abweichung vom gesetzlichen Leitbild wirk-
sam und dies mit dem Wortlaut von § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG bzw. der
Richtlinie 2001/29/EG begründet.

Das LG Hamburg18 hingegen vertritt in einem gleichgelagerten Fall
eine gegenteilige Auffassung. Zunächst hat das Gericht die Rechts-
natur des zugrunde liegenden Lizenzvertrages als kaufähnlichen Ver-
trag beurteilt. Dies widerspricht nicht dem Urteil des LG München I
und trifft auch zu, weil die zu übertragenden Rechte auf Dauer gerich-
tet waren. Soweit es in den Urteilsgründen heißt, durch die in Er-
füllung des jeweiligen Volumenlizenzvertrages (…) erfolgte Einräu-
mung von Nutzungsrechten an Software habe sich das Verbreitungs-
recht in Bezug auf jedes einzelne Nutzungsrecht, welches jeweils als
eigenständig zu beurteilenden Vervielfältigungsstück zu behandeln sei,
erschöpft, sind dort die Begriffe „Werkstück“ und „Nutzungsrecht“
unglücklich miteinander vermengt. Das Gericht meint wohl, dass die
Erschöpfung des Verbreitungsrechts in Bezug auf jedes einzelne Werk-
stück, welches aufgrund eines eigenständig zu beurteilendes Vervielfäl-
tigungsrechts entstanden ist, eintritt. Zur Begründung führt das
Gericht an, § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG sei analog anwendbar, weil jede
körperliche Festlegung des Vervielfältigungsstückes für den Eintritt der
Erschöpfungswirkung ausreiche. Das Verwertungsinteresse unterschei-
de sich nicht nach der Übertragungsform. Außerdem hat das Gericht
eine interessante Wertung im Zusammenhang mit dem Vollstreckungs-
recht vorgenommen. Es könne nicht in der Hand des Rechtsinhabers
liegen, zulasten der Gläubiger des Kunden eine Vollstreckung in die
von letzterem erworbene Software zu verhindern (§ 771 ZPO), bloß
weil er einmal Werkstücke, ein andermal eine Masterkopie mit Kopier-
rechten überlasse. Das Interesse an einer degressiven Gebührenstruk-
tur sei mit Rücksicht auf die OEM-Entscheidung des BGH19 irrelevant.

_________________

17 OLG München, Urt. v. 3.8.2006, CR 2006, 655 ff.; Stögmüller, MMR 2006,
749.

18 LG Hamburg, Urt. v. 29.6.2006, CR 2006, 812 ff.
19 BGH, Urt. v. 7.6.2000, CR 2000, 651 ff.
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Diese Auffassung steht im Ergebnis im Einklang mit den Meinungen
von Dreier20, Schulze21, v. Ungern-Sternberg22 und Grützmacher23. Die
Autoren beschreiben jedoch einen Fall, in dem der jeweilige Veräußerer
vom Rechtsinhaber zuvor ein Werkstück – gleich auf welchem techni-
schen Wege – erhalten hat, während den beiden Gerichtsentscheidun-
gen der Sachverhalt zugrunde lag, dass der Veräußerer reine Vervielfäl-
tigungsrechte weiterveräußerte und der Zweiterwerber die Werkstücke
erst selbst ziehen sollte.

Die Ähnlichkeit des Sachverhalts zu der Variante, bei der der Erwerber
schlichtweg ein Werkstück – bloß mit anderen technischen Mitteln –
erhalten sollte, ist groß. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es
dem Rechtsinhaber vorbehalten ist, auf erster Stufe im Rahmen der
Aufspaltbarkeit von Nutzungsrechten Beschränkungen des Verbrei-
tungsrechts anzuordnen, die zumindest auf dieser Stufe wirksam sind.
Verlagert man die Erschöpfungswirkung auf den Zeitpunkt der Rechts-
einräumung, bevor ein Werkstück entstanden ist oder überlässt man
ihren Eintritt dem Erwerber (der selbst entscheidet, ob und wann er ein
Werkstück erstellt), schneidet man dem Rechtsinhaber sein Recht ab,
Zeitpunkt und Umfang der Verbreitungshandlung selbst zu bestim-
men. Durch ein Auseinanderfallen von Recht und Werkstück entsteht
die Zuordnungsverwirrung, die der Erschöpfungsgrundsatz bezogen auf
Werkstücke vermeiden will. Dies widerspricht auch tendenziell der
urheberfreundlichen Zweckübertragungslehre. Wenn man daher mit
Loewenheim24 fordert, der Rechtsinhaber müsse zusätzlich seine Zu-
stimmung zur Verbreitung erteilen, stellt sich wieder die Frage nach
dem Vertragszweck und damit jedenfalls bei kaufähnlichen Verträgen
im Einzelfall die Frage, ob man eine (konkludente) Erteilung der Zu-
stimmung annehmen darf25 oder zumindest ein die Zustimmung ver-
weigernder Veräußerer seine Hauptpflichten verletzt. Der BGH hat in
der OEM-Entscheidung darauf hingewiesen, dass die Erschöpfung des
Verbreitungsrechts möglicherweise dort „vermieden“ werden kann, wo
der Kunde darauf angewiesen ist, seine Nutzungsrechte direkt vom
Rechtsinhaber zu beziehen26. Das könnte als Hinweis verstanden wer-

_________________

20 Dreier/Dreier, § 69c UrhG Rz. 24.
21 Dreier/Schulze, § 17 UrhG Rz. 30.
22 Schricker/v.Ungern-Sternberg, § 19a UrhG Rz. 6.
23 Wandtke/Bullinger/Grützmacher, § 69c UrhG Rz. 36.
24 Schricker/Loewenheim, § 17 UrhG Rz. 36.
25 Lehmann/Haberstumpf, 1. Teil Kap. II 4.d) Rz. 132.
26 BGH, Urt. v. 6.7.2000 = CR 2000, 651 ff. – OEM.
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den, dass der BGH einen Ausschluss des Verbreitungsrechts im Direkt-
vertrieb durchaus für möglich hält.

III.  Das Vervielfältigungsrecht

Durch die Vervielfältigung auf Distanz wird zudem das Vervielfälti-
gungsrecht des ursprünglichen Rechtsinhabers gemäß § 69c Nr. 1 UrhG
tangiert. Der Empfänger der online übertragenen Software nimmt an
der Vervielfältigungshandlung zumindest teil. § 69d Abs. 1 UrhG regelt
expressis verbis keine Erschöpfung des Vervielfältigungsrechts an
einem Werkstück, die Definition des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
bleibt insoweit den Parteien überlassen.

1.  Mindestrechte nach § 69d UrhG

Die Vorschrift sieht jedoch gewisse Mindestrechte des Nutzers vor.
Handlungen, die zur Benutzung des rechtmäßig erworbenen Werkstücks
unerlässlich sind, dürfen vertraglich nicht untersagt werden (zwingen-
der, abredefester Kern)27. Hinsichtlich der üblicherweise erforderlichen
Nutzungshandlungen sieht die Vorschrift daher zumindest eine er-
schöpfungsähnliche Wirkung vor28. Der BGH hat dies zwischenzeitlich
bestätigt29.

Fraglich ist, ob auch dem Zweiterwerber eines vom Ersterwerber „on-
line“ bezogenen Werkstücks die Mindestrechte nach § 69d Abs. 1
UrhG zustehen. In Bezug auf die dabei notwendig werdenden Verviel-
fältigungshandlungen fallen Unterschiede in der Form der Weiterüber-
tragung auf. Während die Weitergabe in körperlicher Form keine neuen
Rechtsprobleme aufwirft, findet bei einer unkörperlichen Weitergabe
eine weitere Vervielfältigung statt.

Der erste Unterschied zwischen der Erstverbreitung und der gewünsch-
ten zweiten unkörperlichen Verbreitung liegt darin, dass der ursprüng-
liche Rechtsinhaber nur an ersterer beteiligt war. Hier hat er bei der
Wahl einer unkörperlichen Übertragung oder Gestattung des Down-
loads – Erfüllung eines Kaufvertrages unterstellt – lediglich die Vorteile
des Direktvertriebs genutzt. Dass bei ihm das zur Übertragung genutz-
_________________

27 AmtlBegr. BT-Drucks. IV/270 S. 12 und 17. Erwgr. der Richtlinie 91/250/
EWG, ABl. L 1222 v. 17.5.1991 = GRUR Int. 1991, 545; Schricker/Loewen-
heim, § 69d UrhG, Rz. 12, 13.

28 Dreier/Dreier, § 69d UrhG, Rz. 12.
29 BGH, Urt. v. 24.2.2000 = GRUR 2000, 866 – Programmfehlerbeseitigung.
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te ursprüngliche Werkstück nicht verloren geht, schadet nicht, weil er
Inhaber des Stammrechts ist.

Der zweite Unterschied liegt darin, dass bei der Online-Weiterübertra-
gung auch der Veräußerer sein Werkstück, sofern er es bereits hergestellt
hat, nicht verliert30. Auf das Stammrecht kann er sich naturgemäß
nicht berufen. Für diese Vervielfältigung benötigt er vielmehr eine
Gestattung.

Ob die Gestattung aus der der erschöpfungsähnlichen Wirkung des
§ 69d UrhG hergeleitet werden kann, ist fraglich.

2.  Der Berechtigte bei § 69d UrhG

Berechtigte i. S. v. § 69d Abs. 1 UrhG sind im Unterschied zu § 69c
Nr. 3 Satz 2 UrhG nicht nur Erwerber, sondern alle Personen, die am
Programm urheberrechtliche Nutzungsbefugnisse wirksam erworben
haben; dies gilt auch für Zweit- sowie weitere Erwerber, soweit der
Vorerwerber berechtigt war, ihnen die Software zu überlassen31. Ob
dies der Fall ist, hängt von den Vereinbarungen mit dem (berechtigten)
Vorveräußerer ab32.

Wenn man mit der Auffassung des LG Hamburg und Teilen der Litera-
tur eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts bei in Erfüllung eines Er-
werbsvertrages über noch herzustellende Software-Werkstücke an-
nimmt, erhält der Zweiterwerber ein eigenes Verbreitungsrecht an der
empfangenen Werkkopie, mit dem LG Hamburg sogar an dem reinen
Vervielfältigungsrecht. Durch diesen Erwerb urheberrechtlicher Nut-
zungsbefugnisse wird er zu einem Berechtigten i. S. v. § 69d Abs. 1
UrhG, so dass der Korb der dort normierten Mindestrechte auch ihm
zusteht.

3.  Bestimmungsgemäßheit der Nutzung

Ob das Vervielfältigungsrecht des Zweiterwerbers noch zur bestim-
mungsgemäßen Nutzung zählt, hängt dann in erster Linie von den ver-
traglichen Vereinbarungen der Parteien ab, für deren Auslegung wieder
die Zweckübertragungslehre mit den Besonderheiten des § 69d Abs. 1
UrhG Anwendung findet. Dabei ist der zwingende Kern auszulegen33.
_________________

30 Dies betont vor allem Berger in GRUR 2002, 198 ff.
31 Vgl. Schricker/Loewenheim, § 69d UrhG Rz. 4.
32 Vgl. Lehmann, NJW 1993, 1822 ff.; Koch, NJW-CoR 1994, 293/295.
33 Vgl. auch Schulte, CR 1992, 648 ff.
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Wie weit er reicht, hat der Gesetzgeber offen gelassen. Ausmaß und Be-
deutung sollen durch die Rechtsprechung festgelegt werden34. Der
europäische Gesetzgeber wollte bei der näheren Bestimmung dieser
Mindestrechte jedem befugten Benutzer garantieren, dass er mit dem
Programm auch sinnvoll arbeiten kann35.

Ob die Nutzung eines Programms durch einen Zweiterwerber im
gleichen Umfang wie die Nutzung durch den Ersterwerber überhaupt
unterschiedlich zu bewerten ist, ist fraglich, weil die Partizipations-
interessen des Urhebers durch einen bloßen Wechsel der Person des
Nutzers nicht tangiert werden. Klauseln, die die Nutzung eines Pro-
gramms nur durch bestimmte Personen vorsehen („named user“),
haben allenfalls schuldrechtliche Wirkung36.

Die Unterschiede zur körperlichen Weitergabe erfordern jedoch weitere
Überlegungen:

a)  Wirtschaftliche Gemeinsamkeiten

Bei der Online-Verbreitung von Werkstücken oder der Gestattung zum
Download liegt der Unterschied nur in der Ersparnis des Herstellers bei
der Produktion, die auf den Kunden verlagert wird. Außerdem ist der
Preis eines urheberrechtlich geschützten Gutes isoliert kein brauch-
bares Kriterium für die Abgrenzung eigener Nutzungsarten37. Ist im
Rahmen der Erfüllung eines Kaufvertrages Erschöpfung an einem
Werkstück eingetreten, tangiert die Form der Weitergabe als solche
nicht mehr das Partizipationsinteresse des ursprünglichen Rechtsinha-
bers und dürfte daher bei objektiver Betrachtung unabhängig von ihrer
Art und Weise noch bestimmungsgemäß sein. Das zuweilen vorge-
brachte Interesse an einer degressiven Gebührenstruktur ist urheber-
rechtlich nicht relevant, weil das Partizipationsinteresse des Urhebers
mit seiner ersten Preisfestlegung endet. Mit der Gewährung eines
Rabatts für den Bezug einer größeren Menge an Werkstücken ließe sich
ebenfalls keine Beschränkung des Verbreitungsrechts begründen, abge-
sehen davon, dass die nächste Veräußerung bereits eine freie Zweit-
verbreitung ist.

_________________

34 AmtlBegr. BT-Drucks. IV/270 S. 12.
35 Vgl. Schricker/Loewenheim, § 69d Rz. 12.
36 Vgl. Schneider, Kap. C 3.2 Rz. 62.
37 BGH CR 2000, 65 ff. – OEM.
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b)  Sachliche Unterschiede

(1)  Erstverbreitung in körperlicher Form

Hat der Rechtsinhaber Vervielfältigungsstücke in Verkehr gebracht,
wirft die körperliche Weitergabe der Werkstücke keine neuartigen
Probleme auf.

Hat der Rechtsinhaber Vervielfältigungsstücke in Verkehr gebracht, er-
scheint die unkörperliche Weitergabe solcher Werkstücke – sprich Ver-
vielfältigung – hier schon deshalb nicht mehr bestimmungsgemäß,
weil das Werkstück beim Veräußerer zurückbleibt.

Der Rechtsinhaber wird dieses häufig auch äußerlich nach seinen Wün-
schen gestalten, etwa durch Aufbringung von Marken. Die neue kör-
perliche Festlegung beim Empfänger wird regelmäßig nicht die
gleichen Merkmale aufweisen, die ihm der Rechtsinhaber mit „auf den
Weg gegeben“ hat. Letztere Erkenntnis beruht zwar nicht auf urheber-
rechtlichen Erwägungen, sondern ist außerhalb des Urheberrechts, vor
allem im Markenrecht angesiedelt. Da die Erschöpfung bei § 24 Abs. 2
MarkenG generalklauselartig formuliert ist, um den berechtigten Inte-
ressen im Einzelfall gerecht zu werden, dürfte die Lösung hier in einer
Abwägung anhand der konkreten Umstände liegen, bei der die urheber-
rechtlichen Belange mit einfließen.

(2)  Erstverbreitung in unkörperlicher Form

Hat der ursprüngliche Rechtsinhaber sich hingegen für eine unkörper-
liche Erstverbreitung entschieden, hat er auf die besonderen Vorteile
eines Werkstückes selbst verzichtet und erscheint hinsichtlich einer
unkörperlichen Zweitübertragung weniger schutzwürdig. In letzterem
Fall sind seine berechtigten Interessen nicht anders gelagert als bei der
körperlichen Übertragung. Die Gefahr, dass der Veräußerer zu Unrecht
Kopien zurückhält, ist hier nicht größer als bei der Weitergabe verkör-
perter Werkstücke. Dem gemäß hat der BGH aus diesen Gesichts-
punkten eine Aufspaltung von Nutzungsrechten nicht zugelassen38.
Eine Überprüfung der Berechtigung könnte durch technische Maßnah-
men, etwa eine Individualisierung der Kopien oder durch Authentizi-
tätsurkunden bewerkstelligt werden.

_________________

38 BGH, Urt. v. 6.7.2000, CR 200, 651 ff. – OEM.
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(3)  Veräußerung von Kopierrechten

Hat der Rechtsinhaber – wie in dem vom LG München I entschiedenen
Fall – lediglich Kopierrechte veräußert, bedarf es weiterer Überlegun-
gen. Auf den ersten Blick sind Rechte nicht beliebig aufspaltbar, son-
dern müssen in ihrem Zuschnitt respektiert werden. Vorliegend ist
jedoch die Besonderheit zu berücksichtigen, dass im Rahmen der Aus-
übung derartiger Rechte Werkstücke der Software beim Ersterwerber
entstehen sollten, für die dann andere, nämlich die besonderen Regeln
der Erschöpfungslehre gelten. Wenn man in der ersten Festlegung der
Werkstücke eine Erstverbreitung sieht, dürfte der Erwerber die so ange-
fertigten Werkstücke im Rahmen der Erschöpfungswirkung an den
Zweiterwerber weitergeben. Anstelle der Weitergabe der bloßen Ver-
vielfältigungsrechte müsste er nur die erforderliche Anzahl von Werk-
stücke mitliefern, was praktisch keinen Unterschied macht und die
Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes rechtfertigt. Liegt darin noch
keine Erstverbreitung, ist zu beachten, dass inhaltliche Beschränkun-
gen des Verbreitungsrechts auf erster Ebene im Rahmen abgrenzbarer
Nutzungsarten grundsätzlich möglich sind39. Diesen Vorteil des Rechts-
inhabers aus dem Direktvertrieb hat der BGH in der OEM-Entschei-
dung ausdrücklich erwähnt40.

Geht man mit der vom LG Hamburg und Teilen der Literatur vertrete-
nen Auffassung davon aus, dass die Regeln der Erschöpfungslehre auch
auf Online-Übertragungen anwendbar sind, wenn dadurch lediglich der
Vertrieb körperlicher Werkstücke ersetzt wird, müssten dem Zweiter-
werber auch die Mindestrechte nach § 69d UrhG zustehen.

IV.  Ausblick

Die sachgerechte Lösung des Problems liegt wohl auf schuldrechtlicher
Ebene an der Frage des Vertragszwecks und auf sachenrechtlicher, ding-
licher Ebene nicht an der Existenz oder der Konfektionierung des ur-
sprünglichen Werkstücks, sondern an dessen Verbleib. Eine Ungleich-
behandlung des Verbreitungsrechts des Erwerbers erscheint weder nach
Art und Weise der Erstverbreitung noch nach Art und Weise der
Zweitverbreitung gerechtfertigt, wenn der Rechtsinhaber tatsächlich in
Erfüllung einer entsprechenden Verpflichtung aus dem Grundvertrag
eine Erstverbreitung vorgenommen hat und zusätzlich sichergestellt
_________________

39 Schricker/Loewenheim, § 69c Rz. 30.
40 BGH, Urt. v. 6.7.2000, CR 2000, 651 – OEM.
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wird, dass im Rahmen der Zweitverbreitung, gleich auf welchem Wege
kein – wie auch immer entstandenes – Werkstück beim Verbreitenden
zurückbleibt und den berechtigten Interessen des ursprünglichen
Rechtsinhabers aus anderen Rechtsnormen Rechnung getragen wird.
Entscheidet sich der Rechtsinhaber für einen Direktvertrieb, steht ihm
das Recht zu, Zeitpunkt und Umfang der Erstverbreitung selbst zu
bestimmen. Ansonsten entsteht die Gefahr einer Zuordnungsverwir-
rung.
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Aktuelle Trends beim Outsourcing von sogenannten
Geschäftsprozessen

Thomas Heymann

I. Was sind eigentlich
„Geschäftsprozesse“?

II. Zwei Grundmodelle des Business
Process Outsourcing
1. Standardisierte Leistungen
2. Nichtstandardisierte Leistungen

III. Gegenwärtige Markt Tendenzen

IV. Ausblick

I.  Was sind eigentlich „Geschäftsprozesse“?

„Business Process Outsourcing“ ist in den letzten Jahren populär
geworden, und läuft in der Praxis dem klassischen IT-Outsourcing zu-
nehmend den Rang ab. Lassen Sie mich daher zunächst eine kurze
Beschreibung des Hintergrunds versuchen.

Eine allgemein akzeptierte Definition von „Business Processes“ (Ge-
schäftsprozessen) existiert nicht. Beginnen wir unsere Überlegung daher
mit zwei kurzen Definitionen, die – wie ich meine – das Wesentliche
festhalten, aber sich doch voneinander unterscheiden:

„A business process is a set of linked activities that create value by transform-
ing an input into a more valuable output. Both input and output can be artifacts
and/or information and the transformation can be performed by human actors,
machines, or both.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process)

„A group of business activities undertaken by an organisation in pursuit of a
common goal. Typical business processes include receiving orders, marketing
services, selling products, delivering services, distributing products, invoicing
for services, accounting for money received. A business process usually depends
upon several business functions for support, e.g. IT, personnel, and accommoda-
tion. A business process rarely operates in isolation, i. e. other business proc-
esses will depend on it and it will depend on other processes.“ (http://www.
dream-catchers-inc.com/White%20Papers/glossary_of_terms-AM.htm)

Aus den vorstehenden Definitionen ergeben sich einige Eigenschaften
von Geschäftsprozessen, die für das sogenannte „Business Process Out-
sourcing“ prägend sind:
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1. In der Regel sind Geschäftsprozesse nicht identisch mit Organisa-
tionsprozessen. Eine ganze Zunft von Unternehmensberatern lebt
davon, dass die Organisation eines Unternehmens oft nicht optimal
darauf ausgerichtet ist, die von dem Unternehmen objektiv zu be-
arbeitenden Geschäftsprozesse möglich effizient und transparent zu
unterstützen. Wenn man also Geschäftsprozesse auslagert, dann
geht es nicht um die Auslagerung organisatorischer Einheiten, son-
dern um funktionale Ketten. Soweit hierbei betriebliche Ressourcen
übertragen werden, ergibt sich deren Zuschnitt daher nicht ohne
weiteres aus organisatorischen Gliederungen des auslagernden Un-
ternehmens, und fällt schon gar nicht mit ihnen zusammen.

2. Geschäftsprozesse beschränken sich in der Regel nicht auf inner-
betriebliche Abläufe. Geschäftsprozesse enden regelmäßig nicht am
Werkstor. Da sie den Ablauf im Unternehmen mit dem Unterneh-
menszweck harmonisieren sollen, verweisen sie begriffsnotwendig
auf die Beziehung zu Lieferanten, Betriebsmitteln und dem abzulie-
fernden Ergebnis.

3. Ein Geschäftsprozess ist kein objektives raumzeitlich definiertes
Ereignis. Es handelt sich vielmehr um einen Kunstbegriff, bei dem
der Beobachter unter dem Gesichtspunkt der Optimierung zunächst
im Unternehmensablauf verstreute einzelne Tätigkeiten unter dem
Gesichtspunkt ihrer Optimierung und Koordinierung zusammen-
fasst und beschreibt. Aus diesem Grunde ist es auch möglich, neue
Geschäftsprozesse „zu erfinden“.

4. Schließlich hat sich aber herausgestellt, dass es ganz typische Ge-
schäftsabläufe gibt, die für die meisten produzierenden und dienst-
leistungsorientierten Unternehmen im wesentlichen identisch sind.
Kern der Diskussion um „Geschäftsprozesse“ ist die Beschreibung
spezieller Geschäftsprozesse und die Entwicklung allgemeiner Ge-
schäftsprozessdefinitionen, die dann in sogenannten „Process Repo-
sitories“ hinterlegt werden können (vgl. zum ganzen Vorstehenden
Malone, Crowston, Herman (editors) „Organising Business Know-
ledge“ MIT Process Handbook).

Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass die „Auslagerung“ von Ge-
schäftsprozessen einer anderen Logik folgen muss als die Auslagerung
von Betriebsmitteln der Informationsverarbeitung. Ausgelagert wird
hier in sachlicher Hinsicht eigentlich gar nichts. Vielmehr werden
zwar Leistungen wie beim klassischen Outsourcing von Dritten
bezogen, aber dabei handelt es sich nicht unbedingt um Leistungen, die
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in Gänze zuvor von dem Auslagernden intern, und schon gar nicht
durch eine dedizierte Organisationseinheit erstellt wurden.

Vom klassischen IT-Outsourcing unterscheidet sich daher das soge-
nannte Business Process Outsourcing in mehrfacher Hinsicht:

1. Geschäftsprozesse können nur „ausgelagert werden“, wenn sie zu-
vor vom Unternehmen oder von Drittlieferanten geleistet wurden.
Häufig geschah dies jedoch nicht durch eine eindeutig identifizier-
bare „Funktionseinheit“. Vielmehr gehen Geschäftsprozesse typi-
scherweise durch die gesamte Organisation eines Unternehmens. Es
liegt auf der Hand, dass dies mit Hinblick auf § 613a BGB viele Fra-
gen aufwirft. Häufig haben die Parteien hier die Wahl, ob sie einen
arbeitsrechtlichen Betriebsübergang auslösen wollen (das setzt in
der Regel eine Reorganisation vor dem Vertragsbeginn durch den
Auslagernden voraus), oder ob sie auf einen solchen Betriebsüber-
gang völlig verzichten, weil selbst nach der „Funktionsnachfolge“-
Rechtsprechung von EuGH und BAG, kein Betriebsübergang vorliegt.

2. Es bedeutet vor allem aber, dass die Beschreibung der geschuldeten
Leistung einer anderen Logik folgen muss als beim klassischen IT-
Outsourcing: Das wird besonders deutlich, wenn in der Leistungs-
beschreibung später Lücken auftreten. Beim klassischen IT-Out-
sourcingvertrag rekurrieren wir zur Schließung dieser Lücken
darauf, was vor der Auslagerung mit den übertragenen Betriebs-
mitteln und dem übergehendem Personal bearbeitet wurde (sog.
„Services as before“-Klauseln). In der Praxis hat sich herausgestellt,
dass solche „Services as before“ Verweisungen bei BPO-Verträgen
oft ins Leere laufen und ein Dissensrisiko nur verdecken. Denn
selbst wenn im Rahmen der Auslagerung Personal und Betriebs-
mittel übergehen, definieren sie in der Regel die zu erbringenden
Leistungen nicht vollständig. Oft wurden bspw. bestimmte Leistun-
gen von Personal „miterledigt“, das nicht mitübergeht, und oft wur-
den Leistungen „miterledigt“ von übergehendem Personal.

3. Durch die Verselbständigung zu eigenständigen „Geschäftsprozes-
sen“ im Rahmen des Outsourcing, verändert sich aber vor allem der
Inhalt der Leistungen, die das Unternehmen beziehen muß. Das
wird ganz besonders deutlich bei reportings. Oft bestehen aber auch
viele Schnittstellen zu anderen im Unternehmen verbleibenden
Prozessen. Dann stellt sich die Frage, wer für die IT-technische und
die organisatorische Umsetzung und Unterstützung dieser Schnitt-
stellen verantwortlich ist, ob also bspw. der Dienstleister die Vor-
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aussetzungen für ein sog. „Straight through processing“ auf seiner
Seite schaffen muß, oder ob dies im (operativen wie finanziellen)
Verantwortungsbereich des Kunden liegt.

4. Da Geschäftsprozesse regelmäßig „nicht an den Werktoren enden“,
schneidet ihre Auslagerung häufig in die Beziehungen zu Liefe-
ranten und Kunden ein. Wir kennen die hiermit zusammenhängen-
den rechtlichen Fragen auch aus IT-Outsourcing Projekten (vgl.
Heymann/Lensdorf, Mustervertrag Outsourcing im Handbuch der
IT-Musterverträge, Band 1, Nr. 5.4 Rz. 164). Beim „Business Process
Outsourcing“ kann dies aus einer mehr untergeordneten technisch
und dogmatisch leicht zu adressierenden Frage, zu einem Kern der
vertraglichen Verhandlungen werden, da sich die Frage nach der
Verteilung der proportionalen Risiken, von Vergütungsansprüchen
Dritter der vorzeitigen Beendigung der Leistungsbeziehung zu die-
sen Dritten etc. geradezu aufdrängt.

5. Kompliziert wird all dies durch das in der Regel technisch fast un-
vermeidliche Erfordernis, in einer Übergangsphase oder vor Auf-
nahme der eigentlichen laufenden Leistungserbringung bestimmte
technische Anpassungen vorzunehmen, um ein Zusammenspiel der
technischen Systeme des Auslagernden mit dem Anbieter sicher zu
stellen. Rechtlich unproblematisch ist dies am ehesten noch, wenn
(a) die Systeme des Anbieters in keiner Weise geändert werden sol-
len (was beim Standard BPO häufig vorkommt) und (b) die Verant-
wortung für die danach erforderliche Migration der eigenen Systeme
eindeutig und ausschließlich beim Auslagernden verbleibt. Leider
ist aber gerade die Annahme zu (b) eher die Ausnahme, da zumin-
dest umfangreiche Unterstützungsleistungen durch den Anbieter
regelmäßig erforderlich sind, und dieser häufig darüber hinaus die
Gesamtleitung und Koordinierung der Migration als Projektverant-
wortlicher übernimmt.

6. Weiter kompliziert – um das Bild einigermaßen vollständig zu
halten – wird dies noch dadurch, dass aufgrund der umfassenden
Definition von Business Processes auch durch die Zielsysteme des
Anbieters der Umfang der beim Auslagernden vorzunehmenden An-
passungen keinesfalls eindeutig definiert ist, und hier sogar wirt-
schaftliche Interessenskonflikte eingebaut werden können. Häufig
wird durch das Modeschlagwort des „Straight through processing“
der Eindruck erweckt, dass alle Abläufe beim Kunden intern künf-
tig ebenfalls automatisch ablaufen (und damit das operative Risiko
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drastisch reduziert werden kann). Das setzt aber häufig nicht nur
gewaltige Investitionen in die eigene IT voraus, sondern auch die
Bereitschaft, die eigene Organisation völlig umzustellen, eine Ent-
scheidung, in die sich der Auslagernde (legitimerweise) nicht her-
einreden lassen will, die aber Voraussetzung für die erwarteten Ein-
sparungen sein kann.

7. Nach wie vor sind auch Business Process Outsourcing Transaktio-
nen Technologie getrieben. Viele Schnittstellen etc. werden durch
die Software definiert, die der Anbieter anbietet. Die traditionellen
Service Level Requirements (Throughput, Response time, mean-
time between failures) sind schon beim Outsourcing von Client Ser-
ver Technologien zunehmend bedeutungslos. Aber auf der anderen
Seite können die vereinbarten Leistungslevel nur erreicht werden,
wenn auch die IT funktioniert und wenn die Schnittstellen zu IT
funktionieren. Soweit die IT aber an Dritte ausgelagert ist, ergeben
sich vielfältige Rückbeziehungen und Abhängigkeiten im Dreiecks-
verhältnis. Vertraglich wird hier mit sog. „Operating levels“ ge-
arbeitet, aber in der Vertragsdurchführung ist das Auseinanderfallen
der verschiedenen Anbieter vor allem bei der Störungsbeseitigung,
bei Änderungsverlangen und im Bereich des Helpdesks eine ziem-
liche Herausforderung.

Es liegt auf der Hand, dass all diesen Parametern nur durch sehr detail-
lierte Leistungsbeschreibungen und/oder „Governance“-Regelungen
Rechnung getragen werden kann. Gerade daran fehlt es aber häufig.
Dann muß man darüber nachdenken, wie man mit dem sich daraus
ergebenden Dissensrisiko vertraglich umgeht. Erstaunlich oft wird
dieser Leistungsbeschreibung nicht genügend Aufmerksamkeit ge-
schenkt und insbesondere ihre rechtliche Validität nicht geprüft. Dies
ist in meinen Augen eine der Hauptursachen dafür, dass laut TPI im
Jahr 2005 immerhin 22 % aller Outsourcing-Projekte nicht in der Neu-
vergabe oder Wiederausschreibung, sondern dem „Restructuring“ be-
stehender Verträge galten.

II.  Zwei Grundmodelle des Business Process Outsourcing

Betrachtet man das Angebot an Business Process Outsourcing so lassen
sich zwei Grundtypen herausdestillieren. Ich möchte diese als standar-
disierte Leistungen und als nicht standardisierte Leistungen nach-
stehend kurz beschreiben.
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1.  Standardisierte Leistungen

Standardisierte Leistungen findet man insbesondere in Bereichen, die
schon seit langem durch Drittdienstleister gedeckt werden. Typisches
Beispiel hierfür ist die Lohn- und Gehaltsabrechnung („Payroll Ser-
vice“). Hier haben sich im Laufe der Zeit einige führende Marktanbie-
ter herausgebildet. Es gibt technische Plattformen, die im Laufe vieler
Jahre funktional so ausdifferenziert worden sind, dass praktisch jede
typischerweise denkbare Anforderung eines Kunden zumindest mit
Hinblick auf den Standardprozess abgedeckt wird. Solche Plattformen
sind in der Regel sehr stabil und bieten wenig Innovation. Der Kunde
lagert hier aus, um Kosten einzusparen und kauft sich eine verlässliche
Leistung ein. Da es verschiedene konkurrierende Anbieter gibt, lassen
sich die Leistungen miteinander leicht vergleichen und der Preis ist oft
das wesentliche Vergleichskriterium. Auch die laufende Anpassung der
Vergütung während der Vertragslaufzeit lässt sich durch Verweise auf
Marktpreise und Benchmarktdaten (wie beispielsweise durch Gartner
erhoben) erreichen.

Vorteile aus der Sicht des Kunden liegen auf der Hand. Durch den
kompetitiven Markt sind Leistungen, Leistungsumfang, Servicelevels
aber auch Vertragstexte weitgehend standardisiert und vorgegeben (und
daher auch durchaus Gegenstand der AGB-Kontrolle!). Vor allem ist die
Adressierung von Volumensänderungen relativ unkompliziert durch
Anwendung allgemeiner Preislisten abdeckbar.

2.  Nichtstandardisierte Leistungen

Dem stehen nichtstandardisierte Leistungen zunehmend gegenüber.
Dabei handelt es sich um Angebote, bei denen Anbieter entweder eine
Kundenplattform umarbeiten und als Plattform für neue Lösungen be-
nutzen oder aber ihre eigene Plattform weitgehend den Kundenanforde-
rungen anpassen, um das viel beschworene „Straight-Through Proces-
sing“ zu ermöglichen. Ziel ist hierbei natürlich ebenfalls ein Preisvor-
teil. Dem Kunden geht es aber im Wesentlichen darum, einen Vorteil
im Wettbewerb mit seinen Konkurrenten zu erzielen. Der Preis ist
daher ein Kriterium aber nicht das einzige. In der Regel liegen keine
Standardleistungsbeschreibung und auch keine Preisliste vor. Vorteile
aus der Sicht des Kunden sind ein höherer Einfluss auf die Plattform
des Anbieters und möglicherweise flexiblere und günstigere finanzielle
Bedingungen.
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Allerdings erkauft sich der Kunde dies durch höhere Risiken, da näm-
lich die Kriterien für den Leistungsumfang und die Leistungsqualität
oft unklar sind und sich auch erst im Laufe der Durchführung des Pro-
jektes herausschälen. Das führt dazu, dass das Dissensrisiko besonders
stark ist und die Durchführung des Vertrages durch seine ständige
Neuverhandlung gekennzeichnet wird.

Die Dokumentation sollte in der Regel sehr viel komplexer sein als bei
Standardangeboten und der erfahrene Jurist wird besonders Wert darauf
legen, dass die Parteien jederzeit die Möglichkeit haben (zumindest
vertraglich), das Projekt zu beenden. Anders als bei Standardangeboten
muss dabei aus Sicht des Kunden sichergestellt sein, dass über Support,
vereinbarte Datenformate, aber möglicherweise auch Lizenzen an der
Plattform und entsprechende sie absichernde Hinterlegungsverein-
barung, eine realistische Chance hat, nach dem Ergreifen einer solchen
Exit-Option, auch ohne den Dienstleister die Leistung weiter zu be-
ziehen.

III.  Gegenwärtige Markt Tendenzen

Der gegenwärtige Markt für Business Process Outsourcing ist in
Deutschland vor allem durch vier Faktoren geprägt, und zwar durch

1. das Abnehmen der Vertragsvolumina,

2. den Wunsch der Kunden nach höherer Flexibilität,

3. das Vordringen von sogenannten „Offshore“-Projekten und

4. den Wettbewerb zwischen traditionellen Outsourcing Anbietern und
spezialisierten Nischenanbietern.

Kleinere Vertragsvolumina

Die Tendenz zu kleineren Vertragsvolumina speist sich aus mehreren
parallelen Entwicklungen:

a) Dem Anwender bietet sich heute ein viel breiteres Spektrum an
Anbietern und auch spezialisierten Angeboten. Das verstärkt die
Neigung, einzelne Geschäftsprozesse selektiv an einzelne Anbieter
zu vergeben, statt beispielsweise die gesamte EDV Infrastruktur
auszulagern. Dahinter steckt vor allem das Bestreben, die Koordi-
nierung der verschiedenen Geschäftsprozesse in der eigenen Hand
zu behalten. Vor die Wahl gestellt, mit höherem Risiko und unter
Verlust einer gewissen Flexibilität breitflächig auszulagern oder
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aber mit der Herausforderung, verschiedenste Lieferanten zu koor-
dinieren, entscheiden sich viele Kunden für das zweite (aus ihrer
Sicht kleinere) Risiko. Es liegt auf der Hand, dass dies sowohl an die
Vertragsgestaltung als auch und vor allem an das Projektmanage-
ment höhere Anforderungen stellt.

b) Nachdem Outsourcing-Verträge historisch als Auslagerung des An-
lagevermögens (nämlich der Mainframe und des Rechenzentrums)
begonnen haben, werden heute immer weniger Teile der EDV aus-
gelagert. Die Verkürzung der Bilanz steht offenbar insbesondere
beim Business Process Outsourcing nicht im Vordergrund. Viele
Kunden entscheiden sich demgegenüber bewusst dafür, die An-
wendungen ihrer BPO-Lieferanten zumindest teilweise auf eigene
Infrastruktur zu „hosten“. Einer der Gründe hierfür besteht darin,
dass die Beschaffung der IT beim Kunden professionalisiert und
auch standardisiert wird, weswegen die diesbezügliche Entschei-
dung nicht ausgelagert werden soll. Ein zweiter Grund besteht
darin, dass häufig die Finanzierungs- und Kapitalkosten der Out-
sourcing-Lieferanten aufgrund von deren Overhead zumindest nicht
geringer sind als die der auslagernden Kunden. Hinzu kommen kön-
nen insbesondere im Banken- und Versicherungsbereich umsatz-
steuerliche Erwägungen (wenn die Umsatzsteuer auf der laufenden
Entgeltvergütung nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden kann
und daher als echte Kosten kalkuliert werden muß).

c) Kunden wollen bewusst die Abhängigkeit von einem Anbieter ver-
meiden und setzen daher auf den Wettbewerb zwischen verschiede-
nen Dienstleistern. Die Diversifizierung wird also nicht nur in Kauf
genommen, sondern bewusst angestrebt. Außerdem erhöht sich auf
diese Weise mglw. der „leverage“ des Kunden über den Dienst-
leister.

d) Viele BPO-Deals leben von dem Zusammenwirken einer internen
Fachabteilung (wie bspw. HR) und dem Outsourcing-Anbieter. Die-
se bilden – anders als bei den breitflächigen IT- Transaktionen –
auch fachlich ein eigenes abgegrenztes Universum und die Zustän-
digen in den Fachabteilungen legen hierauf auch Wert. Bis zu einem
gewissen Punkt widerspricht dies zwar dem Ansatz, übergreifende
Geschäftsprozesse zum Mittelpunkt der Tätigkeit zu machen, was
sich spätestens herausstellt, wenn die verschiedenen Prozesse mit-
einander harmonisiert werden sollen. Solange dies aber durch den
Kunden selbst koordiniert wird, nimmt er dies bewusst in Kauf.
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Der Wunsch der Kunden nach höherer Flexibilität

Die Kundenerwartung auf höhere Flexibilität schlägt sich zunächst in
der Regelung der Vertragslaufzeit nieder, zunehmend aber auch in der
Forderung nach „volumenabhängigen Tarifierungen“.

a) In traditionellen Outsourcing-Verträgen betrug die Laufzeit mindes-
tens 4–5 Jahre und war in dieser Zeit auch nicht kündbar. Solche
Verträge finden sich heute nur noch sehr selten. In der Regel wird
nach wie vor eine feste Mindestlaufzeit vereinbart, dem Kunden
aber zugleich ordentliche Kündigungsmöglichkeiten auch während
dieser Mindestlaufzeit zumindest nach einer ersten Transforma-
tionsperiode eingeräumt. Wenn – was für viele Business Process
Outsourcing-Transaktionen typisch ist – während der anfänglichen
Vertragsperiode der Dienstleister zusätzliche und einmalige Auf-
wendungen tätigt, wird dieses Kündigungsrecht von der Zahlung
von Ablösesummen abhängig gemacht. Diese Flexibilität wird
natürlich erleichtert, wenn keine Betriebsmittel übergehen.

b) Der Trend zu höherer Flexibilität zeigt sich jedoch vor allen Dingen
auch bei der Forderung nach volumenabhängigen Tarifierungen.
Hierbei sind zwei Sachverhalte zu unterscheiden:

i) Zunächst muß sich der Anbieter in der Leistungsbeschreibung
verpflichten, während der Vertragslaufzeit ggf. steigende Kunden-
volumina zu verarbeiten. Dabei werden regelmäßig Anpassungs-
perioden und Korridore vereinbart (Volumensflexibilität). Oft
unklar ist in diesem Zusammenhang, wie mit vorübergehenden
Exzedenten umzugehen ist. Wichtig ist es dabei, die operativen
und die finanziellen Komponenten intellektuell zu unterschei-
den. Denn für den Kunden ist mglw. die Skalierbarkeit nach
oben als solche unverzichtbar, während er gerade bei gut gehen-
den Umsätzen und Erträgen finanziell flexibler ist. Andererseits
ist der Anbieter daran interessiert, Mehrleistungen zu erbringen,
so lange er nur eine zusätzliche Vergütung hierfür erhält. In der
Praxis wird daher die Vergütung im Vordergrund der Verhandlun-
gen stehen.

ii) Zum zweiten werden immer häufiger auch volumensabhängige
Vergütungssysteme gefordert und angeboten. Das gilt insbeson-
dere für den Bereich der „Standard-BPO“, wie er unten näher de-
finiert wird (Preisflexibilität) Die transaktionsbezogenen Preise
haben gegenüber Pauschalhonoraren drei große Vorteile:
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Zum einen führen sie natürlich auf Seiten des Kunden zu einer Flexibi-
lisierung der Kosten, wie sie durch die interne Bereitstellung der Ge-
schäftsprozesse aufgrund der Fixkosten kaum zu erreichen ist. Das ist
insbesondere in stark konjunkturabhängigen Branchen ein entschei-
dendes Motiv für BPO-Transaktionen. Allerdings stellt sich auch hier
nach den blumigen Ankündigungen in der RfP-Phase oft die weniger
romantische Realität heraus: Zwar gibt es Skaleneffekte (im Wert-
papiergeschäft, um nur ein Beispiel zu nennen, können die für Stan-
dardtransaktionen dramatisch ausfallen), die Preiskurven verlaufen
deshalb auch stark degressiv. Aber häufig sind die Kosten „sprungfix“,
mit der Folge, dass bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte auf
den Kunden durchaus erhebliche Mehrbelastungen zukommen.

Zum zweiten sind sie Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der
Preise. Das ist bei der Ausschreibung wichtig. Während der Durchfüh-
rung des Vertrages erlaubt es außerdem, die Durchführung von „Bench-
Marking“, weil auf diese Weise „Standard-Transaktionen“ definiert
werden, die mit den Preislisten der Konkurrenz verglichen werden.
Weiter führt dies in der Regel nach einer gewissen „Reifeperiode“ zur
Ausarbeitung von allgemeinen Preis- und Leistungsvergütungskatalo-
gen. Diese sind oft ein wichtiges Hilfsmittel bei der Vorbereitung von
Ausschreibungen, weil sie Industriestandards festlegen. Wie diese Bei-
spiele zeigen, besteht ein enges Verhältnis zwischen der Flexibilisie-
rung von Volumina und der Standardisierung des Leistungsangebots
der BPO-Anbieter.

Zum dritten sind volumensabhängige Tarifierungen wichtig, um die
Allokation der externen Kosten auf die internen Konzerngesellschaf-
ten, Fachbereiche oder Produktlinien zu ermöglichen. Es gibt durchaus
Fälle, wo das Outsourcing zu Kosteneinsparungen geführt hat, aber an-
schließend Diskussionen auslöst, wie diese intern zugeordnet werden.
Das gilt bei Fixpreisen und bei „Caps“ (die in der Praxis ohnehin über-
schätzt werden) natürlich viel eher als bei der Anbindung der Ver-
gütung an den tatsächlichen Bedarf.

Das Vordringen von sogenannten „Offshore“-Projekten

Offshore-Elemente sind heute in fast jedem Business Process Out-
sourcing vorhanden. Zum einen werden bestimmte Backoffice-Prozesse
heute bereits in Toto durch Anbieter etwa aus Indien zu äußerst kom-
petitiven Positionen angeboten. Zum anderen haben alle großen und
global agierenden Outsourcing-Anbieter (wie IBM, Accenture oder
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CSC) heute einen sehr rasch wachsenden Bestand an Mitarbeitern und
Infrastruktur sowohl in Offshore-Ländern (insbesondere in Ost- und
Mitteleuropa) als auch im fernen Osten (hier vor allem in Indien).
„Echte Offshore-Projekte“ werfen eine Reihe zusätzlicher Fragen auf,
die hier nur angesprochen werden können: Das gilt insbesondere für
die Übermittlung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten (wo
sich häufig die Frage stellt, wer als „Datenexporteur“ und als „Herr der
Daten“ anzusehen ist, nachdem anders als beim klassischen IT-Out-
sourcing der Kunde in der Regel kein die Datenverarbeitung selbst
betreffende Einzelweisungsrecht besitzt), betrifft aber auch das Recht
des Kunden, eine Verlagerung zu verlangen, wenn die Kosten in dem
entsprechenden Land sich disproportional erhöhen („Hyperinflation“)
oder das politische Umfeld keine ausreichende Sicherheit mehr bietet;
regelmäßiger kommerzieller Diskussionspunkt ist auch das Verhältnis
zwischen solchen Leistungen, die offshore bereitgestellt werden kön-
nen, und solchen bei denen der Kunde auf einer Leistung „vor Ort“ be-
steht.

Als Geschäftsprozesse, die heute typischerweise mit einem hohen Off-
shore-Anteil angeboten werden, gelten:

– Mailroom functions and routing
– Imaging and archiving
– Legal research and legal documentation
– Items processing
– Claims processing
– Human resources administration functions
– (HRO)
– Finance and accounting administrative functions
– Procurement and Payment

Wettbewerb zwischen etablierten IT-Anbietern und Nischenanbietern

Vertragsprägend für BPO-Transaktionen ist nicht die IT, sondern der in
einem Geschäftsprozess angestrebte Erfolg. Unglücklicherweise verfol-
gen aber Unternehmen mit übergreifenden Prozessen eine Reihe von
Erfolgen, die sich manchmal nur in recht allgemeinen Formeln fassen
lassen. Eines aber haben fast all diese Prozesse gerade aufgrund ihrer
Komplexität und Interdependenz gemeinsam: Ihre Abhängigkeit von
IT-Lösungen und IT-Systemen (und zwar, was häufig übersehen wird,
der IT sowohl auf Seiten des Anbieters, als auch des Kunden, als auch
von Drittanbietern). In dem sich hieraus ergebenden Geflecht liegt es
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nahe, sich bei der Leistungsbeschreibung stärker auf Software und IT-
Systeme zu verlassen, als dies eigentlich nach der reinen Lehre ange-
zeigt wäre. Dieser Rekurs auf Anwendungssoftware (deren Funktionali-
täten, Leistungsmerkmale, technische Voraussetzungen, Datenformate)
dient dann als Teil der Leistungsbeschreibung.

Diese Überlegungen zeigen, warum gerade bei BPO-Transaktionen im
Massengeschäft IT-Anbieter auf traditionelle Dienstleister im Wett-
bewerb stoßen. Die IT-Anbieter wollen aus dem margenschwachen
Geschäft, haben starke Offshore – Niederlassungen (die es Ihnen erlau-
ben, kompetitive Preise anzubieten). Allerdings gibt es Branchen, in
denen das fachliche Know-How aufgrund der Filigranität der unter-
stützten Geschäftsprozesse (Bsp.: Wertpapierabwicklung) oder aufgrund
der sich sehr häufig ändernden regulatorischen Vorgaben (Bsp.: Payroll
and HR services) eine große Rolle spielt und hier sind nach wie vor
Spezialanbieter sehr erfolgreich.

Für den Juristen ist es wichtig, sich rasch darüber klar zu werden, aus
welcher dieser Welten sein Gegenüber kommt, da dies den Stil der Ver-
tragsdokumente entscheidend prägt. Die klassischen BPO-Anbieter tre-
ten in der Regel mit einem relativ starren Leistungsangebot auf, das
aber gut definiert ist, weniger individuelle Anpassungen an den Kun-
den erfordert, mit erprobten Preislisten harmonisiert ist. Hier gibt es
auch relativ wenig Verhandlungsspielraum (und oft auch Notwendig-
keit). Die großen traditionellen Outsourcing-Anbieter verbinden das
BPO-Angebot meist mit dem Angebot, erhebliche Reengineering-Leis-
tungen beim Kunden vorzunehmen. Selbst wenn sie erprobte Bran-
chenplattformen haben, gibt es in der Regel auf beiden Seiten erheb-
lichen Anpassungs- und Migrationsbedarf. Es liegt auf der Hand, dass
dies aus rechtlicher Sicht sehr viel anspruchsvoller ist.

IV. Ausblick

Die wichtigsten Herausforderungen für den Vertragsjuristen sind vor
diesem Hintergrund:

a) Größtes Risiko und wichtigstes Thema ist m. E. das Dissensrisiko.
Es ist besser mit einem offenen Dissens zu leben als mit einem ver-
steckten. Daher sollten die Juristen mit den Projektverantwort-
lichen Szenarien durchspielen, wie z. B.: was passiert, wenn die
Migration nicht erfolgreich abgeschlossen wird, was wenn keine
Einigung auf bestimmte Leistungsbestandteile etc. erzielt wird. Da
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der Dissens das Nichtigkeitsrisiko mit sich bringt, muß dies adres-
siert werden. Das kann bspw. durch geschickte Kündigungs- Rück-
tritts- oder Auflösungsvereinbarungen insbesondere für die ersten
Monate nach Vertragsschluß geschehen. Weitere Mittel dies recht-
lich adäquat zu adressieren sind: Eskalationsmechanismen im
„Governance“, eine Darstellung der von den Parteien verfolgten
Ziele die als Auslegungsmasstab dienen können, und ähnliches
mehr.

b) Die „Trennung“ zwischen der Erstellung und Verhandlung von
Leistungsbeschreibungen einerseits und dem eigentlichen Ver-
tragswerk andererseits, ist ein schwerer Fehler. Die Projektverant-
wortlichen müssen sehen, ob insbesondere die Governance- und
ähnliche Regelungen im Vertragswerk den tatsächlichen Erforder-
nissen einer schnellen Lösung offener und versteckter Dissens-
punkte entsprechen. Umgekehrt müssen die Juristen ihren heilen-
den Einfluss bei der Erstellung der Leistungsbeschreibungen aus-
üben, um hier das Dissensrisiko zumindest zu mildern.

c) Eine der größten Herausforderungen (und der Prüfstein auf die
Kunst des Vertragsjusristen) ist der Umgang mit Änderungen. Wel-
che faktischen Änderungen sind zu erwarten; wie lassen diese sich
vernünftig klassifizieren; welche Änderungen sollen mit abgegolten
sein (bspw. Risiko gesetzlicher Änderungen); welche sollen als
Volumensvariationen bepreist werden, welche als Scopeänderun-
gen? Hat der Kunde das Recht auf Teilleistungen zu verzichten
(natürlich, aber welche Auswirkungen auf die Vergütung hat dies,
und mit welchen Ankündigungsfristen; ab wann greifen die Kündi-
gungsregeln)? Wie meist bei komplexen Langzeitverträgen besteht
die Kunst gar nicht so sehr darin, die richtigen Antworten zu for-
mulieren, bzw. die Antworten richtig zu formulieren. Die eigent-
liche Kunst des Juristen besteht darin, die richtigen Fragen zu stel-
len, und das heißt die Kaufleute zu zwingen die relevanten Distink-
tionen zu treffen und die irrelevanten zu ignorieren.
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Darf ich das?

Urheberrechtliche Probleme beim IT-Outsourcing

Jörg Wimmers

I. Einleitung

II. Betroffene Parteien und deren
Interessen

III. Betroffene Rechte
1. Typische Nutzungsrechtsklauseln
2. Überlassung/Übertragung von

Computerprogrammen vom
Outsourcing-Kunden an den
Outsourcing-Anbieter
a) Exkurs: Zustimmungsfreiheit

nach § 34 Abs. 3 UrhG?
b) Verbreitungsrecht gemäß § 69c

Nr. 3 UrhG
c) Erschöpfung des Verbreitungs-

rechts
d) Keine „Verbreitung“ wegen

vertraglicher Weitergabe-
verbote?

e) Zwischenergebnis zum
Verbreitungsrecht

3. Urheberrechtliche Fragen im
Zusammenhang mit der
Nutzung durch den Out-
sourcing-Anbieter und den
Outsourcing-Kunden
a) Vervielfältigungshandlungen

beim Outsourcing
b) Bestimmungsgemäße

Benutzung in Sinne von
§ 69d Abs. 1 UrhG

c) Andere Wertung bei „Bei-
stellung“?

d) Verbot der Nutzung auf
verschiedenen Computern
(CPU-Klauseln)

IV. Ergebnis

Literatur: Bacher, Anm. BGH (NJW 2003, 2014), EWiR § 31 UrhG 1/2003;
Bartsch, Anm. LG Mannheim (ZUM-RD 1999, 210), CR 1999, 361; ders., An-
merkung zu BGH, Urteil vom 6.7.2000 – I ZR 244/97 – OEM-Version, K&R
2000, 612; Baus, Verwendungsbeschränkungen in Software-Überlassungsver-
trägen, Köln 2004; Bettinger/Scheffelt, Application Service Providing: Vertrags-
gestaltung und Konflikt-Management, CR 2001, 729; Bräutigam, IT-Out-
sourcing, Berlin 2004; Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 2. Auflage, Mün-
chen 2006; Dreier, Die Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG in
deutsches Recht, ZUM 2002, 28; Dreyer/Kotthoff/Meckel, Urheberrecht, Hei-
delberg 2004; Fritzemeyer/Schoch, Übernahme von Softwareüberlassungsver-
trägen beim IT-Outsourcing, CR 2003, 793; Fromm/Nordemann, Urheberrecht,
Stuttgart, Berlin und Köln 1998; Gramlich/Kröger/Schreibauer, Rechtshand-
buch B2B Plattformen, München 2003; Grützmacher, Application Service Pro-
viding – Urhebervertragsrechtliche Aspekte, ITRB 2001, 59; Hoeren, Nutzungs-
beschränkungen in Softwareverträgen – eine Rechtsprechungsübersicht, RDV
2005, 11; Hoeren/Schumacher, Verwendungsbeschränkungen im Softwarever-
trag, CR 2000, 137; Koch, Urheberrechtliche Zulässigkeit technischer Beschrän-
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kungen und Kontrolle der Software-Nutzung, CR 2002, 629; Knies, Erschöpfung
Online? – Die aktuelle Problematik beim On-Demand-Vertrieb von Tonträgern
im Lichte der Richtlinie zur Informationsgesellschaft, GRUR Int, 2002, 314;
Lauber/Schwipps: Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informa-
tionsgesellschaft, GRUR 2004, 293; Lehmann, Das neue Software-Vertragsrecht
Verkauf und Lizenzierung von Computerprogrammen, NJW 1993, 1822; ders.
Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, Köln 1993; Loewen-
heim, Handbuch des Urheberrechts, München 2003; Lütcke/Bähr, Outsourcing-
Verträge und Service Level Agreements in der IT-Branche – Gestaltungsvarian-
ten für die Praxis, K & R 2001, 82; Marly, Softwareüberlassungsverträge,
4. Aufl., München 2004; Metzger, Zur Zulässigkeit von CPU-Klauseln in Soft-
warelizenzverträgen, NJW 2003, 1994; Möhring/Nicolini, Urheberrechtsgesetz,
München 2000; Moritz, Vervielfältigungsstück eines Programms und seine
berechtigte Verwendung – § 69d UrhG und die neueste BGH-Rechtsprechung,
MMR 2001, 94; Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 4. Auf-
lage, München 2000 ff.; Nordemann, CPU-Klauseln in Software-Überlassungs-
verträgen, CR 1996, 5; Palandt, BGB, 66. Aufl., München 2007; Polley, Ver-
wendungsbeschränkungen in Softwareüberlassungsverträgen, CR 1999, 345;
Redeker, Handbuch der IT-Verträge, Loseblattsammlung, Köln 2002/2006;
Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Tübingen 2005; Schneider, Jochen,
Handbuch des EDV Rechts, 3. Auflage, Köln 2003; Schoengarth, Application
Service Providing, Köln 2005; Scholz/Haines, Hardwarebezogene Verwendungs-
beschränkungen in Standardverträgen zur Überlassung von Software, CR 2003,
393; Scholz/Wagner, Kartellrechtliche Bewertung hardwarebezogener Verwen-
dungsbeschränkungen in Software-Überlassungsverträgen, CR 2003, 880;
Schuhmacher, Wirksamkeit von typischen Klauseln in Softwareüberlassungs-
verträgen, CR 2000, 641; Schuppert/Greissinger, Gebrauchthandel mit Soft-
warelizenzen, CR 2005, 81; Schricker, Urheberrecht, 3. Auflage, München 2006;
Söbbing, Handbuch IT-Outsourcing, 3. Aufl., Heidelberg 2006; Spindler, Anm.
BGH (NJW 2003, 2014), JZ 2003, 1117; Staudinger, Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 13. Auflage,
§§ 433–487, Berlin 2004, Wiener UN-Kaufrecht, Berlin 2005; Ulmer/Brandner/
Hensen, AGB-Recht, 10. Aufl., Köln 2006; Wandtke/Bullinger, Praxiskommen-
tar zum Urheberrecht, 2. Auflage, München 2006; Wiebe./Neubauer, Anm.
BGH (NJW 2003, 2014), CR 2003, 327; Wimmers/Schulz, Anmerkung zu LG
Hamburg vom 29. Juni 2006 – 315 O 343/06, ZUM 2007, 162; Witte, Online-
Vertrieb von Software, ITRB 2005, 86; Wolf/Horn/Lindacher, ABG-Gesetz,
4. Auflage, München 1999.

I.  Einleitung

Outsourcing-Projekte sind betriebswirtschaftlich getriebene und meist
umfangreiche Transaktionen, die (hier untechnisch) die Übertragung
einer Vielzahl von Gegenständen, Rechten und Personal zum Inhalt
haben kann. Die Ausformungen des Outsourcing sind außerordentlich
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vielgestaltig1 und regelmäßig Gegenstand umfangreicher Vertragsver-
handlungen und Vertragskonvolute2. In seinem Kern bedeutet das IT-
Outsourcing, dass sich ein Unternehmen der Verantwortung für einen
Teil, mehrere Teile oder seine gesamte IT-Umgebung begibt, um diese
fortan von einem Drittanbieter betreiben zu lassen. Auch die Gründe
für ein IT-Outsourcing sind vielgestaltig: Reduzierung von Fixkosten;
Konzentrierung auf Kernkompetenzen; Erzielung von Synergieeffekten
etwa durch Zusammenlegung von IT innerhalb einer Gruppe; Moderni-
sierung der IT-Infrastruktur. Das Outsourcing kann sich beschränken
auf einzelne oder wenige konkrete Anwendungen (z. B. HR-Datenverar-
beitung, ERP-Anwendung); es kann sich um Hard- und Software han-
deln, um eine gesamte Betriebseinheit einschließlich der erforderlichen
Hard- und Software (z. B. Auslagerung der Logistik eines Handelsunter-
nehmens); oder es können Geschäftsprozesse ausgelagert werden (sog.
Business Process Outsourcing, BPO).

Oft verbergen sich wesentliche IT-Outsourcing Komponenten in ande-
ren Vertragsbeziehungen. Zu denken ist etwa an die in den vergange-
nen Jahren bedeutsamer gewordenen Fulfillment-Verträge, in denen
meist Logistikunternehmen einen ganzen Vertriebskanal (z. B. Inter-
netvertrieb) eines Handelsunternehmens von der Auftragsannahme
über die Lagerung und Lieferung der Produkte bis zum Inkasso über-
nehmen3. Einen häufig vergessenen Sonderfall bilden Unternehmens-
transaktionen, in denen ein Käufer ein Gruppenunternehmen aus einem
Konzern erwirbt, das nach Wirksamwerden der Übertragung noch für
eine Übergangszeit die bisherige IT-Umgebung in der alten Gruppe
nutzen soll (und meist muss). Die damit verbundenen urheberrecht-
lichen, datenschutzrechtlichen und sonstigen Probleme werden oft in
der gesellschaftsrechtlich getriebenen Transaktion übersehen. Wirt-
schaftlich bedeutsam ist das IT-Outsourcing unterdessen auch und zu-
nehmend für mittelständische Unternehmen. Eignete sich die IT-Um-
gebung im Mittelstand in der Vergangenheit wegen ihrer oft fragmen-
tarischen und inselartigen Struktur nicht für den Fremdbetrieb, hat

_________________

1 Zur Begriffsbildung und Differenzierung vgl. Küchler, in Bräutigam, IT-
Outsourcing, Teil I, Rn. 1 ff.; Fritzemeyer/Schoch, CR 2003, 793, 794; Lütcke/
Bähr, K&R 2001, 82 ff.

2 Vgl. nur die Vertragskommentierung von Heimann/Lensdorf, in Redeker,
Handbuch der IT-Verträge, Kap. 5.4 Outsourcing-Vertrag.

3 Siehe dazu Müglich, in Grämlich/Kröger/Schreibauer, Rechtshandbuch B2B
Plattformen, § 12 Logistikverträge, S. 283 ff.
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sich dies mit der Durchsetzung integrierter Softwaresysteme4 auch im
Mittelstand gewandelt. So gehen heute Anbieter von ERP-Implemen-
tierungen gerade im Mittelstand zunehmend dazu über, neben der Ein-
führung (Lizenzierung, Anpassung, Pflege) auch den Betrieb der Umge-
bung für den Kunden mit anzubieten5.

Der vorliegende Beitrag wird ein Schlaglicht auf einen außerordentlich
begrenzten Aspekt dieser komplexen Transaktionen werfen, nämlich
die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an Softwareprogrammen, die
Gegenstand eines IT-Outsourcing-Projektes sind. Urheberrechtliche
Fragestellungen im Zusammenhang mit IT-Outsourcing-Projekten
können dabei auf unterschiedlichen Ebenen auftreten. Häufig sind sol-
che Projekte so gestaltet, dass ein Unternehmen eine schon bestehende
IT-Umgebung (ganz oder teilweise) auf einen Drittanbieter auslagern
möchte. Hier werden regelmäßig Vereinbarungen getroffen, die eine
Übernahme der beim Kunden schon vorhandenen Softwareprogramme
durch den professionellen Dienstanbieter vorsehen, wobei das Soft-
wareprogramm dem Dienstanbieter körperlich übergeben wird. Ur-
heberrechtlich stellt sich die Frage, ob und wie dem Dienstanbieter
Nutzungsrechte an diesem Softwareprogramm eingeräumt werden
können und müssen. IT-Outsourcing-Projekte können auch so gestaltet
sein, dass mit der Auslagerung eines bestimmten Geschäftsbereiches
zugleich eine neue Software eingeführt werden soll, die der Dienst-
anbieter zur Nutzung bereitstellt. Hier stellt sich auf Seiten des Dienst-
anbieters zunächst die Frage, ob dieser aufgrund der Nutzungsrechts-
einräumung des Herstellers berechtigt ist, Outsourcing-Leistungen
gegenüber einem dritten Kunden mit dieser Software zu erbringen;
daneben kann sich die weitere Frage stellen, ob und wie dem Out-
sourcing-Nehmer Nutzungsrechte an dieser vom Dienstanbieter bereit-
gestellten Software einzuräumen sind. Schließlich – und dies ist auf der
Ebene des Dienstanbieters regelmäßig bei ASP-Modellen der Fall –
stellt sich die Frage, welche Rechte dem Dienstanbieter eingeräumt
werden müssen, damit dieser ein Softwareprogramm mehreren Kunden
zur Nutzung bereitstellen kann6.

Die urheberrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit den
unterschiedlichen Fallgestaltungen des IT-Outsourcing werden in der

_________________

4 Die aggressive Mittelstandsmarketingoffensive der großen ERP-Anbieter mag
hier als Beleg dienen.

5 Hier häufig als Application Hosting.
6 Schoengarth, S. 91 ff.
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Praxis häufig nicht problematisiert. Es dürfte gängige Übung in Out-
sourcing-Projekten sein, dass sich das outsourcende Unternehmen
durch entsprechende Erklärungen der jeweiligen Softwarehersteller der
erforderlichen Rechte versichert, was – bei einer häufig großen Anzahl
verwendeter Softwareprogramme – mühsam sein kann, da Erklärungen
von einer Vielzahl von Herstellern eingeholt werden müssen. In der
Praxis wird – urheberrechtlich unscharf – häufig von der „Beistellung“
der Software gesprochen, womit wohl ausgedrückt werden soll, dass
der Outsourcing-Geber (also der spätere Outsourcing-Kunde) Lizenz-
nehmer seiner „Software“ bleiben soll und diese nur „über“ seinen
Outsourcing-Dienstleister nutzt. Ob diese am Zweck der Verwendung
der Software ausgerichtete Wertung urheberrechtlich trägt, soll unten
eingehender untersucht werden. Auch in der Literatur gibt es zu vielen
urheberrechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang noch keine
Klärung7. Dabei ist Vorsicht angebracht: Das Urheberrecht gewährt
dem Rechteinhaber, also regelmäßig dem Hersteller der Software, um-
fangreiche Ansprüche in § 97 UrhG, die bekanntlich auch im Wege der
einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden können. Die Ansprüche
gehen auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz, wobei ins-
besondere der im einstweiligen Rechtsschutz durchsetzbare Unter-
lassungsanspruch eine ernst zu nehmende Drohung für ein komplexes
Projekt wie IT-Outsourcing darstellen kann. Sperrt sich etwa ein Soft-
wareunternehmen, seine Zustimmung für die Übertragung bzw. Bei-
stellung der Software von seinem Kunden an dessen Outsourcing-
Anbieter zu geben, kann dies die Verhandlungen zwischen dem Out-
sourcing-Geber und dem Outsourcing-Nehmer erheblich erschweren
oder sogar blockieren.

II.  Betroffene Parteien und deren Interessen

In allen Fallkonstellationen des IT-Outsourcing gibt es in der Regel
drei Parteien, deren Rechte und Interessen zu berücksichtigen sind.
Dort ist zum einen der Outsourcing-Kunde, der vermeiden möchte,
etwaigen Nachlizenzierungen für den Betrieb seiner Software über
einen Outsourcing-Anbieter ausgesetzt zu sein. Er wird es regelmäßig
schon als eine Belastung empfinden, für die von ihm meist im Wege
des Kaufes erworbene Software nachträglich Zustimmungen für den

_________________

7 Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, UrhG, § 69d, Rn. 13; vgl. weiter Fritze-
meyer/Schoch, CR 2003, 793 ff.; Lütcke/Bähr, K&R 2001, 82 ff.; instruktiv
Huppertz, in Bräutigam, IT-Outsourcing, Teil IV, Rn. 84 ff.
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Outsourcing-Betrieb einholen zu müssen, zumal – jedenfalls beim
kompletten IT-Outsourcing – dies eine Vielzahl von Softwareprogram-
men und damit Hersteller betrifft. Der Outsourcing-Anbieter wird ver-
meiden wollen, Unterlassungs- und ggf. Schadensersatzansprüchen von
Softwareherstellern ausgesetzt zu sein. Hier wird er sich regelmäßig
über entsprechende Rechtegarantien und Freistellungsklauseln vertrag-
lich gegenüber seinen Outsourcing-Kunden absichern müssen. Schließ-
lich ist auch der Softwarehersteller/Lizenzgeber zu berücksichtigen,
dessen Partizipationsinteresse an allen Verwertungen seiner Software
das Urheberrecht schützt. Neben dieses Partizipationsinteresse – oder
genauer: ergänzend – hat er aber auch ein Interesse an der Kontrolle der
Nutzung seiner Software. Die fortschreitenden technischen Möglich-
keiten gestatten es, Softwareprogramme, die unter erheblichem Auf-
wand erstellt wurden, zu immer geringeren Kosten zu vervielfältigen
und die Vervielfältigungsstücke anschließend zu vertreiben oder viel-
fältig zu nutzen. Es ist daher evident, dass urheberrechtlich geschützte
Computerprogramme einem erheblichen Verletzungsrisiko augesetzt
sind. Diesen Risiken versuchen Hersteller von Software dadurch entge-
genzuwirken, dass sie bestimmte Aktivierungsmechanismen in die
Software integrieren und Kontroll- und Inspektionsrechte vereinbaren8.
Ob und wie solche Kontrollrechte in der urheberrechtlichen Wertung
zu berücksichtigen sind, soll weiter unten erörtert werden.

III.  Betroffene Rechte

In einem IT-Outsourcing-Projekt kann zum einen das Verbreitungs-
recht nach §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG dadurch betroffen sein, dass der Out-
sourcing-Kunde bei ihm schon vorhandene Programme auf den Out-
sourcing-Anbieter „überträgt“. Durch die Speicherung auf den Servern
des Outsourcing-Anbieters (und ggf. durch vorübergehende Speichun-
gen in den Arbeitsspeichern von dessen Rechnern) kann zudem das
Vervielfältigungsrecht betroffen sein. Das Vervielfältigungsrecht kann
auch betroffen sein durch den Outsourcing-Kunden durch dessen Nut-
zung der Programme in den Arbeitsspeichern seiner Client-Rechner. Es
sollen der folgenden Untersuchung zunächst einige typische Nutzungs-
rechtsklauseln aus Softwarelizenzverträgen vorangestellt werden. Unter

_________________

8 Die Vereinbarung solcher Kontrollrechte ist Gegenstand der vertragsrecht-
lichen Diskussion. Vgl. nur Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1224 ff.;
Koch, CR 2002, 629, 630 ff.; Geisler/Pagenberg, in Lehmann, Kap. XIV,
Rn. 80.
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2. wird dann untersucht, welche urheberrechtlichen Probleme bei der
„Übertragung“ von Computerprogrammen vom Outsourcing-Kunden
auf den Outsourcing-Anbieter entstehen. Die Nutzung der Software-
programme bei/über den Outsourcing-Anbieter durch den Kunden wird
sodann unter 3. behandelt.

1.  Typische Nutzungsrechtsklauseln

Alle Softwarelizenzverträge enthalten Nutzungsrechtsbeschränkungen.
Eine Vielzahl von Verträgen beschränkt insbesondere die Weitergabe
der Software durch den Lizenznehmer an Dritte. Vielfach wird die zu-
lässige Nutzung auf „eigene Zwecke“ des Lizenznehmers beschränkt.
Einige Verträge behandeln das Outsourcing sogar ausdrücklich; wegen
der urheberrechtlichen Unsicherheiten ist davon auszugehen, dass sol-
che ausdrückliche Regelungen zunehmen werden. Typische Nutzungs-
rechtsklauseln beinhalten etwa Regelungen wie:

„Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer ein nicht übertragbares, nicht
ausschließliches Recht, die vertragsgegenständlichen Programme mit einer be-
stimmten Anzahl von Benutzern gleichzeitig zu nutzen. … Die Programme und
Programmdokumentationen sind nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.
Hierfür bedarf es der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Lizenzgebers.“

Die Klausel enthält ein ausdrückliches Verbot der Weitergabe. Eine
andere Klausel lautet etwa:

„Mit der Auftragsbestätigung räumt der Lizenzgeber Ihnen ein beschränktes
Recht zur Nutzung der Software (…) ausschließlich für Ihre internen Geschäfts-
zwecke ein. Ihnen ist nicht gestattet, die Programme Dritten für deren Nutzung
für Geschäftszwecke zur Verfügung stellen …“

Auch hier ein ausdrückliches Verbot, die Programme Dritten „zur Ver-
fügung zu stellen“; zudem gestattet die Klausel die Nutzung dem
Lizenznehmer nur für dessen „interne Geschäftszwecke“. Der folgende
Klauselausschnitt befasst sich ausdrücklich mit dem Outsourcing und
anderen Formen des Betriebes der Software bei Dritten:

„Sie dürfen die Programme nur auf Datenverarbeitungsgeräte (z. B. Festplatten
und Zentraleinheiten) ganz oder teilweise, kurzfristig oder auf Dauer kopieren,
die sich in Ihren Geschäftsräumen und in Ihrem unmittelbaren Besitz befinden.
Für den Fall, dass Sie die Software für Ihre eigenen Zwecke auf Datenverarbei-
tungsgeräten betreiben oder betreiben lassen, die sich in den Räumen und in un-
mittelbarem Besitz eines dritten Unternehmens befinden (Outsourcing) be-
dürfen Sie einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Lizenzgeber, zu deren Ab-
schluss der Lizenzgeber bei Wahrung seiner berechtigten betrieblichen Interes-
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sen – insbesondere an der Respektierung der vertraglichen Bestimmungen über
Nutzung und Weitergabe der Software auf das dritte Unternehmen – bereit ist.“

Schlichter beschränkt die folgende Bestimmung die Weitergabe:

„Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer hiermit ein nicht-ausschließ-
liches, zeitlich unbeschränktes Recht zur gleichzeitigen Nutzung des Pro-
gramms auf nur einer Datenbank. […] Der Lizenznehmer darf ohne die vorheri-
ge schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers weder das Nutzungsrecht am
Programm, noch sonstige, aus diesen Lizenzbedingungen resultierende Rechte
und Pflichten an Dritte verkaufen, vermieten oder verleihen, noch auf sonstige
Weise auf Dritte übertragen oder an Dritte abtreten.“

2. Überlassung/Übertragung von Computerprogrammen vom
Outsourcing-Kunden an den Outsourcing-Anbieter

Es dürfte der ganz überwiegende Regelfall sein, dass der Outsourcing-
Kunde die bei ihm schon vor dem Outsourcing verwendeten Software-
programme – jedenfalls teilweise – dem Outsourcing-Anbieter zum
Weiterbetrieb in dessen Rechenzentrum übergibt. Diese „Übergabe“
kann in unterschiedlicher Form geschehen: Es kann dies als Teil der
Veräußerung eines Unternehmensteils erfolgen oder als Einzelübertra-
gung eines Softwareprogramms (Eigentumserwerb einschließlich der
dazugehörigen Nutzungsrechte); häufig werden die urheberrechtlichen
Problematiken hinter dem urheberrechtlich unscharfen Begriff der
„Beistellung“ verborgen. Bei einer solchen Beistellung der Softwarepro-
gramme9 soll der Outsourcing-Kunde weiterhin Lizenznehmer des
Softwareherstellers bleiben und die Software für dessen Nutzung im
Rechenzentrum des Outsourcing-Anbieters vorgehalten werden. Die
urheberrechtlichen Konsequenzen einer solchen Beistellung wurden
– soweit ersichtlich – bisher in der Literatur nicht eingehend erörtert10.

Die nachfolgenden Ausführungen werden sich weitgehend auf die
Übergabe von Standardsoftwareprogrammen (wenn auch in angepasster
Form) beschränken. Die Übergabe individuell erstellter Eigensoftware
des Outsourcing-Kunden dürfte ein Sonderfall im IT-Outsourcing sein,
da Outsourcing-Anbieter schon das Risiko des Betriebes solcher Indivi-

_________________

 9 Hier die Beistellung vom Outsourcing-Kunden an den Outsourcing-Anbie-
ter; zur Beistellung des Outsourcing-Anbieters vgl. Fritzemeyer/Schoch,
CR 2003, 793, 796 f.

10 Ein Hinweis findet sich bei Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, UrhG,
§ 69d, Rn. 13; siehe auch Kotthoff, in Dreyer/Kotthoff/Meckel, Urheber-
recht, § 69c, Rn. 32.
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dualprogramme scheuen dürften; zum anderen stellten sich hier
urheberrechtliche Probleme nur insoweit, als die Eigensoftwarepro-
gramme nicht von Angestellten des Unternehmens, sondern von freien
Mitarbeitern erstellt wurden11. Auch Individualsoftware, die von Dritt-
unternehmen für den Outsourcing-Kunden erstellt wurde, soll im Fol-
genden nicht besonders hervorgehoben werden. Sehen die vertraglichen
Beziehungen hier vor, dass dem Outsourcing-Kunden die ausschließ-
lichen und unbeschränkten Nutzungsrechte übertragen wurden, beste-
hen keine urheberrechtlichen Probleme. Dort, wo nur nicht-ausschließ-
liche Rechte eingeräumt wurden, gelten die nachfolgenden Ausführun-
gen entsprechend. Einen hervorzuhebenden Sonderfall bilden aber
diejenigen Standardsoftwareprogramme, die durch Download online
erworben wurden12.

Die urheberrechtliche Problematik im Zusammenhang mit dieser
Übertragung ist schnell umrissen; in ihren Einzelheiten weist sie einen
ganzen Strauß von Folgeproblemen auf. Durch die wie auch immer ge-
artete Übergabe eines Softwareprogramms vom Outsourcing-Kunden
an dessen Outsourcing-Anbieter könnte das Verbreitungsrecht gemäß
§ 69 c Nr. 3 UrhG, als eines der ausschließlich dem Rechteinhaber zu-
stehenden Verwertungsrechte betroffen sein. Abhängig von der vertrag-
lichen Gestaltung zwischen Outsourcing-Kunden und dem Software-
hersteller könnte dieses Verbreitungsrecht jedoch erschöpft sein (§ 69c
Nr. 3 S. 2 UrhG). Hier wird weiter zu untersuchen sein, ob der Erschöp-
fungsgrundsatz auch den Onlineerwerb von Softwareprogrammen er-
fasst. Weiter ist zu prüfen, welche Auswirkungen Weitergabeverbote,
wie sie in unterschiedlicher Ausgestaltung in den unter III. 1. wiederge-
gebenen Klauseln enthalten sind, haben.

_________________

11 Nach § 69b UrhG stehen sämtliche vermögensrechtlichen Befugnisse an
Softwareprogrammen, die ein Angestellter im Rahmen seine Tätigkeit für
seinen Arbeitgeber erstellt hat, ausschließlich dem Unternehmen zu. Diese
Vorschrift gilt nicht für freie Mitarbeiter. Hier wird, so es keine ausdrück-
liche vertragliche Regelung gibt, die Zweckübertragungslehre für die Be-
stimmung der dem Unternehmen übertragenen Rechte herangezogen wer-
den müssen.

12 Vgl. hierzu LG München I, CR 2006, 159 ff.; OLG München, MMR 2006,
748 f.; LG Hamburg, ZUM 2007, 159 ff. mit Anm. Wimmers/Schulz; siehe
zu letzterem aber die berufungsgerichtliche Entscheidung des OLG Ham-
burg, MMR 2007, 317 f., die die urheberrechtliche Fragestellung unbeant-
wortet lässt.
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a)  Exkurs: Zustimmungsfreiheit nach § 34 Abs. 3 UrhG?

Für bestimmte Fallkonstellationen des IT-Outsourcing könnte der
Sonderfall der Zustimmungsfreiheit der Übertragung eines Nutzungs-
rechtes von § 34 Abs. 3 UrhG Anwendung finden. Dies wird teilweise
für den Fall bejaht, dass im Wege des Komplett-Outsourcing die ge-
samte IT-Abteilung des Outsourcing-Gebers auf den Outsourcing-
Nehmer übergeht13. Dies mag in einigen Sonderfällen der Fall sein;
regelmäßig wird § 34 Abs. 3 UrhG aber auch beim Komplett-IT-
Outsourcing nicht zur Anwendung kommen. Hintergrund der Zu-
stimmungsfreiheit nach § 34 Abs. 3 UrhG ist, das es bei der Veräuße-
rung auch von Teilen eines Unternehmens für die Beteiligten un-
zumutbar sein könnte, eigentlich erforderliche Zustimmungen aller
Urheberrechtsinhaber einzuholen. Hier hatte der Gesetzgeber Unter-
nehmen im Blick, die über einen hohen Bestand an Rechten verfügen,
also insbesondere Verlage, Schallplattenfirmen oder Theaterunter-
nehmen. Hier kann die Anzahl der zu befragenden Rechteinhaber gera-
dezu uferlos werden. Bei der Veräußerung eines Teles eines solchen
Unternehmens kommt es für § 34 Abs. 3 UrhG darauf, dass der zu ver-
äußernde Teil „abgrenzbar“ ist14. Zwar kann eine IT-Abteilung so aus-
gestaltet sein, dass sämtliche Softwarelizenzverträge ihr zugeordnet
sind; es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Anzahl der Hersteller
sehr groß ist. Eine entsprechend abgrenzbare Fachabteilung wird hierin
aber regelmäßig nicht gesehen werden können. Dies schon deshalb,
weil die IT-Infrastruktur und Softwareprogramme wie ein Spinnennetz
das gesamte Unternehmen durchziehen. Auch die Frage, ob die Ein-
holung einer Einzelzustimmung jedes Herstellers in diesen Fällen un-
zumutbar wäre, kann bezweifelt werden. Zwar kann die Anzahl der
betriebenen Softwareprogramme in einem Unternehmen leicht drei-
stellig sein; anders als in Fällen der Zustimmung von Buchautoren zur
Übertragung von Verlagen wird die Übertragung von Softwareprogram-
men auf einen professionellen Outsourcing-Dienstleister aber im
Regelfall die Interessen der Softwarehersteller berühren, für die eine
Kontrolle über die Nutzung ihrer Programme wirtschaftlich außer-
ordentlich bedeutsam ist (dazu noch nachfolgend).

_________________

13 Fritzemeyer/Schoch, CR 2003, 793, 795.
14 Als Teilübertragungen wurden so etwa angesehen die Veräußerung einer

wissenschaftlichen oder sonst abgrenzbaren Fachabteilung eines Verlages,
der im Rahmen einer Schallplattenfirma der ernsten Musik gewidmeten
Betrieb; vgl. zu weiteren Beispielen Schricker, in Schricker, § 34, Rn. 20;
Wandtke/Grunert, in Wandtke/Bullinger, § 34, Rn. 19.



Urheberrechtliche Probleme beim IT-Outsourcing

179

Zudem wird teilweise die Anwendbarkeit von § 34 UrhG wegen der
Spezialregelungen in §§ 69a ff. UrhG auf Computerprogramme ver-
neint15. Es wird weiter zutreffend darauf hingewiesen dass ein Rück-
griff auf § 34 Abs. 3 UrhG aus urheberrechtlichen Gesichtspunkten
vielleicht teilweise vorteilhaft erscheinen mag; ob die Einordnung als
Unternehmens-(teil)veräußerung vor dem Hintergrund z. B. des § 613a
BGB tatsächlich so günstig ist, kann aber zweifelhaft sein16.

b)  Verbreitungsrecht gemäß § 69c Nr. 3 UrhG

Der Zustimmung des Rechtsinhabers unterliegt jede Form der Verbrei-
tung des Originals eines Computerprogramms oder von Vervielfälti-
gungsstücken einschließlich der Vermietung (§ 69c Nr. 3 UrhG). Ver-
breitung ist dabei weit zu verstehen; sie umfasst sowohl das Inverkehr-
bringen als auch jedes diese Übertragung anbietende Angebot an die
Öffentlichkeit17. Inverkehrbringen umfasst weiter jede Handlung, durch
die das Computerprogramm aus der internen Betriebssphäre in die Öf-
fentlichkeit gebracht wird18. Eine Veräußerung ist nicht erforderlich;
jede Besitzüberlassung reicht, es werden auch Vermieten und Verleihen
erfasst19.

Vor diesem Hintergrund berührt nicht nur die Veräußerung der Com-
puterprogramme vom Outsourcing-Kunden an den Outsourcing-An-
bieter20 das Verbreitungsrecht nach §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG, sondern
auch die vielfach als „Beistellung“ bezeichnete Überlassung zum Be-
trieb für den Kunden. Die vertragliche Gestaltung über die begrifflich
aus dem Steuerrecht herrührende, urheberrechtlich aber unscharfe
„Beistellung“ wird teilweise gewählt, auch um die urheberrechtlichen

_________________

15 Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69a, Rn. 70.
16 Söbbing, Handbuch des IT-Outsourcing, S. 134; Huppertz, in Bräutigam, IT-

Outsourcing, Teil IV, Rn. 102.
17 Loewenheim, in Schricker, § 69c, Rn. 21; Dreier, in Dreier/Schulze, § 69d,

Rn. 20; Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69c, Rn. 25 f.; Lehmann, in
Loewenheim, § 76, Rn. 13.

18 BGH, GRUR 1991, 316, 317 – Einzelangebot; Grützmacher, in Wandtke/
Bullinger, § 69c, Rn. 25.

19 Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69c, Rn. 25; Loewenheim, in
Schricker, § 69c, Rn. 24; BGH, GRUR 1987, 37, 38 – Videolizenzvertrag;
GRUR 1986, 736 – Schallplattenvermietung; GRUR 1972, 141 – Konzert-
veranstalter.

20 Zu diesem Fall Heimann/Lensdorf, in Redeker, Handbuch der IT-Verträge,
Outsourcing-Vertrag, Rn. 19 ff.
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Probleme zu vermeiden21. Dies erscheint hinsichtlich des Verbrei-
tungsrechts mit dem Vorstehenden jedoch zweifelhaft; denn es reicht
– wie soeben gesehen – jede Besitzüberlassung für eine Verbreitung hin.
Damit dürfte die regelmäßig auf Jahre angelegte Überlassung des Ver-
vielfältigungsstückes des betreffenden Computerprogramms an den
Outsourcing-Anbieter für eine Verbreitung im Sinne von § 69c Nr. 3
UrhG ausreichen22. Ob eine andere Wertung dadurch geboten ist, dass
die Übergabe des Computerprogramms an den Outsourcing-Anbieter
(jedenfalls in der Regel) ausschließlich für Zwecke des Outsourcing-
Kunden erfolgt, ist – soweit ersichtlich – bisher in der Literatur noch
nicht erörtert worden23. Einen Ansatzpunkt könnte die Entscheidung
des Bundesgerichtshofs Kopien-Versanddienst24 geben. In dieser Ent-
scheidung ging es zwar um das Vervielfältigungsrecht; der BGH befass-
te sich jedoch – insoweit ggf. auf andere Nutzungsrechte übertragbar –
mit der Frage, wer bei einer „arbeitsteiligen“ Nutzung der urheber-
rechtliche Werknutzer ist. In Kopien-Versanddienst ging es um einen
Sachverhalt, in dem eine Bibliothek seinen Nutzern anbot, auf Anfrage
Faxkopien von Zeitschriftenartikeln zu übersenden. In dieser Konstel-
lation war nach Auffassung des BGH Werknutzer nicht, „wer die Nut-
zung technisch bewerkstelligt, sondern derjenige, der sich des techni-
schen Vorgangs zum Zweck der Werknutzung bedient.“25 Diese Frage
wird im Rahmen des Vervielfältigungsrechts weiter unten erörtert26.

_________________

21 Vgl. Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69d Rn. 13, der allerdings darauf
hinweist, dass eine „umfangserweiternde Zustimmung des Rechtsinhalts“
vorzuziehen sei.

22 Wohl ablehnend Huppertz, in Bräutigam, IT-Outsourcing, Teil IV, Rn. 85.
23 Allerdings weist Huppertz, in Bräutigam, IT-Outsourcing, Teil 4, Rn. 85

darauf hin, dass es unerheblich ist, wer den wirtschaftlichen Nutzen aus
dem Ablauf der der Softwareprogramme zieht.

24 BGH, GRUR 1999, 707 ff. – Kopien-Versanddienst.
25 BGH, GRUR 1999, 707, 709 – Kopien-Versanddienst. Ähnlich OLG Mün-

chen, GRUR-RR 2003, 365 ff. – CD-Münzkopierautomaten. In dieser Ent-
scheidung ging es um die Frage, ob das Aufstellen eines CD-Münzkopier-
automaten zu Vervielfältigungshandlungen durch den Automatenaufsteller
führt. Das OLG stellte auf eine „natürliche Betrachtung“ des Begriffs Her-
steller ab und kam zu dem Ergebnis, dass dies derjenige sei, der die Hand-
lungen vornimmt, die zum Herstellungsergebnis führen. Der Beitrag des
Aufstellers ginge über das bloße Bereitstellen nicht hinaus.

26 Dazu nachfolgend unter II.3.c).
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c)  Erschöpfung des Verbreitungsrechts

Das Verbreitungsrecht wird durch die in §§ 17, 69c Nr. 3 UrhG veran-
kerte Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts beschränkt.
Wird ein Vervielfältigungsstück eines Computerprogramms mit Zu-
stimmung des Rechtsinhabers im Gebiet der EU oder des EWR im
Wege der Veräußerung in den Verkehr gebracht, so erschöpft sich das
Verbreitungsrecht des Rechtsinhabers in Bezug auf dieses Vervielfälti-
gungsstück (mit Ausnahme des Vermietrechts). Danach führt der Ver-
kauf, aber auch der Tausch und die Schenkung, nicht aber Miete und
Leihe zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts27. Eine Weichenstellung
kann also schon hier erfolgen: Soweit dem Outsourcing-Kunden Soft-
wareprogramme nur mietweise überlassen wurden, erfolgt eine Er-
schöpfung nicht. Umgekehrt kann auch festgehalten werden, dass dort,
wo der Outsourcing-Kunde „seine“ Computerprogramme im Wege des
Kaufes vom Hersteller erworben hat, jedenfalls hinsichtlich des
Verbreitungsrechtes Erschöpfung eintritt, so dass hier in Bezug auf die
Übergabe urheberrechtlich keine Probleme bestehen28.

Außerordentlich umstritten ist allerdings, ob Erschöpfung eintritt,
wenn Software unkörperlich, d. h. online im Wege des Download er-
worben wurde. Unter Verweis auf die Systematik von § 15 UrhG29 und
die Fassung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung unter das
Wiedergaberecht wird eine Verbreitung und damit eine Erschöpfung
von einigen verneint30. Dieses Ergebnis wird teilweise als nicht befrie-
digend empfunden. Tatsächlich käme es zu einer unterschiedlichen
Behandlung des „Kaufgegenstandes“ Software abhängig davon, ob der
Vertrieb über körperliche Datenträger (CD-ROM, CR-I) oder über
Download erfolgt; dies kann, da viele Hersteller ihre Produkte über
beide Vertriebswege anbieten, sogar dasselbe Programm betreffen. Viel-
fach wird daher eine entsprechende Anwendung des Erschöpfungs-
grundsatzes auf den Online-Vertrieb von Software angenommen31, oder

_________________

27 Loewenheim, in Schricker, § 69c, Rn. 34.
28 Ob es vertragliche Probleme im Zusammenhang mit den sog. Weitergabe-

klauseln gibt, wird nachfolgend unter d) erörtert.
29 Vgl. Loewenheim, in Schricker, § 69c, Rn. 25.
30 Loewenheim, in Schricker, § 69c, Rn. 25.
31 Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c, Rn. 24; Dreier, ZUM 2002, 2832; Grütz-

macher, in Wandtke/Bullinger, § 69c, Rn. 31; Kotthoff, in Dreyer/Kotthoff/
Meckel, § 69c, Rn. 23; ausführlich zum Erwägungsgrund 29 der Multimedia-
Richlinie: Knies, GRUR-Int. 2002, 315, 316; vgl. auch Haines/Scholz,
CR 2006, 161 ff.
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weitergehend, der Online-Vertrieb von Software gleich unter die Ver-
breitung gemäß § 15 Abs. 1 UrhG gefasst32. Dieser entsprechenden An-
wendung des Erschöpfungsgrundsatzes stehen schwer auszuräumende
Argumente entgegen. Unter das Verwertungsrecht Verbreitung gemäß
§ 17 UrhG ist der Online-Vertrieb wegen der nun eingeführten Sonder-
vorschrift § 19a UrhG systematisch kaum mehr zu fassen. Hinzu
kommt, dass die Multimedia-Richtlinie den Fall der unkörperlichen
Übertragung ausdrücklich von der Erschöpfungswirkung ausnimmt. Er-
wägungsgrund 29 der Multimedia-Richtlinie führt aus, dass sich die
Frage der Erschöpfung bei Online-Diensten insbesondere in den Fällen
nicht stelle, in denen materielle Vervielfältigungsstücke eines Werkes
„durch den Nutzer eines solchen Dienstes mit Zustimmung des
Rechtsinhabers hergestellt worden sind“33. Die Richtlinie grenzt dies
ausdrücklich von der Verbreitung auf CD-ROM und CD-I verkörperter
Werke ab. Es ist auch zweifelhaft, ob dieses Ergebnis tatsächlich zu
systemwidrigen Konsequenzen wegen unterschiedlicher Behandlung
von Vertriebswegen führt34. Der Erschöpfungsgrundsatz dient dem All-
gemeininteresse an klaren und übersichtlichen Verhältnissen im
Rechtsverkehr; er schützt das Interesse der Verwerter und der Allge-
meinheit, die in Verkehr gebrachten Werkstücke verkehrsfähig zu hal-
ten35. Dies setzt aber ein Werkstück voraus, an dessen Verkehrsfähig-
keit die Allgemeinheit ein Interesse hat. Daran fehlt es wohl bei der
Online-Übertragung. Denn hier wird kein Vervielfältigungsstück über-
tragen und veräußert, sondern es werden mit der elektronischen Über-
mittlung von Werken neue Vervielfältigungsstücke erst hergestellt;
und zwar durch den Abrufenden selbst36. Dieses vom Outsourcing-
Kunden selbst erstellte Vervielfältigungsstück bedarf nicht des Ver-
kehrsschutzes im Interesse der Allgemeinheit. Im Gegenteil wird man
einwenden können, dass die etwa auf CD-ROM vom Outsourcing-Kun-
den hergestellten Vervielfältigungsstücke kaum als vom Rechtsinhaber
herrührende Verkörperung angesehen werden, sondern eben als „selbst

_________________

32 Allerdings noch zur Rechtslage vor Einführung des § 19a UrhG: Hoeren, in
Nicolini/Möhring, § 69c, Rn. 12; Witte, ITRB 2005, 86, 89 f.

33 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates; dazu
eingehend Knies, GRUR-Int. 2002, 315, 316.

34 So Dreier, ZUM 2002, 28, 32.
35 BGH, GRUR 1986, 736, 737 – Schallplattenvermietung; GRUR 1995, 673,

676 – Mauerbilder; Loewenheim, in Schricker, § 17, Rn. 36; Schack, Rn. 388.
36 Schack, Rn. 490; LG München I, CR 2006, 159, 160 f.; OLG München,

MMR 2006, 748; a. A. LG Hamburg, ZUM 2007, 159, 160 f. mit ablehnender
Anmerkung Wimmers/Schulz.
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gemacht“. Die damit einhergehende Gefahr, dass das Vervielfälti-
gungsstück im Sinne von § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG gar nicht identifizier-
bar ist, verdeutlicht nicht nur die urheberrechtlichen Probleme dieser
Lösung, sondern auch die damit verbundenen praktischen, wirtschaft-
lichen37.

Neben der wegen der ausdrücklichen Regelung schon fehlenden Rege-
lungslücke für eine analoge Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes
fehlt es damit auch an dem an seinem Zweck orientierten Bezugs-
punkt: dem körperlichen Vervielfältigungsstück. Eine Erschöpfung tritt
damit bei der Online-Übertragung von Computerprogrammen nicht
ein38. Im Ergebnis entsprechendes wird gelten, wenn die Übertragung
nicht durch den Abruf des Nutzers erfolgt, sondern durch den Rechts-
inhaber im Wege der E-Mail-Übertragung. Auch hier fehlt es an einem
körperlichen Vervielfältigungsstück.

Als Zwischenergebnis kann also festgehalten werden, dass bezüglich
kaufrechtlich und körperlich erworbener Computerprogramme das
Verbreitungsrecht erschöpft ist. Urheberrechtlich stünde damit einer
„Übergabe“ an den Outsourcing-Anbieter jedenfalls das Verbreitungs-
recht nicht entgegen. Anders ist dies bei mietrechtlich genutzter Soft-
ware und bei einem unkörperlichen Softwareerwerb: hier tritt keine
Erschöpfung ein, so dass schon urheberrechtlich die in der Übergabe
liegende Verbreitung der Zustimmung des Rechtsinhabers bedarf. Eine
Erschöpfung tritt im Urheberrecht aber grundsätzlich nur hinsichtlich
des Verbreitungsrechts, nicht dagegen hinsichtlich anderer Verwertungs-
rechte, also beispielsweise des Vervielfältigungsrechts, ein39. Dies wird
nachfolgend unter 2. erörtert.

_________________

37 Vertragsrechtlich handelt es sich wohl um ein Rechtskauf im Sinne von
§ 453 BGB; Beckmann, in: Staudinger, § 453, Rn. 53 will die Übertragung
von Software z. B. über das Internet unter einen Kauf von sonstigen Gegen-
ständen gemäß § 453 Abs. 1 2. Alternative BGB fassen.

38 Loewenheim, in Schricker, § 69c, Rn. 33; Schack, Rn. 419; Koch, CR 2002,
629, 631; Wimmers/Schulz, ZUM 2007, 162 ff.

39 BGH GRUR 2001, 51, 53 – Parfümflakon; BGH GRUR 2000, 699, 701 –
Kabelweitersendung; erörtert diese Frage für das Recht der öffentlichen
Wiedergabe; Loewenheim, in Schricker, § 69c Rn. 39; Dreier in Dreier/
Schulze, § 69c Rn. 25; Kotthoff, in Dreyer/Kotthoff/Meckel, § 69c Rn. 25.
Nicht abschließend geklärt ist, in welchem Umfang der „Zweiterwerber“
das erworbene Vervielfältigungsstück nutzen darf. Teilweise werden die
Nutzungsrechte an dem Vervielfältigungsstück als „akzessorisch“ angese-
hen, so dass sie nicht zurückgehalten werden könnten; OLG Frankfurt,
NJW-RR 1997, 494. Teilweise wird angenommen, dass sich die Nutzungs-
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d)  Keine „Verbreitung“ wegen vertraglicher Weitergabeverbote?

Selbst wenn die Verbreitung wegen eingetretener Erschöpfung urheber-
rechtlich nicht problematisch sein sollte, wäre weiter zu prüfen, ob die
regelmäßig in Softwarelizenzverträgen vereinbarten sog. Weitergabe-
verbote die Verbreitung unter einen Zustimmungsvorbehalt stellen.
Alle unter III.1. wiedergegebenen Klauseln enthalten auf die eine oder
andere Art ein solches Weitergabeverbot. Urheberrechtlich sind diese
Weitergabeverbote problematisch, da sie das Verbreitungsrecht des Ur-
hebers nach § 69c Nr. 3 S. 1 UrhG berühren, das nach §§ 69c Nr. 3 S. 2,
17 Abs. 2 UrhG dem Erschöpfungsgrundsatz unterliegt40. Aber auch
schuldrechtlich gibt es Zweifel an der Wirksamkeit solcher Klauseln.

(1)  Urheberrechtliche Wertung

Der Erschöpfungsgrundsatz ist zwingendes Recht, das nicht vertraglich
abbedungen werden kann41. Soweit Weitergabebeschränkungen in Soft-
wareüberlassungsverträgen gegen den Erschöpfungsgrundsatz aus § 69c
Nr. 3 S. 2 UrhG verstoßen, haben sie keine urheberrechtlich-dingliche
Wirkung und führen somit nicht zur Unwirksamkeit der Weitergabe42.
Das bedeutet: in Softwareüberlassungsverträgen, die eine Veräußerung
i. S. v. § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG des Originals oder eines Vervielfältigungs-
stücks eines Computerprogramms zum Inhalt haben, sperrt ein Wei-
terveräußerungsverbot die Weitergabe des Werkstückes nicht. Selbst-
verständlich aber ist der weitergebende Nutzungsrechtsinhaber ver-
pflichtet, keine Vervielfältigungsstücke zurückzuhalten. Da sich – wie
oben dargestellt – das Vervielfältigungsrecht nicht erschöpft, läge darin
eine unzulässige Vervielfältigung43.

_________________

berechtigung des Zweiterwerbers aus § 69d Abs. 1 UrhG ergibt; Grütz-
macher, in Wandtke/Bullinger, § 69c Rn. 37; Lehmann, NJW 1993, 1822,
1825; Baus, S. 147 ff. Ob damit den vielfältigen besonderen Nutzungsrechts-
beschränkungen hinreichend Rechnung getragen ist, bedarf noch weiterer
Klärung.

40 Siehe dazu ausführlich oben unter B.I.2.b).
41 OLG Bremen, WRP 1997, 573, 575; Loewenheim, in Schricker, § 69c Rn 32;

Haberstumpf, in Lehmann, Kap. II Rn. 133.
42 BGH, CR 2000, 651, 653 – OEM Version; OLG Bremen, WRP 1997, 573, 575;

Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1040; Loewenheim in Schricker,
§ 69c Rn. 32; Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69c Rn. 38; Baus, S. 137.

43 Baus, S. 138; Schuppert/Greissinger, CR 2005, 81, 82 f.; problematisch er-
scheint das Outsourcing auch deswegen, weil hier regelmäßig Vervielfälti-
gungen sowohl beim Outsourcing-Anbieter als auch beim Outsourcing-
Kunden erfolgen.
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In Softwareüberlassungsverträgen, die eine Überlassung auf Zeit zum
Inhalt haben, fehlt es an einem nach § 69c Nr. 3 S. 2 UrhG erforder-
lichen Veräußerungstatbestand. Bei Miete, Pacht oder Leihe tritt daher
keine Erschöpfung ein. Einem Weitergabeverbot in solchen Verträgen
stehen damit urheberrechtliche Grundsätze nicht entgegen44. Das
gleiche gilt für das (verbreitete) Softwareleasing. Für die in solchen Ver-
trägen häufig vereinbarten Kaufoptionen bzw. Andienungsrechte ist für
die Beurteilung von Weitergabeverboten auf die Vertragslage im
jeweiligen Zeitpunkt abzustellen. Während der Laufzeit des Leasing-
vertrages sind Weitergabeverbote urheberrechtlich unbedenklich, nach
Ausübung der Kaufoption allerdings gilt der Erschöpfungsgrundsatz
unbeschränkt, da nun eine Veräußerung vorliegt. Dies ist bei der Klau-
selfassung zu berücksichtigen. Vorsicht ist allerdings geboten, hieraus
vorschnell die Möglichkeit eines dinglich wirkenden Weiterveräuße-
rungsverbotes zugunsten des Rechtsinhabers nutzbar machen zu wol-
len. Der Rechtsinhaber wird dabei insbesondere die AGB-rechtlichen
Konsequenzen etwa im Bereich der Gewährleistung aus der mietrecht-
lichen Ausgestaltung seines Überlassungsvertrages bedenken müssen.

(2)  Zivilrechtliche Wertung

Einer dinglichen Wirkung eines Weitergabeverbotes in Softwareüber-
lassungsverträgen steht außerhalb des Urheberrechts zunächst § 137
S. 1 BGB entgegen, der rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen
für unwirksam erklärt. Da es sich bei Nutzungsrechten nach den
§§ 31 ff. UrhG um veräußerliche Rechte handelt, ist § 137 S. 1 BGB
auch auf urheberrechtliche Veräußerungsbeschränkungen anwendbar45.
Insoweit ähnlich dem Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes in §§ 17
Abs. 2, 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG will § 137 S. 1 BGB sicherstellen, dass der
Verfügungsgegenstand nicht durch dingliche Beschränkungen dem
Rechtsverkehr entzogen wird und soll so eine „Erstarrung des Güter-
verkehrs“ verhindern46. Allerdings stellt § 137 S. 2 BGB zugleich klar,
dass dies keineswegs zur völligen Unwirksamkeit von Weitergabe-
verboten führt, da danach schuldrechtliche Verfügungsbeschränkungen
_________________

44 Wobei hinsichtlich der „Beistellung“ noch weiter zu klären ist, wie diese
zivilrechtlich einzuordnen ist. Für eine Besitzdienerschaft im Sinne von
§ 855 BGB dürften in der Regel die vertraglichen Beziehungen zu komplex
sein, um einen unmittelbaren Besitz des Outsourcing-Anbieters auszu-
schließen.

45 Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1036; Baus, S. 140; Polley, CR 1999,
345, 347.

46 BGHZ 56, 276, 2793.
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– inter partes – von der Vorschrift unberührt, d. h. wirksam bleiben.
Schuldrechtliche Weitergabeverbote unterliegen allerdings weiter einer
AGB-rechtlichen Kontrolle.

Inwieweit in allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarte Übertra-
gungsverbote zulässig sind, wird kontrovers diskutiert. Einigkeit be-
steht insoweit, dass generelle Übertragungsverbote in kaufähnlichen
Softwareüberlassungsverträgen sich nicht mit § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB
in Einklang befinden, da sie gegen das gesetzliche Leitbild des Kauf-
vertrages und dessen Eigentumsverschaffungspflicht verstoßen47. Die
Zulässigkeit von modifizierten Übertragungsverboten wird dagegen
unterschiedlich beurteilt. Ausgangspunkt ist dabei das Interesse des
Rechtsinhabers an einem wirksamen Schutz vor Rechtsverletzungen
insbesondere im Hinblick auf die regelmäßig bestehende Kontroll- und
Beweisproblematik beim Weiterverkauf von Software48. Man unter-
scheidet die folgenden Klauselgestaltungen: die Verpflichtung des Nut-
zers, dem Rechtsinhaber Namen und Anschrift des Erwerbers mitzutei-
len; die Abhängigkeit der Veräußerung davon, dass der Erwerber sich
mit den Vertragsbedingungen des Softwarelieferanten einverstanden er-
klärt; und schließlich die Abhängigkeit der Veräußerung von der Zu-
stimmung des Softwarelieferanten. Unter Maßgabe insbesondere von
§ 307 Abs. 1 und Abs. 2 BGB ist abzuschichten: Jede Beschränkung der
Eigentümerposition des Nutzungsrechtsinhabers kollidiert mit der un-
eingeschränkten Eigentumsverschaffungspflicht aus § 433 BGB. Dies
wäre nach § 307 BGB unwirksam, wenn die Beschränkung in die recht-
lich geschützten Interessen des Vertragspartners in nicht unerheb-
lichem Maße eingegriffe49. Dies ist zunächst in jedem Fall bei billiger
Massensoftware anzunehmen; hier ist dem Nutzungsrechtsinhaber
eine Beschränkung seiner Eigentümerposition nicht zuzumuten50.
Anders gestaltet sich die Interessenabwägung bei hochpreisiger, kom-
plexer Software. Hier sind die Schutzinteressen des Rechtsinhabers zu

_________________

47 Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1051 ff.; Koch, CR 2002, 629, 631;
Polley, CR 1999, 345, 354; Baus, S. 228; in eine andere Richtung könnte
jetzt LG München I, CR 2006, 159, 160 deuten, das diese Frage allerdings
nicht entscheidet.

48 Siehe dazu ausführlich: Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1061;
Wolf, in Wolf/Horn/Lindacher, § 9 S. 143; Bartsch, K&R 2000, 612; Grütz-
macher, in Wandtke/Bullinger, § 69c Rn. 39; Schmidt, in Lehmann, Recht-
schutz und Verwertung von Computerprogrammen, S. 766.

49 Heinrichs, in Palandt, § 307 Rn. 28.
50 Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1069 ff., der hier schon eine über-

raschende Klausel annimmt.
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berücksichtigen und mit der Beschränkung des Nutzers in Einklang zu
bringen. Dies gelingt nicht bei einer Klausel, die die Veräußerung von
der Zustimmung des Softwarelieferanten abhängig macht51. Dies
schränkt die Verkehrsfähigkeit der Software, die insbesondere bei
hochpreisiger Software gerade auch für den Nutzer von Bedeutung sein
kann, unangemessen ein, zumal eine Zustimmung des Rechtsinhabers
nicht gewährleistet ist52. Zulässig erscheint demgegenüber die Ver-
pflichtung, Namen und Anschrift des Erwerbers mitzuteilen. Auch das
Erfordernis der Zustimmung des Erwerbers zu den Vertragsbedingun-
gen des Softwarelieferanten stellt jedoch keine unangemessene Benach-
teiligung des Nutzers dar. Die Verkehrsfähigkeit seiner Software und
damit seine Eigentümerstellung werden nur insoweit beeinträchtigt,
dass der Erwerber die Nutzungsrechtsbeschränkungen akzeptiert. Dies
stellt sich angesichts der erheblichen Gefahren der Softwarepiraterie
bei hochwertiger Software als zumutbare Einschränkung zur Durchset-
zung des Partizipationsinteresses des Rechtsinhabers dar.

Zu beachten ist jedoch, worauf das LG München I53 zu Recht hinweist,
dass eine „eventuelle Unwirksamkeit“ der Vertragsklausel deren schuld-
rechtliche Unwirksamkeit zur Folge hätte, nicht jedoch, dass dem Er-
werber dadurch mehr dingliche Rechte übertragen würden. Was der
Lizenznehmer also „weitergeben“ kann, ist nach den vertraglichen Ge-
stattungen, der Zweckübertragungslehre und nach § 69d Abs. 1 UrhG
zu bestimmen.

e)  Zwischenergebnis zum Verbreitungsrecht

Unter dem Gesichtspunkt des Verbreitungsrechts aus § 69c Nr. 3
UrhG ist die Weitergabe mietrechtlich erhaltener Softwareprogramme
oder online erworbener Softwareprogramme ohne Zustimmung des
Rechteinhabers unzulässig. Ist die Software kaufrechtlich und körper-
lich erworben, ist das Verbreitungsrecht des Rechtsinhabers an diesem
Vervielfältigungsstück erschöpft. Urheberrechtlich steht einer Weiter-
gabe damit im Grundsatz nichts entgegen. Vertragliche Weitergabever-
bote führen urheberrechtlich zu keinem anderen Ergebnis, da der Er-
schöpfungsgrundsatz zwingendes Recht ist. Auch zivilrechtlich sind
viele Weitergabeverbote unwirksam; selbst wo dies der Fall ist, ist aber
zu berücksichtigen, dass diese Unwirksamkeit nicht dazu führt, dass

_________________

51 OLG Nürnberg, NJW 1989, 2364, 2365.
52 Baus, S. 228.
53 LG München I, CR 2006, 159, 160.
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der Lizenznehmer (hier: der Outsourcing-Kunde) unbeschränkt Rechte
„weitergeben“ kann. Letzteres ist Gegenstand der nachfolgenden Aus-
führungen.

3. Urheberrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung
durch den Outsourcing-Anbieter und den Outsourcing-Kunden

Neben der „Übergabe“ der Softwareprogramme an den Outsourcing-
Anbieter entstehen beim IT-Outsourcing urheberrechtliche Problem-
stellungen auch durch die nachfolgende Nutzung, und zwar sowohl
durch die Nutzung beim Outsourcing-Anbieter, als auch durch die-
jenige beim oder durch den Outsourcing-Kunden.

Betroffen ist insbesondere das Vervielfältigungsrecht. Auch das Recht
der Umarbeitung ist bedeutsam, wird im Folgenden aber nicht beson-
ders behandelt. Zunächst soll untersucht werden, welche Vervielfälti-
gungshandlungen beim Outsourcing entstehen. Unter b) wird sodann
erörtert, ob diese Vervielfältigungshandlungen zum bestimmungsge-
mäßen Gebrauch gemäß § 69d Abs. 1 UrhG gehören. Unter c) soll
erörtert werden, welche Auswirkungen die als „Beistellung“ ausge-
staltete Nutzung im Rahmen eines Outsourcing auf die urheberrecht-
liche Wertung hat. Abschließend sollen die häufig vereinbarten CPU-
Klauseln auf ihre nutzungsbeschränkende Wirkung im Rahmen eines
IT-Outsourcing geprüft werden.

a)  Vervielfältigungshandlungen beim Outsourcing

Eine Vervielfältigung erfolgt zunächst durch die Installation/Imple-
mentierung des Programms auf dem Server im Rechenzentrum des
Outsourcing-Anbieters; zudem kann es beim Outsourcing-Anbieter zu
vorübergehenden Vervielfältigungen im Arbeitsspeicher von dessen
Rechnern kommen. Der Outsourcing-Kunde nutzt das Programm auf
seinen Clients; auch dafür werden regelmäßig vorübergehende Verviel-
fältigungen von Programmteilen in den Arbeitsspeichern der ange-
schlossenen Clients entstehen. Ob diese vorübergehenden Vervielfälti-
gungen Vervielfältigungen im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind, ist
umstritten.

Der Rechtsinhaber verfügt nach § 69c Nr. 1 UrhG über das Recht der
Vervielfältigung von Computerprogrammen. In wortgleicher Anleh-
nung an die Vorgaben der Softwarerichtlinie umfasst das Vervielfäl-
tigungsrecht in § 69c Nr. 1 S. 1 UrhG sowohl die dauerhafte als auch
die vorübergehende Vervielfältigung einer Software oder einzelner Soft-
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warekomponenten, unabhängig von dem hierfür verwendeten Mittel
oder der Form. Soweit das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder
Speichern eines Computerprogramms eine Vervielfältigung erfordert,
bedarf dies nach § 69c Nr. 1 S. 1 UrhG der Zustimmung des Rechts-
inhabers. § 69c Nr. 1 UrhG enthält keine eigenständige Definition der
Vervielfältigung, so dass über § 69a Abs. 4 UrhG die allgemeine Vor-
schrift des § 16 UrhG anzuwenden ist54. Aus der Einbeziehung auch
der „vorübergehenden“ Vervielfältigung folgt, dass von einem weiten
Vervielfältigungsbegriff auszugehen ist55.

Zu den dauerhaften Vervielfältigungen gehören sicher das Kopieren auf
Speichermedien wie Festplatten, CD-ROMs, Disketten, USB Sticks
und das Ablegen auf einem Server. Ob die Einspeicherung von Software
in das RAM (Random Access Memory – der Arbeitsspeicher) eines
Rechners eine zustimmungspflichtige vorübergehende Vervielfältigung
darstellt, ist nicht abschließend geklärt. Soweit ersichtlich, liegen hier-
zu bisher nur vier instanzgerichtliche Urteile vor56. In der sog. „Holz-
handelsprogramm“-Entscheidung hat der BGH lediglich darauf hinge-
wiesen, dass die reine Benutzung eines Programms urheberrechtlich
nicht relevant sei57, hat aber ausdrücklich offen gelassen, ob die Spei-
cherung in den Arbeitsspeicher als Vervielfältigung anzusehen sei58.
Das Einlesen der Software in das RAM eines Rechners ist richtiger-
weise als Vervielfältigung anzusehen, wenn die Software allein dadurch
unabhängig von dem ursprünglichen Vervielfältigungsstück genutzt

_________________

54 Vgl. Loewenheim, in Schricker, § 69c Rn. 6; Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c
Rn. 6.

55 Loewenheim, in Schricker, § 69c Rn. 6; Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c Rn. 6.
56 LG München I, CR 2006, 159, 160; LG Mannheim, ZUM-RD 1999, 210, 211

sowie in Strafverfahren: AG Freising, CR 1990, 55; AG Amberg, CR 1990,
658.

57 BGH, GRUR 1994, 363, 364 – Holzhandelsprogramm. Dies entspricht der
allgemeinen Auffassung, vgl zudem BGH, NJW 1991, 1231, 1234 – Betriebs-
system; Schneider, S. 447; Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 999;
Schulze, in Dreier/Schulze, Urheberrechtsgesetz, § 69c Rn. 8; Grützmacher,
in Wandtke/Bullinger, § 69c Rn. 7; Loewenheim, in Schricker, § 69c Rn. 10;
Haberstumpf, in Lehmann, Rechtschutz und Verwertung von Computer-
programmen, S. 137; Nordemann/Vinck, in Fromm/Nordemann, § 69c Rn. 3,
jeweils m. w. N. Hieraus folgt auch, dass nicht jede technische Verviel-
fältigung zustimmungsbedürftig nach § 69c Nr. 1 UrhG ist.

58 BGH, GRUR 1994, 363, 365 – Holzhandelsprogramm.
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werden kann59. Es wäre mit dem Schutzzweck des Urheberrechtes, den
Rechtsinhaber an der Verwertung seines Werkes angemessen zu be-
teiligen, nicht zu vereinbaren, wenn andernfalls eine Software ohne
weitere Vergütung über mehrere Terminals verwendet werden könnte,
selbst wenn in einem Lizenzvertrag lediglich die einmalige Installation
der Software vereinbart wurde60.

Jedenfalls bei den wesentlichen Anwendungen eines Unternehmens
dürfte es der Regelfall sein, dass bei einer Nutzung über einen Out-
sourcing-Anbieter die vorstehend erörterten RAM-Vervielfältigungen
erfolgen. Es sind auch andere, nicht das Vervielfältigungsrecht
berührende Nutzungen möglich, die hier aber nicht weiter erörtert
werden61. Es wird daher beim Outsourcing regelmäßig zu urheberrecht-
lich relevanten Vervielfältigungen bei zwei unterschiedlichen Rechts-
trägern – dem Outsourcing-Anbieter und dem Outsourcing-Kunden –
kommen.

b)  Bestimmungsgemäße Benutzung in Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG

Soweit der Rechtsinhaber und der berechtigte Benutzer keine besonde-
ren Regelungen vereinbart haben, ist letzterer zur Vervielfältigung und
Umarbeitung i. S. v. § 69c Abs. 1 und 2 UrhG auch ohne Zustimmung
des Rechtsinhabers berechtigt, wenn dies zu einer „bestimmungs-
gemäßen Nutzung“ des Computerprogramms einschließlich der Feh-
lerberichtigung notwendig ist (§ 69d Abs. 1 UrhG). § 69d Abs. 1 UrhG
ist eine ebenso zentrale wie schwierige Norm des Computerurheber-
rechtes. In ihrem Grundsatz dient sie dem Bedürfnis des Nutzers nach
einer Sicherung der für ihn notwendigen Nutzungsrechte gegen die
Monopolmacht des Urhebers. Anders als bei den klassischen Werk-
arten steht bei Software nicht der (als solcher nicht geschützte) Werk-
genuss des Programms im Vordergrund, sondern dessen in der Regel
_________________

59 Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c Rn. 8; Nordemann/Vinck, in Fromm/
Nordemann, § 69c Rn. 3; Baus, S. 72 f.; Haberstumpf, in Lehmann, Recht-
schutz und Verwertung von Computerprogrammen, S. 133; Lehmann, in
Loewenheim, § 76 Rn. 8; Koch, GRUR 1997, 417, 423; Bartsch, CR 1999,
361 f.; Lauber/Schwipps, GRUR 2004, 293, 294; Baus, MMR 2002, 14, 15;
a. A. LG Mannheim, CR 1999, 360; Hoeren, in Möhring/Niccolini, § 69c
Rn. 5, Schuhmacher, CR 2000, 641, 645; Hoeren/Schumacher, CR 2000,
137, 144; Hoeren, RDV 2005, 11, 13.

60 Dass in diesem Fall der RAM-Kopie ein eigenständiger Wert im Sinne des
§ 44a UrhG zukommt, verkennt Hoeren, RDV 2005, 11, 13.

61 Vgl. hinsichtlich der verschiedenen Ausformungen beim ASP: Schoengarth,
S. 91 ff.
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durch Vervielfältigungen des Werkes erfolgende (häufig wirtschaftliche)
Nutzung. Diesen Widerspruch zwischen den Ausschließlichkeits-
rechten des Urhebers und den notwendigen Nutzungsrechten des Nut-
zers will § 69d Abs. 1 UrhG in Ausgleich bringen. Vieles im Zusam-
menhang mit dieser Norm ist umstritten: Dies beginnt schon bei der
Bestimmung der Funktion der Vorschrift. Sie wird teilweise als eine
Schrankenbestimmung angesehen62; nach anderer Auffassung als Aus-
legungs- oder Inhaltsnorm mit einer der Zweckübertragungslehre ähn-
lichen Funktion63. Systematisch ist zunächst zu berücksichtigen, dass
§ 69d Abs. 1 UrhG nicht zu den gemäß § 69 g Abs. 2 UrhG zwingenden
Regelungen gehört; danach sind nur die Bestimmungen in § 69d Abs. 2
UrhG (Sicherungskopie) und Abs. 3 (Programmbeobachtung) einer ver-
traglich abweichenden Regelung nicht zugänglich. Gleichwohl be-
inhaltet § 69d Abs. 1 UrhG nach allgemeiner Auffassung einen zwin-
genden Kern. Dies ergibt sich schon aus Erwägungsgrund 17 zur Soft-
ware-Richtlinie64, wonach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie insofern einen
zwingenden Kern enthalte, als urheberrechtlich relevante Nutzungen,
die für die vertragsgemäße Verwendung des Programms unerläßlich
sind, nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden können65. Zum zwin-
genden Kern der Rechte des berechtigten Nutzers gehören somit
zumindest das für die Benutzung der Software notwendige Laden und
Ablaufen, sowie die Fehlerberichtigung, auch durch einen Dritten66.
Nicht zum abredefesten Kern gehören dagegen Vereinbarungen über

_________________

62 Hoeren, in Möhring/Nicolini, § 69d Rn. 2; Lehmann, in Loewenheim, § 76
Rn. 17.

63 OLG Karlsruhe, CR 1996, 341, 342; Grützmacher, in Wandtke/Bullinger,
§ 69d Rn. 2 f. jeweils m. w. N.

64 „Zu dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers, die nicht erlaubte Verviel-
fältigung seines Werks zu untersagen, sind im Fall eines Computerpro-
gramms begrenzte Ausnahmen für die Vervielfältigung vorzusehen, die für
die bestimmungsgemässe Verwendung des Programms durch den recht-
mässigen Erwerber technisch erforderlich sind. Dies bedeutet, daß das
Laden und Ablaufen, sofern es für die Benutzung einer Kopie eines recht-
mässig erworbenen Computerprogramms erforderlich ist, sowie die Fehler-
berichtigung nicht vertraglich untersagt werden dürfen. Wenn spezifische
vertragliche Vorschriften nicht vereinbart worden sind, und zwar auch im
Fall des Verkaufs einer Programmkopie, ist jede andere Handlung eines
rechtmässigen Erwerbers einer Programmkopie zulässig, wenn sie für eine
bestimmungsgemässe Benutzung der Kopie notwendig ist.“

65 BGH, GRUR 2000, 866, 868 – Programmfehlerbeseitigung. So auch die Be-
gründung zum RegE, BT-Drucks. 12/4022, S. 12.

66 Nach Ansicht des OLG Düsseldorf, MMR 1998, 417 auch die Mitarbeiter-
schulung; vgl. auch OLG Düsseldorf, NJW-RR 2002, 1049, 1050.
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Art und Umfang der Nutzung, die Entfernung eines Dongles67 oder das
Fehlen einer CPU Klausel68.

Berechtigter Benutzer im Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG ist derjenige,
der ein urheberrechtliches Nutzungsrecht i. S. v. § 31 UrhG vom
Rechtsinhaber selbst erworben hat. Diesem gleichzustellen ist, wer das
urheberrechtliche Nutzungsrecht nicht vom Rechtsinhaber, sondern
von einem berechtigten Nutzer erworben hat: Da das Verbreitungs-
recht des Rechtsinhabers für ein im Wege der Veräußerung in Verkehr
gebrachtes Vervielfältigungsstück nach § 69c Ziffer 3 S. 2 erschöpft ist,
kann dieser berechtigte Nutzer das Nutzungsrecht auch weiter übertra-
gen, so dass der Erwerber desselben als berechtigter Nutzer i. S. v. § 69d
Abs. 1 UrhG anzusehen ist69. Berechtigter in diesem Sinne ist auch der-
jenige, der sein Recht zur Nutzung allein auf eine einfache schuld-
rechtliche Gestattung, nicht aber auf die Einräumung eines urheber-
rechtlichen Nutzungsrechts stützen kann70.

Der Umfang der „bestimmungsgemäßen Nutzung“ ergibt sich aus der
Vereinbarung über die Überlassung. Maßgeblich hierfür sind sowohl
Art und Weise der Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte als
auch eine schuldrechtliche Vereinbarung über den Umfang der Gestat-
tung71. Der im Gesetz erklärte Vorbehalt der vertraglichen Bestimmun-
gen ist die Grundlage der Vereinbarungen über den Umfang der
bestimmungsgemäßen Nutzung. Die Gestaltungsformen sind in der
Praxis zahlreich: Der Rechtsinhaber und der Nutzer können vereinba-
ren, durch wie viele namentlich zu benennende oder anonyme Nutzer
das Programm genutzt werden kann. Die Praxis kennt Einzelplatz-
lizenzen, Mehrfachlizenzen für benannte Nutzer, Mehrfachlizenzen für
eine maximale Zahl gleichzeitiger Nutzer (sog. Concurrent User),
Begrenzungen auf Angehörige eines Unternehmens oder eines Kon-
zerns, welche letztlich vor allem auch der Absicherung bestimmter
Preismodelle und Rabattmodelle dienen. Derartige Beschränkungen

_________________

67 Vgl. OLG Düsseldorf, CR 1997, 337; OLG Karlsruhe, NJW 1996, 2583, 2584.
68 BGH, GRUR 2002, 416, 419 – CPU-Klausel; dazu noch nachfolgend unter d).
69 OLG Düsseldorf, MMR 1998, 417.
70 Zutreffend Dreier, in Dreier/Schulze, § 69d Rn. 6; a. A. Moritz, MMR 2001,

94 f.
71 Im Fall des derivativen Erwerbs des urheberrechtlichen Nutzungsrechts

kann der übertragende berechtigte Nutzer dem Erwerber selbstverständlich
nicht im Wege einer schuldrechtlichen Gestattung weitere Befugnis ein-
räumen, als ihm vom Rechteinhaber selber eingeräumt worden sind.
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sind in der Regel unbedenklich, da sie in erster Linie dem berechtigten
Partizipationsinteresse des Rechtsinhabers dienen, an einer extensive-
ren Nutzung seines Werks teilzuhaben. Die Praxis kennt darüber
hinaus maschinenbezogene Beschränkungen, wie etwa eine Bindung
des Nutzungsrechts an einen bestimmten Maschinentyp, Servertyp, an
eine bestimmte Central Processing Unit, vgl. hierzu nachfolgend d).

Weitgehend ungeklärt ist, wie Rechenzentrumsleistungen, Outsour-
cing und Application Service Providing (ASP) unter dem Regime von
§ 69d Abs. 1 zu behandeln sind72. Hier bereitet die urheberrechtliche
Einordnung der regelmäßig unkörperlichen und zeitlich begrenzten
Bereitstellung von Computerprogrammen im Rahmen solcher Leistun-
gen Probleme. Es dürfte der Regelfall sein, dass vom Outsourcing-Kun-
den vorerworbene und dann dem Outsourcing-Anbieter zum Betrieb
überlassene Softwareprogramme auf der Grundlage einer sog. Netz-
werklizenz erworben wurden. Diese gestattet – siehe auch oben die
Beispielsklauseln zu III.1. – in aller Regel die Nutzung durch den
Lizenznehmer für seine geschäftsinternen Zwecke im Rahmen der an-
gegebenen Nutzerzahl. Hier erscheint schon im Hinblick auf die ver-
einbarten vertraglichen Nutzungsrechtsbeschränkungen zweifelhaft,
ob „geschäftsinterne Zwecke“ eine Nutzung über einen Outsourcing-
Anbieter einschließt. Denn dieser – neben den geschäftsinternen Ver-
arbeitungszwecken des Outsourcing-Kunden – verfolgt eigene, auf das
Serviceentgelt für den Drittbetrieb gerichtete Ziele. Es scheint jeden-
falls weitgehend Einigkeit zu bestehen, dass für die Nutzung einer Soft-
ware im Rechenzentrums-, ASP- und Outsourcing-Betrieb eine geson-
derte Erlaubnis des Rechtsinhabers erforderlich ist. Denn alle drei
Verwendungsformen weisen Besonderheiten auf, die sich jeweils als
wirtschaftlich-technisch klar abgrenzbar darstellen; es liegt insoweit
eine eigene Nutzungsart vor, die die Einräumung entsprechender Rech-
te erforderlich macht. Vom bestimmungsgemäßen Gebrauch eines
Computerprogramms im Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG ist die Verwen-
dung des Programms im Rahmen von Outsourcing-, Rechenzentrums-
und ASP-Leistungen daher nicht umfasst73.

_________________

72 Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69d, Rn. 13.
73 Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c, Rn. 36; § 69d, Rn. 8; Grützmacher, in

Wandtke/Bullinger, § 69d, Rn. 13, derselbe ITRB 2001, 59, 62; Bettinger/
Scheffelt, CR 2001, 727, 735; Lüdtke/Baehr, K&R 2001, 82, 85; Schneider,
Handbuch des EDV-Rechts, Rn. 6.
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c)  Andere Wertung bei „Beistellung“?

Die vorstehend wiedergegebene, jedenfalls überwiegende Auffassung
dazu, dass es sich beim Outsourcing um eine urheberrechtlich eigen-
ständige Nutzungsart handelt, betrifft in aller Regel den Fall der Nut-
zung eines Softwareprogramms in einem Rechenzentrum für eine Viel-
zahl von Kunden. Fraglich ist, ob dies für den Fall anders zu bewerten
ist, dass die im Outsourcing-Betrieb genutzte Software ausschließlich
vom überlassenden Outsourcing-Kunden und nur in dem lizenzvertrag-
lich festgelegten Nutzungsumfang (hinsichtlich Nutzeranzahl etwa)
von diesem genutzt wird. Hier wird teilweise vertreten, dass sich der
Outsourcing-Dienstleister in einer für die moderne arbeitsteilige Wirt-
schaft typischen Weise darauf beschränkt, die Software für Zwecke
eben des Inhabers des Nutzungsrechts zu nutzen. Daher sei diesem
Lizenznehmer jedenfalls in den Fällen eine Nutzung im Outsourcing-
Betrieb gestattet, in denen diese nur auf die Verwendung „für eigene
Zwecke“ beschränkt sei. Dafür könnte sprechen, dass in diesen Fällen
keine „exzessive“ Nutzung erfolgt, soweit Zahl der entstehenden
Kopien/zugelassenen Teilnehmer innerhalb der Nutzungsrechtseinräu-
mung liegt74. In dem vorstehend wiedergegebenen Gedanken steckt
wohl auch das Argument, dass bei dieser rein vermittelten Nutzung
durch den Outsourcing-Anbieter aber für den Outsourcing-Kunden das
Partizipationsinteresse des Rechtsinhabers nicht berührt sei75. Dafür
könnte weiter sprechen, dass das Softwareurheberrecht weniger durch
persönlichkeitsrechtliche als mehr durch wirtschaftliche Interessen ge-
kennzeichnet ist. Diese Auffassung stützt sich auf eine Entscheidung
des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 200176. Dort ist – es ging um den Fall
der Verwendung des Softwareprogramms durch einen Dienstleister im
Rahmen einer Mitarbeiterschulung – festgehalten, dass „zu § 69d
Abs. 1 UrhG ausdrücklich anerkannt (sei), dass der Anwender sein
Recht auch durch Dritte ausüben lassen kann, soweit sich aus dieser
Vorschrift eine Berechtigung zu urheberrechtlich relevanten Nutzun-
gen eines Programms ergibt.“77 In eine ähnliche Richtung weist die
Entscheidung Programmfehlerbeseitigung des Bundesgerichtshofs78,

_________________

74 Dies kann anders sein, wenn CPU-Klauseln eine Nutzung auf der vorgese-
henen Hardware verbieten, siehe sogleich d).

75 Kotthoff, in Dreyer/Kotthoff/Meckel, § 69d, Rn. 32.
76 OLG Düsseldorf, CR 2002, 95 – Generallizenz.
77 OLG Düsseldorf, CR 2002, 95 – Generallizenz.
78 BGH, GRUR 2000, 866, 868 – Programmfehlerbeseitigung.
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wonach ein Lizenzvertragspartner für notwendige Fehlerbeseitigungen
berechtigt sei, sein „Recht auch dadurch auszuüben, dass er einen Drit-
ten mit der Fehlerbeseitigung betraut“. Für eine solche Wertung könn-
te schließlich die schon erwähnte Entscheidung des BGH zu Kopien-
Versanddienst sprechen79, wonach allein derjenige, der sich (der techni-
schen Hilfsmittel) eines Dritten nur bedient, um für seine eigenen
Zwecke ein Vervielfältigungsstück zu erstellen (hier entsprechend: ein
Computerprogramm zu nutzen), Werknutzer sei, nicht aber derjenige,
der diese technischen Hilfsmittel bereitstellt. Wörtlich heißt es in der
Entscheidung Kopien-Versanddienst80: „Werknutzer ist nicht, wer die
Nutzung technisch bewerkstelligt, sondern derjenige, der sich des tech-
nischen Vorgangs zum Zweck der Werknutzung bedient.“81 Das OLG
München82 hatte zu einer ähnlichen Frage formuliert, dass es einer
„natürlichen Betrachtung“ bedürfe, wer Werknutzer sei. Eine solche
natürliche Betrachtungsweise könnte im Fall des IT-Outsourcing dazu
führen, dass der Werknutzer allein der Outsourcing-Kunde ist.

Es ist allerdings auch festzuhalten, dass – urheberrechtlich relevante
Vervielfältigungen beim Outsourcing-Kunden vorausgesetzt – beim
Outsourcing Vervielfältigungen bei unterschiedlichen Rechtsträgern
entstehen, die meist nicht ausdrücklich gestattet sind. Im Ergebnis
neigt der Verfasser dazu, dass die gegen eine bestimmungsgemäße Nut-
zung im Sinne von § 69d Abs. 1 UrhG sprechenden Argumente über-
wiegen. Es erscheint jedenfalls als eine Berührung eines „negativen
Partizipationsinteresses“, dass dem Rechteinhaber bzw. Lizenzgeber
im Falle eines Outsourcing erhöhte Transaktionskosten entstünden.
Diesem würde nämlich durch die Auslagerung der Software auf einen
Dritten, zu dem keine vertraglichen Beziehungen bestehen, im Falle
einer Übernutzung die Rechtsverfolgung jedenfalls erschwert; auch
Besichtigungs- und Kontrollrechte könnten erschwert sein oder sogar,
da sie in der Regel nur schuldrechtlich vereinbart sind, verloren gehen.
Man wird auch eine erhöhte Gefährdung des Urhebers bzw. Rechte-
inhabers beim Betrieb bei Dritten zu berücksichtigen haben. Diese
Dritten sind in der Regel professionelle Rechenzentrumsbetreiber, die

_________________

79 Siehe oben III.2.b).
80 BGH, GRUR 1999, 707, 709; ähnlich für CD-Münzkopierautomaten: OLG

München, GRUR-RR 2003, 365 ff.
81 Folgte man dieser Auffassung für das Vervielfältigungsrecht, müsste dies

entsprechend für das Verbreitungsrecht gelten, vgl. oben III.2.c).
82 OLG München, GRUR-RR 2003, 365 ff. – CD-Münzkopierautomaten.
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umfangreiche und kaum kontrollierbare Rechenzentrumsleistungen
für eine Vielzahl von Kunden erbringen. Zudem bestehen keine ver-
traglichen Beziehungen zu diesem Rechenzentrumsbetreiber und damit
auch keine vertraglichen Kontroll- und Besichtigungsrechte, die heute
üblicherweise in Lizenzverträge aufgenommen werden. Dazu sind Out-
sourcing-Anbieter häufig selbst Unternehmen, die Software vertreiben;
Rechteinhaber bzw. Lizenzgeber könnten daher ein Interesse daran
haben, dass ihre Software nicht bei einem Wettbewerber betrieben wird.

Unter diesen Vorgaben ist zweifelhaft, ob das IT-Outsourcing nur eine
typische Arbeitsteilung darstellt, die urheberrechtlich nicht zu relevan-
ten Nutzungen führt. Zwar ist anerkannt, dass der Benutzer sich Drit-
ter bei der Nutzung bedienen kann; die hierzu entschiedenen Fälle be-
trafen aber nicht eine so dauerhafte und komplexe Nutzung wie die im
Outsourcing, sondern regelmäßig Fälle, in denen der (Laien-)Nutzer auf
professionelle Hilfe zwingend angewiesen ist.

d)  Verbot der Nutzung auf verschiedenen Computern (CPU-Klauseln)

Schließlich sind die sog. CPU-Klauseln zu beachten. Eine Motivation
für das Outsourcing von IT ist die Möglichkeit, über professionellere
Anbieter modernere und leistungsfähigere Hardware nutzen zu kön-
nen. Hier könnten einer solchen Nutzung die vertraglich häufig verein-
barten CPU-Klauseln entgegenstehen, die seit langem Gegenstand
einer umfassenden Auseinandersetzung sind. Man unterscheidet „echte“
CPU-Klauseln, nach denen die Nutzung einer Software nur auf einem
bestimmten System, einer bestimmten Computeranlage erlaubt wird,
von sog. Upgrade-Klauseln, die den Einsatz auf einer anderen Hardware
(mit regelmäßig größerer Leistungsfähigkeit) zwar erlauben, aber nur
gegen eine zusätzliche Vergütung. Aktuell haben CPU-Klauseln insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Einführung der sog. Multi-Core
Prozessoren, d. h. Prozessoren, die zur Steigerung der Leistungsfähig-
keit aus mehreren vollständigen Hauptprozessoren bestehen, wieder an
Brisanz gewonnen83.

_________________

83 Das Online-Magazin „Computerwoche.de“ berichtete am 12.5.2005 unter
der Überschrift „Dual-Core-CPUs verteuern Software“ von ersten Äußerun-
gen aus der Softwareindustrie, die hinsichtlich der Lizenzgebühren ein un-
einheitliches Bild gaben.
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(1)  Urheberrechtliche Wertung

Mit der herrschenden Meinung ist davon auszugehen, dass CPU-
Klauseln keine eigenständige Nutzungsart darstellen84. Dem steht für
die echte CPU-Klausel schon § 69d Abs. 1 UrhG entgegen, denn es
wird zum zwingenden Kern des § 69d Abs. 1 UrhG gehören, dass die
Verwendung des Programms nicht urheberrechtlich auf eine Hardware
beschränkt werden kann85. Bei Upgrade-Klauseln wird teilweise das
Partizipationsinteresse des Rechtsinhabers als Grund für eine abspalt-
bare Nutzungsart angeführt: je größer der Nutzungsvorteil für den Nut-
zer, umso höher die Vergütung für den Rechtsinhaber86. Es fehlt hier
jedoch an einem urheberrechtlichen Bezugspunkt für dieses Partizipa-
tionsinteresse. Der Grund für die „Nutzungsvorteile“ liegt nämlich
nicht in der Software, deren Nutzung oder den Verbraucherkreisen,
sondern allein in einer schnelleren Hardware, deren Anschaffung völlig
unabhängig von der Software veranlasst sein kann. Eine – gleichwohl
nicht urheberrechtliche – Erwägung soll nicht unerwähnt bleiben: die
Annahme einer Upgrade-Klausel als eigenständiger Nutzungsart dürfte
eine gewisse Fortschrittsfeindlichkeit innewohnen, da der Nutzer bei
einer Hardwareerneuerung, die derzeit im Durchschnitt alle drei Jahre
erfolgt, immer auch eine Nachlizenzierung seiner Software berück-
sichtigen müsste.

(2)  Zivilrechtliche Wertung

Der Schwerpunkt der Diskussion um die Zulässigkeit von CPU- bzw.
Upgrade-Klauseln liegt im AGB-Recht87. Hier hielt die herrschende
Meinung in Rechtsprechung und Literatur CPU-Klauseln aller Art lan-

_________________

84 BGH, CR 2003, 323, 325; Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1112;
Metzger, NJW 2003, 1994; Grützmacher, in Wandtke/Bullinger, § 69d Rn. 42;
Loewenheim, in Schricker, § 69d Rn. 14; ausführlich zum Meinungsstand
Baus, S. 150 ff., 156 ff.; a. A. Nordemann, CR 1996, 5, 8; Lehmann, in
Loewenheim, § 76 Rn. 28.

85 BGH, NJW 2000, 3212, 3214 – Programmfehlerbeseitigung; Baus, S. 152;
anders kann dies beurteilt werden, wenn die Ablauffähigkeit des Program-
mes auf bestimmter Hardware nicht gewährleistet ist, dazu Grützmacher,
in Wandtke/Bullinger, § 69d Rn. 42.

86 Nordemann, CR 1996, 5, 8 f.
87 Eine kartellrechtliche Bewertung solcher Klauseln findet sich bei Scholz/

Wagner, CR 2003, 880 ff.
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ge Zeit für unzulässig88. Eine Ausnahme bestand nur dann, wenn eine
CPU-Klausel im eigentlichen Sinn sich dadurch rechtfertigen ließ, dass
ein Wechsel der Hardware zu einer Beeinträchtigung des Programmab-
laufes führen könnte89. Die Diskussion um die AGB-rechtliche Zuläs-
sigkeit von Upgrade-Klauseln ist jedoch seit einer Entscheidung des
BGH aus dem Jahr 2002 wieder aufgelebt, die eine Upgrade-Klausel
innerhalb eines Softwaremietvertrages für zulässig erachtete90. Der
BGH stellt Missbrauchsgefahren in den Vordergrund seiner Entschei-
dungsgründe, denen insbesondere Anbieter „komplexer, hochpreisiger
Computerprogramme“ entgegen treten müssten: „Anders als körper-
liche Gegenstände, die verkauft und vermietet werden, kann die in
dem Computerprogramm liegende geistige Leistung mit geringem Auf-
wand vervielfältigt und verbreitet und damit der Umfang der Nutzung
um ein Vielfaches erhöht werden.“ So richtig diese Annahme ist, geht
sie in dieser Entscheidung fehl, da die Nutzung des Programms auf
einer bestimmten Hardware die Gefahr der Vervielfältigung und Ver-
breitung der Software nicht berührt.

Die Entscheidung gibt weitere Rätsel auf. So stellt der BGH eingangs
dar, dass „die Angemessenheit von formularmäßig vereinbarten Ver-
tragsklauseln, die den Verwender im Umgang mit der gelieferten oder
überlassenen Software beschränken, … unterschiedlich zu beurteilen
[ist], je nachdem, ob es sich um Programme handelt, die gegen eine Ein-
malzahlung verkauft werden (vgl. dazu OLG Frankfurt v. 10.3.1994 –
6 U 18/93, NJW-RR 1995, 182 = CR 1994, 398), oder um Programme,
die für eine beschränkte Zeit im Rahmen eines Dauerschuldverhältnis-
ses (meist „Lizenzvertrag“ genannt) vermarktet werden.“91 Insbesonde-
re der Verweis auf die Entscheidung des OLG Frankfurt könnte als Hin-
weis gelesen werden, dass der BGH mit dem OLG Frankfurt CPU- bzw.
Upgrade-Klauseln in einer kaufvertraglichen Softwareüberlassung
AGB-rechtlich für unzulässig erachtet. Ein Teil in der Literatur geht
daher weiterhin von einer schuldrechtlichen Unwirksamkeit von Up-
grade-Klauseln bei Kaufverträgen aus92. Eine andere Auffassung stellt
heraus, dass sich die Argumente des BGH – Missbrauchsgefahr, Parti-
_________________

88 OLG Frankfurt, NJW-RR 1995, 182, 183; CR 2000, 146, 150; LG Frankfurt,
CR 1999, 147, 149; Schuhmacher, CR 2000, 641, 646; Basedow, in Münche-
ner Kommentar zum BGB, § 307 Rn. 76; Wolf, in Wolf/Horn/Lindacher, § 9
S 145; Schmidt, in Ulmer/Brandner/Hensen, Anh. §§ 9–11 Rn. 278.

89 OLG Frankfurt, NJW-RR 1995, 182.
90 BGH, NJW 2003, 2014, 2015.
91 BGH, CR 2003, 323, 325.
92 Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c Rn. 33; Hoeren, RDV 2005, 11, 12.
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zipationsinteresse – auch auf solche Verträge übertragen lassen, nach
denen Software dauerhaft überlassen wird93. Dies greift zu kurz: Die
AGB-rechtliche Zulässigkeitsprüfung orientiert sich am Leitbild des zu
Grunde liegenden Vertragstypus. Darauf weist auch der BGH in seiner
Entscheidung hin. Der Typus Kaufvertrag aber duldet keine Einschrän-
kung der Befugnisse des Käufers; der Kaufvertrag verpflichtet umge-
kehrt den Verkäufer vielmehr zur Eigentumsverschaffung. Eine Up-
grade-Klausel in (Software-)Kaufverträgen verstößt damit gegen § 307
Abs. 2 Nr. 1 BGB, aber auch gegen § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB94.

Einigkeit besteht in der Frage der Unwirksamkeit von echten CPU-
Klauseln, und zwar unabhängig von dem der Softwareüberlassung zu-
grunde liegenden Vertragstypus. Da derartige Klauseln die berechtigten
Interessen des Nutzers unangemessen beschränken, sind sie – wie der
BGH ebenfalls hervorhebt95 – weiterhin gemäß § 307 BGB als unwirk-
sam anzusehen, soweit sie nicht durch technische Vorgaben der Soft-
ware gerechtfertigt sind (s. o.)96.

CPU-Klauseln würden damit also nur in Mietverträgen einem Out-
sourcing – so denn eine vertraglich nicht vereinbarte CPU zum Einsatz
kommt – entgegenstehen und eine gesonderte Zustimmung des Rech-
teinhabers erforderlich machen.

IV.  Ergebnis

Schon die Übergabe von Softwareprogrammen vom Outsourcing-Kun-
den an den Anbieter bedarf in vielen Fällen der Zustimmung des
Rechtsinhabers. Jedenfalls aber die Nutzung der Programme im Out-
sourcing wird ohne eine entsprechende Zustimmung des Rechte-
inhabers nicht möglich sein. Auch die Lösung über eine sog. Beistel-
lung führt urheberrechtlich nicht zu einem abweichenden Ergebnis, da
die Argumente für ein Zustimmungserfordernis überwiegen. Es wird
daher mit dieser Auffassung weiterhin den Outsourcing-Vertrags-
parteien obliegen, sich der jeweils erforderlichen Rechte im Vorwege
_________________

93 Lehmann, in Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, § 76 Rn. 28;
Scholz/Haines, CR 2003, 393, 397; Metzger, NJW 2003, 1994, 1995;
Spindler, JZ 2003, 1117, 1119; Wiebe/Neubauer, CR 2003, 327, 328; Bacher,
EWiR § 31 UrhG 1/2003; differenzierend Marly, Softwareüberlassungsver-
träge, Rn. 1125 f.

94 Marly, Softwareüberlassungsverträge, Rn. 1118; Baus, S. 158 ff.
95 BGH, NJW 2003, 2014, 2016.
96 Scholz/Haines, CR 2003, 393, 398; Dreier, in Dreier/Schulze, § 69c Rn. 33.



Jörg Wimmers

200

zu vergewissern. Eine hiervon allerdings zu trennende und in diesem
Rahmen nicht untersuchte Frage ist, ob Rechteinhaber für die Nutzung
im Outsourcing-Betrieb erhöhte Lizenzgebühren verlangen könnten.
Dies kann – ohne, dass dies hier weiter untersucht würde – bezweifelt
werden, da ein lizenzvergütungsrelevanter Nutzungsexzess in der Re-
gel nicht gegeben sein wird. Die Outsourcing-Vertragsparteien werden
daher eine gründliche Due Diligence durchführen und sodann die erfor-
derlichen Zustimmungen einholen müssen. Dies ist zwar insbesondere
bei Unternehmen, die eine Vielzahl von Softwareprogrammen verwen-
den, mühsam; mit dem Schutzzweck des Urheberrechtsgesetzes
scheint es aber nur schwer vereinbar, von diesem Zustimmungserfor-
dernis abzusehen.
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Second Generation Outsourcing

Jochen Dieselhorst*

I. Das Marktumfeld

II. Die Ausgangssituation
1. Unzureichende Datenbasis für

die neue Vertragsausschreibung
2. Übernahme von Assets oder

Verträgen aus dem ersten Out-
sourcing

3. Übernahme von Daten aus dem
ersten Outsourcing

4. Personalübernahme
5. Anspruch auf

Transitionsunterstützung

III. Zusammenfassung

„Second Generation Outsourcing“ – was ist das? – Anders als es die
Wortwahl vermuten lassen mag, handelt es sich hierbei keineswegs um
eine neue Generation innovativer Outsourcing-Modelle oder -Verträge.
Mit dem Begriff „Second Generation Outsourcing“ werden vielmehr
diejenigen Outsourcing-Projekte gekennzeichnet, bei denen ein Kunde
nach dem Ablauf seines ersten, des „First Generation“-Outsourcing-
Vertrages die ausgelagerten Dienstleistungen an einen neuen, den
„Second Generation“-Outsourcer überführen möchte. „Second Genera-
tion Outsourcing“ ist damit nichts anderes als ein Outsourcing-Pro-
jekt, bei dem der IT-Betrieb nicht vom Kunden, sondern vom ersten
Outsourcer des Kunden auf den neuen Outsourcer übertragen wird.

I.  Das Marktumfeld

Angesichts des Outsourcing-„Booms“ der frühen 2000er Jahre nimmt
die Zahl der auslaufenden Outsourcing-Verträge und damit auch die
Bedeutung des „Second Generation Outsourcing“ von Jahr zu Jahr zu.
Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, stieg der Anteil der so-
genannten „Renewals“ im Outsourcing-Markt in der Region „EMEA“
(Europe, Middle East, Africa) zwischen 2001 und 2006 von 6 % auf
38 %. Langfristig dürfte sich insbesondere im klassischen IT-Out-
sourcing, bei dem viele Unternehmen bereits den Schritt zur Auslage-
rung ihrer internen Abteilungen unternommen haben, der „Renewal“-
Anteil auf mindestens die Hälfte des Outsourcing-Marktes steigern. Es

_________________

* Rechtsanwalt und Partner im Hamburger Büro der Kanzlei Freshfields Bruck-
haus Deringer.
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tut daher gut, sich die besonderen Probleme, die mit einem „Second
Generation Outsourcing“ verbunden sind, einmal etwas näher anzuse-
hen.
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II.  Die Ausgangssituation

Läuft ein Outsourcing-Vertrag aus, so hat der Kunde im Wesentlichen
die folgenden drei Optionen:

– In den meisten Fällen – insbesondere dann, wenn das „First Genera-
tion“-Outsourcing erfolgreich war – wird er den Outsourcing-Ver-
trag ohne Durchführung einer Neuausschreibung mit dem beste-
henden Anbieter verlängern oder durch einen neu ausgehandelten
Outsourcing-Vertrag ersetzen.

– Insbesondere in Fällen, in denen das „First Generation“-Out-
sourcing weniger erfolgreich war, wird der Kunde die outgesourcte
Dienstleistung neu ausschreiben und ggf. an einen neuen, den
„Second Generation“-Outsourcing-Anbieter transferieren.

– In seltenen Fällen wird ein Kunde auch einmal die Entscheidung
treffen, die outgesourcten Dienstleistungen vollständig in seinen
Konzern zurückzuholen (sog. „Insourcing“).
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Der nachfolgende Beitrag befasst sich ausschließlich mit der zweiten
der vorstehenden Optionen, d. h. dem Wechsel auf einen neuen Out-
sourcing-Anbieter. Schwerpunkt des Beitrags soll dabei nicht die Ge-
staltung des neuen „Second Generation“-Outsourcing-Vertrages sein,
sondern ein Blick auf die vertraglichen Regelungen, die bereits im
„First Generation“-Outsourcing-Vertrag aufgenommen werden müs-
sen, um einen späteren Wechsel auf einen neuen Outsourcing-Dienst-
leister überhaupt möglich zu machen. Erfahrungsgemäß enthalten
nämlich die wenigsten Outsourcing-Verträge ausreichende Regelungen
für dieses Szenario.

Besondere Rechtsprobleme bei dem Wechsel auf einen neuen Out-
sourcing-Anbieter ergeben sich meistens in den folgenden Bereichen:

– Unzureichende Datenbasis für die neue Vertragsausschreibung
– Übernahme von Assets oder Verträgen aus dem ersten Outsourcing
– Übernahme von Daten aus dem ersten Outsourcing
– Personalübernahme
– Anspruch auf Transitionsunterstützung

Auf diese fünf Problembereiche soll im Folgenden kurz eingegangen
werden.

1.  Unzureichende Datenbasis für die neue Vertragsausschreibung

Häufig stehen Outsourcing-Kunden beim Ablauf ihres Outsourcing-
Vertrages vor der praktischen Schwierigkeit, dass das Know-how über
die operative Durchführung „ihres“ IT-Betriebs im Verlaufe des Out-
sourcing-Vertrages so weitgehend auf den Outsourcer übergegangen ist,
dass der Kunde zu einer sinnvollen Beschreibung der von ihm eingefor-
derten Leistung kaum noch in der Lage ist. Viele Daten, die für eine
sinnvolle Neuausschreibung wichtig wären, kann der Kunde aus eige-
nem Wissen häufig nicht mehr zusammenstellen.

Dies gilt z. B. für Fragen wie:

– welche Hard- oder Software aktuell durch den Outsourcing-Dienst-
leister eingesetzt wird,

– in welcher Anzahl und Ausprägung bestimmte Hard- oder Software-
produkte erforderlich sind,

– welche Prozesse und Leistungsparameter den aktuellen IT-Betrieb
prägen oder
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– welche Kosten- oder Personal-Strukturen beim IT-Betrieb zu berück-
sichtigen sind.

Ohne die Angabe konkreter Informationen hierzu ist die Neuaus-
schreibung eines Outsourcing-Vertrages häufig nur schwer möglich;
zumindest besteht das Risiko, dass neue Anbieter aufgrund der gerin-
gen Informationsbasis erhebliche Risiko-Aufschläge einkalkulieren.

Sinnvoll ist es daher, bereits im „First Generation“-Outsourcing-Ver-
trag konkrete Auskunftsansprüche des Kunden mit aufzunehmen, die
dem Kunden den Zugriff auf diese für die Ausschreibung wichtigen
Daten ermöglichen. Angesichts der Tatsache, dass sich die Durchset-
zung derartiger Auskunftsansprüche bei einem endenden Kundenver-
hältnis in der Praxis häufig als schwierig erweist (denn der bestehende
Outsourcing-Dienstleister kann ggfs. durch eine Blockade der Daten
eine Neuausschreibung noch verhindern), ist es ratsam, neben den
Auskunftsrechten zusätzlich konkrete „Reporting“-Anforderungen in
den Outsourcing-Vertrag mit aufzunehmen, nach denen der Out-
sourcing-Anbieter schon vor dem drohenden Ende der Vertragsbezie-
hung – d. h. zu einem Zeitpunkt, in dem das Outsourcing-Verhältnis
noch nicht durch den beabsichtigten Wechsel auf den neuen Anbieter
belastet ist – die wesentlichen Parameter der internen Leistungserbrin-
gung gegenüber dem Outsourcing-Kunden regelmäßig (z. B. einmal jähr-
lich) mitteilen muss. Wichtig ist des weiteren, die auf diese Weise
erlangten Daten von der Vertraulichkeitsverpflichtung, die in Out-
sourcing-Verträgen üblicherweise enthalten ist, auszunehmen, damit
sie im Rahmen einer Neuausschreibung auch gegenüber Wettbewer-
bern zur Verfügung gestellt werden können.

Als „Last Resort“ kann schließlich auch ein Audit-Recht vereinbart
werden, welches dem Kunden ermöglicht, die erforderlichen Daten
selbst oder durch einen sachverständigen Dritten feststellen zu lassen.
Erfahrungsgemäß ist der praktische Wert der durch derartige Audits ge-
wonnenen Daten jedoch ohne zusätzliche Erläuterungen des jeweiligen
Outsourcing-Anbieters gering (ganz abgesehen davon, dass auch ein
Audit-Recht in Krisensituationen häufig nicht ganz leicht durchzuset-
zen ist). Besser ist daher in jedem Fall die Vereinbarung des vorstehend
erwähnten „Reporting“-Verfahrens.

2.  Übernahme von Assets oder Verträgen aus dem ersten Outsourcing

Häufig hat der Kunde bei einem Wechsel des Outsourcing-Anbieters
ein erhebliches Interesse daran, dass die für ihn beim alten Outsour-
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cing-Anbieter genutzten Vermögensgegenstände und Drittverträge auf
den neuen Anbieter übertragen werden, damit dieser geringere An-
fangsinvestitionen zu tätigen hat.

Günstig für den Kunden ist daher eine vertragliche Regelung im „First
Generation“-Outsourcing-Vertrag, nach der der Kunde die einseitige
Option hat, Vermögensgegenstände oder Drittverträge, welche für den
Kunden genutzt werden (ggf. gegen Erstattung des Restbuchwertes oder
Zahlung eines Kaufpreises), selbst zu übernehmen oder auf einen neuen
Anbieter übertragen zu lassen. Da auch der Outsourcing-Dienstleister
zumindest in Bezug auf diejenigen Vermögensgegenstände, welche aus-
schließlich für den Kunden genutzt werden, im Regelfall kein Interesse
hat, diese nach dem Ablauf des Outsourcing-Vertrages im eigenen
Bestand zu behalten, finden sich gelegentlich auch Ausgestaltungen in
Outsourcing-Verträgen, nach denen der Kunde nicht nur das Recht,
sondern sogar die Pflicht hat, derartige Vermögensgegenstände oder
Drittverträge zu übernehmen.

Problematisch werden derartige Regelungen immer dann, wenn die zu
übertragenden Vermögensgegenstände oder Drittverträge vom alten
Outsourcing-Anbieter nicht nur für den betroffenen Kunden, sondern
auch für andere Outsourcing-Kunden genutzt werden. Die Heraus-
lösung dieser Vermögensgegenstände oder Verträge aus einer solchen
„Shared Services“-Plattform ist häufig nur unter Inkaufnahme erheb-
licher technischer Änderungen an der Shared-Services-Plattform mög-
lich. Eine allgemeine ex ante-Vertragsregelung, welche den vielfältigen
in einer solchen Lage zu berücksichtigenden Faktoren gerecht wird,
wird meist nicht möglich sein. Will sich ein Kunde daher gegen eine zu
weitgehende Einbindung seiner Dienstleitung in eine Shared Services-
Umgebung schützen, sollte er diese im Outsourcing-Vertrag von seiner
vorherigen Zustimmung abhängig machen. So kann er den Grad der
Abhängigkeit von „Shared Services“-Plattformen des Outsourcers im
Vorwege kontrollieren.

3.  Übernahme von Daten aus dem ersten Outsourcing

Selbst wenn in einem Outsourcing-Vertrag die Übernahme von Ver-
mögensgegenständen und Drittverträgen angemessen geregelt ist, ist
allein die Übernahme dieser Gegenstände und Verträge im Regelfall
noch nicht ausreichend, um dem neuen Outsourcer die ununterbro-
chene Fortsetzung der Services zu ermöglichen. Erforderlich – und
häufig geradezu existenziell – ist daneben vielmehr, dass auch die in
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dem IT-Betrieb des ersten Anbieters in Bezug auf den Kunden angefal-
lenen Daten auf den neuen Anbieter übertragen werden. Dies gilt nicht
nur hinsichtlich möglicher Datenbestände in für den Kunden betriebe-
nen Datenbanken, Anwendungs-, Back-up- oder Archivierungssyste-
men, sondern auch im Hinblick auf Betriebsdaten, welche für die
Implementierung des IT-Betriebs des neuen Dienstleisters wesentlich
sind, wie z. B. Leistungsdaten, Havariedaten, Mengendaten etc.

Angesichts der Wichtigkeit der Datenübernahme überrascht es, dass
man gemeinhin nur in wenigen Outsourcing-Verträgen konkrete ver-
tragliche Regelungen hierzu findet. Fehlen derartige Regelungen, lässt
sich ein Herausgabeanspruch möglicherweise auch auf die allgemeinen
Herausgabeansprüche des Geschäftsbesorgungsrechts nach §§ 675, 667
BGB – und in Bezug auf personenbezogene Daten auch auf das Wei-
sungsrechts des „Herrn“ der Daten im Rahmen der Auftragsdatenver-
arbeitung nach § 11 BDSG – stützen. Ob ein solcher Rückgriff auf all-
gemeine gesetzliche Regelungen jedoch in jedem Fall ausreichend ist
und insbesondere auch die Herausgabe von Betriebsdaten mit umfassen
würde, erscheint fraglich. Eine vertragliche Regelung auch der Daten-
herausgabe ist daher in jedem Fall empfehlenswert.

4.  Personalübernahme

Viel diskutiert wird zur Zeit die Reichweite der Anwendung des § 613a
BGB im Zusammenhang mit dem Wechsel eines Outsourcing-An-
bieters.

Nach der übereinstimmenden Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts und des Europäischen Gerichtshofes kommt es im Hinblick
auf die Anwendung des Personalübergangs nach § 613a BGB grundsätz-
lich darauf an, ob im Rahmen einer Auftragsnachfolge eine ihre Identi-
tät wahrende wirtschaftliche Einheit von einem Anbieter auf einen
anderen übertragen wird. Ob ein derartiger identitätswahrender Über-
gang vorliegt, ist in jedem Einzelfall unter Würdigung sämtlicher Um-
stände zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen:

– Die Betriebsart des betroffenen Betriebes (betriebsmittel- oder per-
sonalintensiv)

– Der Übergang etwaiger Betriebsmittel

– Die Übernahme von wesentlichem Betriebspersonal

– Der Wert etwaiger übergehender immaterieller Aktiva

– Der Übergang von Kundenbeziehungen
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– Der Grad der Ähnlichkeit der verrichteten Tätigkeit

– Die Dauer einer eventuellen Betriebsunterbrechung1

Sind in einem konkreten Fall – wie insbesondere beim IT-Rechen-
zentrumsbetrieb häufig – die sächlichen Betriebsmittel (Hard- oder
Software) für eine bestimmte wirtschaftliche Einheit prägend, so kommt
es für die Frage der Anwendung des § 613a BGB entscheidend auf den
Übergang dieser Betriebsmittel an. Ist dies nicht der Fall, so treten die
anderen Kriterien (insbesondere die Übernahme von wesentlichem Per-
sonal) in den Vordergrund. Im Kern ist daher in den meisten Fällen der
Anwendung des § 613a BGB entweder die Übernahme von Betriebs-
mitteln oder die Übernahme von wesentlichen Teilen des Personals er-
forderlich.

Die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hatte darüber
hinaus den Grundsatz aufgestellt, dass ein für die Anwendung des
§ 613a BGB maßgeblicher Betriebsmittelübergang nur vorliegt, wenn
die übergehenden Betriebsmittel durch den Erwerber über die jeweilige
Vertragsbeziehung zu dem Auftraggeber hinaus eigenwirtschaftlich ge-
nutzt werden können. Insbesondere bei Beistellungen durch den Auf-
traggeber war dies regelmäßig nicht der Fall2.

Auf dieses Kriterium der „eigenwirtschaftlichen Nutzung“ kommt es
nach der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs3

nunmehr nicht mehr an. Vielmehr ist bereits die Beistellung von Be-
triebsmitteln für die Bejahung eines Betriebsmittelübergangs aus-
reichend. Diese Rechtsprechung des EuGH ist durch das Bundesarbeits-
gericht kürzlich in zwei Entscheidungen auch für das deutsche Recht
übernommen worden4. Folglich kann daher heute bereits die Beistel-
lung von Betriebsmitteln durch den Auftraggeber zu einem Betriebs-
mittelübergang im Rahmen der Anwendung des § 613a BGB führen,
wenn die gleichen Betriebsmittel zuvor bereits dem ersten Outsourcer
beigestellt worden sind.

_________________

1 Ständige Rechtsprechung des EuGH seit 1986, u. a. Urteil vom 20.11.2003 –
C 340/01 Abler, Rn. 33; BAG, Urteil vom 11.12.1997, NZA 1998, 532.

2 Siehe z. B. BAG, Urteile vom 11.12.1997, NZA 1998, 532 und vom 22.1.1998,
NZA 1998, 638.

3 EuGH, Urteil vom 15.12.2005 – C 232/04, C 233/04 Güney-Görres/Demir,
Rn. 41 f.

4 BAG, Urteile vom 6.4.2006 (8 AZR 222/04 und 8 AZR 249/04), NZA 2006,
723 („Druckservice“) und 1039 („Bistrowagen“) sowie Urteil vom 13.6.2006
(8 AZR 271/05), NZA 2006, 1101 („Personenkontrolle am Flughafen“).
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Die praktischen Auswirkungen dieser Rechtssprechungsänderung sollte
man für den Fall des klassischen IT-Outsourcings, bei dem die ge-
nutzten System auf den Dienstleister übertragen oder von diesem
selbst beschafft werden müssen, nicht überbewerten, da Beistellungen
des Kunden in diesem Fall meist von untergeordneter Bedeutung sind.
Bedeutsam kann die neue Rechtssprechung des BAG allerdings dort
werden, wo der jeweilige Outsourcing-Dienstleister personalintensive
Serviceleistungen an Vermögensgegenständen erbringt, welche im
Eigentum des Outsourcing-Kunden verbleiben. Bei derartigen Fallge-
staltungen ist in Zukunft auf das Risiko des § 613a BGB stärker zu
achten.

5.  Anspruch auf Transitionsunterstützung

Leider zeigt die Praxis häufig, dass der bestehende Outsourcing-Dienst-
leister, der den Nachfolgeauftrag verloren hat, nur über geringe Motiva-
tion verfügt, bei der Transition der Services auf den neuen Anbieter
aktiv mitzuwirken. Im Gegenteil: Nicht selten versuchen Outsouring-
Anbieter unter Berufung auf Vertraulichkeitsinteressen oder zusätz-
liche Vergütungsansprüche die Weiterverlagerung der Services zu er-
schweren, um den Kunden letztlich doch noch zu einem Verbleib bei
dem alten Anbieter zu bewegen.

Allgemeine vertragliche Regelungen, nach denen der alte Dienstleister
zur Mitwirkung im Rahmen der Transition verpflichtet ist – wie sie in
vielen Verträgen als „Programmsatz“ zu finden sind –, helfen in einem
derartigen Szenario wenig. Vielmehr ist es wichtig, bereits so früh wie
möglich, konkrete Mitwirkungsverpflichtungen des Anbieters für ein
Exit-Szenario aufzustellen und zu formulieren. Je konkreter die vertrag-
lichen Regelungen sind, desto schwieriger wird es dem Dienstleister,
sich durch allgemeine Ausflüchte seinen vertraglichen Verpflichtungen
zu entziehen.

Insbesondere in anglo-amerikanisch geprägten Verträgen hat sich daher
die Vereinbarung eines sogenannten „Exit-Plans“ etabliert, in dessen
Rahmen der Kunde und sein Dienstleister bereits zu Beginn der Ver-
tragsbeziehung – d. h. zu einem Zeitpunkt, in dem die Zusammenarbeit
noch unbelastet ist – konkrete Regelungen für den Fall einer Rücküber-
tragung der Dienstleistungen auf den Kunden oder die Weiterüberfüh-
rung der Dienstleistungen auf einen neuen Anbieter treffen. Derartige
Pläne enthalten üblicherweise:
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– die einzelnen Schritte, die zur Vorbereitung oder Durchführung einer
Rücküberführung oder Weiterübertragung der Services erforderlich
sind, sowie die Verteilung der jeweiligen Verantwortlichkeiten,

– konkrete Ausführungsfristen und Enddaten für die Erfüllung der je-
weiligen Verpflichtungen sowie

– Pönalen für den Fall, dass bestimmte besonders wichtige Mitwir-
kungsleistungen nicht rechtzeitig erbracht werden.

Naturgemäß ist es zu Vertragsbeginn – insbesondere dann, wenn der
„eingeschwungene Betrieb“ noch gar nicht vollständig hergestellt ist –
häufig nicht ganz leicht, die konkreten Maßnahmen für eine spätere
Rücküberführung der Services zu bestimmen. Sinnvoll ist es daher, in
den Outsourcing-Vertrag zusätzlich eine Bestimmung aufzunehmen,
nach der die konkreten Ausgestaltungen des Exit-Plans mindestens
einmal jährlich auf der Grundlage des dann bestehenden IT-Betriebs
überprüft und ggf. ergänzt oder konkretisiert werden. Nur so lässt sich
bewirken, dass die Planungen dann, wenn es auf sie ankommt, auch
tatsächlich der Realität entsprechen und praktisch durchsetzbar sind.

III.  Zusammenfassung

Insgesamt zeigen die vorstehenden Ausführungen, dass die Möglichkeit
eines „Second Generation Outsourcing“ so früh wie möglich bereits
bei der Gestaltung und Verhandlung des „First Generation“-Out-
sourcing-Vertrages berücksichtigt werden muss. Es ist notwendig und
sinnvoll, sich bereits in der Phase der Verhandlung des ersten Out-
sourcing-Vertrages – ggf. zusammen mit dem Dienstleister – konkrete
Gedanken zu der Gestaltung einer möglichen späteren Überführung
der Dienstleistungen auf einen Nachfolger zu machen und die Ergeb-
nisse in konkrete vertragliche Regelungen einfließen zu lassen. Die
Erfahrung zeigt leider, dass eine unachtsame Gestaltung der Exit-
Szenarien im „First Generation“-Outsourcing-Vertrag die Optionen,
die einem Kunden bei dem Auslaufen seines Outsourcing-Vertrages zur
Verfügung stehen, erheblich beeinträchtigen können. Ein schlecht
gestalteter „First Generation“- Outsourcing-Vertrag kann damit das
„Second Generation Outsourcing“ von vornherein unmöglich machen.
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Sieben Thesen zur IT-Governance

Wolfgang Büchner

1. These: IT-Governance ist eine
wesentliche Subdisziplin der über-
greifenden, in der öffentlichen Wahr-
nehmung deutlich präsenteren
Corporate Governance.

2. These: In einer vernetzten Wirt-
schaftswelt mit höchst effizienten
Märkten und einer zunehmenden
Rationalisierung der Prozesse auf allen
Wertschöpfungsebenen wachsen die
Anforderungen an die
Informationsverarbeitung und die
Robustheit, Zuverlässigkeit und Wider-
standsfähigkeit der Systeme permanent.
Nur eine den hieraus resultierenden
Anforderungen und Risiken gerecht
werdende IT-Governance kann Unter-
nehmen gegen Existenz bedrohende
Systemausfälle oder -fehler angemessen
schützen.

3. These: IT-Governance ist eine
Führungsaufgabe, die beim Vorstand

bzw. der Geschäftsleitung eines
Unternehmens anzusiedeln ist.

4. These: IT-Governance ist ein
wesentliches „Compliance Tool“.

5. These: IT-Governance muss
schwierige Entscheidungen im
Spannungsfeld zwischen System-
kontrolle und Persönlichkeitsrechts-
schutz meistern.

6. These: IT-Governance wird maß-
gebliche Bedeutung für den Zugang
eines Unternehmens zum Fremd-
kapitalmarkt erlangen.

7. These: IT-Governance beinhaltet
erhebliche persönliche Haftungs-
risiken von Vorstandsmitgliedern
und Geschäftsführern, und zwar
sowohl in Form strafrechtlicher
Sanktionen als auch zivilrechtlicher
Schadenersatzansprüche.

Fazit

IT-Governance1 ist ein Bereich, der sich perfekt für eine integrierte
Betrachtung von Technik, Ökonomie und Recht eignet. Es gibt heute
praktisch kein Unternehmen mehr, bei dem nicht wesentliche Ge-
schäftsprozesse IT-gestützt ablaufen bzw. von einer funktionierenden
IT-Infrastruktur des Unternehmens abhängig sind. Die hohe Durch-
dringung der Unternehmensprozesse mit IT bedingt eine kritische Ab-
hängigkeit der Unternehmen vom Funktionieren der IT; die Bedeutung
der IT für den Unternehmenserfolg kann deshalb nicht ernsthaft in

_________________

1 Für eine Einführung in die Thematik siehe http://en.wikipedia.org/wiki/
Information_technology_governance (zuletzt aufgerufen am 24.10.2006);
ferner Vassilaki, IT-Governance – Themeneinführung, in: Büllesbach/
Büchner (Hrsg.), IT Doesn’t Matter!?, Köln 2006, S. 73 ff.
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Frage gestellt werden. Umso erstaunlicher ist es, dass bislang das IT-
Management in vielen Firmen nicht einen seiner Bedeutung entspre-
chenden Platz in der Unternehmenshierarchie eingeräumt bekommt
und vom zentralen Management häufig mit Argwohn und Distanz be-
trachtetet wird. Sie soll funktionieren, möglichst nicht ausfallen, aber
auch nicht auffallen und wenig kosten, also am besten, soweit es geht,
auf einen Outsourcing-Provider ausgelagert werden.

Dass die IT häufig nicht in die zentrale Unternehmenssteuerung inte-
griert ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass diejenigen, die die
Geschicke eines Unternehmens leiten, im Zweifel keine Informatiker
sind und deshalb anders als zu betriebswirtschaftlichen, das Rech-
nungswesen betreffenden oder juristischen Herausforderungen keinen
natürlichen Zugang zu diesem Bereich finden. Er wird den Technikern
überlassen und, solange keine größeren Desaster passieren und die Kos-
tenbudgets einigermaßen eingehalten werden, gesteht man diesen
durchaus ein Eigenleben zu.

Hier muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Es gibt eine ganze Reihe
von überaus erfolgreichen Unternehmen wie Ebay, Amazon oder Google,
die ihre gesamte Identität und Existenz auf modernste Informations-
und Kommunikationstechnologie gründen. Auch wenn der Stellenwert
der IT hier nun besonders prägend ist, machen diese Beispiele deutlich,
dass eine systematische Herangehensweise an das IT-Management
heute unabdingbar ist. Es sollte daher kein Zweifel bestehen, dass die
IT-Strategie und -Organisation heute als integrierte und zentrale
Managementaufgabe verstanden werden muss.

Dieses allgemeine Grundverständnis soll nun im Rahmen von sieben
Thesen zur Bedeutung der IT-Governance weiter konkretisiert und er-
läutert werden:

1. These: IT-Governance ist eine wesentliche Subdisziplin der
übergreifenden, in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich
präsenteren Corporate Governance.

Bei der Corporate Governance geht es allgemein um eine den Interes-
sen des Unternehmens und seiner Stakeholder, also seiner Gesellschaf-
ter, Arbeitnehmer und Geschäftspartner gerecht werdenden Festlegung
von Prozessen und Verantwortlichkeiten im Unternehmen.
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Der Deutsche Corporate Governance Kodex2 vom 26. Februar 2002 ver-
pflichtet in Ziffer 4.1.4 den Vorstand einer Aktiengesellschaft zu einem
„angemessenen Risikomanagement und Risikocontrolling im Unter-
nehmen“. In der heutigen Technologieabhängigkeit vieler Unterneh-
men muss sich diese Risikovorsorge auch und vor allem der IT-Infra-
struktur des Unternehmens, ihrer Organisation und Prozesse widmen,
deren effizientes und fehlerarmes Zusammenwirken eine wesentliche
Voraussetzung für den Unternehmenserfolg darstellt.

Dies sicher zu stellen, ist Aufgabe der IT-Governance. Sie beinhaltet
einerseits die formale Zuordnung von Entscheidungskompetenzen und
Verantwortlichkeiten für die Entwicklung einer IT-Strategie und deren
Umsetzung und beschreibt andererseits inhaltlich diejenigen Metho-
den und Prozesse, die sicherstellen, dass die IT-Infrastruktur die Unter-
nehmensziele und die Unternehmensstrategie effizient unterstützt3.

Das IT Governance Institute4 hat es sich seit 1998 zur Aufgabe ge-
macht, Anleitungen und Best Practices für die IT-Steuerung im Unter-
nehmen zu entwickeln und den interessierten Firmen zur Verfügung
zu stellen.

_________________

2 Abrufbar in der geltenden Fassung vom 12. Juni 2006 unter http://www.
corporate-governance-code.de/ger/kodex/index.html (zuletzt aufgerufen am
24.10.2006).

3 Vgl. IT Governance Institute, IT Governance für Geschäftsführer und Vor-
stände, Zweite Ausgabe, abrufbar unter http://www.corporate-governance-
code.de/ger/kodex/index.html (zuletzt aufgerufen am 24.10.2006), Manage-
ment Summary, S. 7.

4 www.itgi.org.
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2. These: In einer vernetzten Wirtschaftswelt mit höchst
effizienten Märkten und einer zunehmenden Rationalisierung
der Prozesse auf allen Wertschöpfungsebenen wachsen die
Anforderungen an die Informationsverarbeitung und die
Robustheit, Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der
Systeme permanent. Nur eine den hieraus resultierenden
Anforderungen und Risiken gerecht werdende IT-Governance
kann Unternehmen gegen Existenz bedrohende Systemausfälle
oder -fehler angemessen schützen5.

Hat man sich das klargemacht, so muss man versuchen, bei der kon-
kreten Umsetzung diejenigen Basisziele zu definieren, denen die Um-
setzung einer verantwortungsvollen IT-Governance dienen soll. Solche
Ziele können insbesondere sein6:

– Die IT-Infrastruktur und -Organisation auf die strategischen Unter-
nehmensziele auszurichten und mit den sonstigen Prozessen im
Unternehmen zu harmonisieren.

– Die IT-Systeme so zu gestalten, dass sie den unternehmerischen
Nutzen optimieren.

– Einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen IT-
Resourcen, also den Systemen, den damit betrauten Mitarbeitern
und den für die IT zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
sicherzustellen.

– Die Minimierung und ein sachgerechtes Management vorhandener
IT-Risiken zu ermöglichen.

Ganz wesentlich ist ferner das Erfordernis einer Leistungs- und Ziel-
erreichungskontrolle. Die IT-Governance muss Methoden entwickeln,
um die Leistungsfähigkeit der IT im Lichte der Unternehmensziele,
denen sie dienen soll, auch kontrollieren zu können.

Letztlich geht es darum, die IT-Systeme als wesentliches Element zur
unmittelbaren Beeinflussung des Unternehmenswertes, beispielsweise
im Vorgriff auf Unternehmensveräußerungen, zu begreifen.

_________________

5 Vgl. IT Governance Institute, IT Governance für Geschäftsführer und Vor-
stände, a. a. O. (Fn. 3), S. 26 ff.

6 Vgl. Vassilaki, a. a. O. (Fn. 1), S. 73 f.
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3. These: IT-Governance ist eine Führungsaufgabe, die beim
Vorstand bzw. der Geschäftsleitung eines Unternehmens
anzusiedeln ist.

Bei der Planung und Konzeption der IT-Infrastruktur geht es regel-
mäßig um strategische Grundsatzentscheidungen und deren Umset-
zung. Viele wesentliche Unternehmensprozesse hängen davon entschei-
dend ab. Hierfür muss grundsätzlich die oberste Chefebene zuständig
sein. Dies lässt sich nicht zuletzt mit § 91 Absatz 2 AktG unter-
mauern, wonach der Vorstand einer Aktiengesellschaft geeignete
Maßnahmen zu treffen und insbesondere ein Überwachungssystem
einzurichten hat, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende
Entwicklungen früh erkannt werden7. Die IT-Infrastruktur eines Unter-
nehmens birgt wesentliche Risiken in sich, die sich je nach IT-Durch-
dringung der Unternehmensprozesse in der Tat entscheidend auf den
Unternehmenserfolg und damit die Unternehmensbewertung aus-
wirken können.

Die konkrete Umsetzung in der Praxis vollzieht sich grundsätzlich
etwa wie folgt:

Mittels Fragen- bzw. Checklisten werden zunächst der Status der IT-
Systeme und die strategischen und praktischen Bedürfnisse der An-
wender ermittelt und die Awareness der Entscheider für die kritischen
IT-Themen geweckt8.

Hieran anknüpfend werden detaillierte Zuständigkeitsschemata und
Organigramme entwickelt, die die Führungs- und Entscheiderfunktion
des Vorstandes bzw. der zentralen Unternehmensleitung angemessen
berücksichtigen (Stichwort: IT-Governance als integrierter Teil der
Unternehmenssteuerung) und in vielen Fällen einerseits die Einrich-
tung eines IT-Strategie-Kommitees (zuständig für Planung und Konzepte)
und andererseits eines IT-Stearing-Kommitees (zuständig für die Um-
setzung) vorsehen9.

_________________

7 Siehe auch Spindler, Haftungs- und Pflichtenpotential außerhalb des Ver-
tragsrechts, in: Krisenmanagement im IT-Bereich, Arbeitsunterlagen zu den
Kölner Tagen 2006, S. 30 f.

8 Vgl. IT Governance Institute, IT Governance für Geschäftsführer und Vor-
stände, a. a. O. (Fn. 3), S. 44 f. und Anhang A – IT Governance Checkliste
(S. 58 ff.).

9 Vgl. IT Governance Institute, IT Governance für Geschäftsführer und Vor-
stände, a. a. O. (Fn. 3), S. 45 ff., Anhang B – Board IT Governance Toolkit und
Anhang C – Management IT Governance Toolkit (S. 61 ff.).
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In inhaltlicher Hinsicht werden insbesondere

– Best Practices-Vorgaben entwickelt und beschrieben,

– kritische Erfolgsfaktoren definiert und

– Risikopotentiale ermittelt und beschrieben.

Hieraus werden konkrete Zielvorgaben für die Konfiguration der IT-
Systeme und die Steuerung der Prozesse entwickelt, die einer Leis-
tungs- und Erfolgskontrolle zugänglich sein müssen.

Die festgestellten Risikopotenziale müssen abgearbeitet werden, was
in unterschiedlicher Form geschehen kann, insbesondere durch (alter-
nativ oder kumulativ)

– Risikoreduktion, z. B. mittels Einsatz von Virusfiltern, Firewalls etc.

– Risikovorsorge, etwa in Form redundanter Systemkapazitäten

– Risikotransfer in Form vertraglicher Risikoverlagerung auf Ge-
schäftspartner oder physischer Ausgliederung kritischer Prozesse
im Wege des Outsourcing

– Risikoüberwachung, also eine bewusste Inkaufnahme unvermeid-
barer Risiken, gekoppelt mit effektiven Frühwarnsystemen

Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen muss einer regelmäßigen
und institutionellen Statusermittlung, -überprüfung und -bewertung
unterworfen werden.

Hilfestellungen bei der Umsetzung derartiger Maßnahmen bieten
Governance-Regelwerke. Zu nennen ist insbesondere COBIT (Controle
Objectives for Information and Related Technology), ein IT-Gover-
nance-„Werkzeugkoffer“, der vom IT Governance Institute entwickelt
worden ist und detaillierte Anleitungen zur Umsetzung konkreter IT-
Governance-Konzepte beinhaltet10. Die hier niedergelegten Grundsätze
werden kontinuierlich fortentwickelt. Es werden für die Planung und
Umsetzung der IT-Governance so genannte „Tool-Kits“ zur Verfügung
gestellt wie etwa:

– Elemente und Kenngrößen zur Leistungs- und Erfolgskontrolle

– Listen typischer kritischer und messbarer Erfolgsfaktoren

– Best Practices-Vorschläge für alle relevanten IT-Prozesse und für ein
verantwortungsvolles Risikomanagement

_________________

10 Vgl. IT Governance Institute, IT Governance für Geschäftsführer und Vor-
stände, a. a. O., S. 50 und Anhang G, S. 79.
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In Deutschland gibt es seit Ende 2005 eine Zertifizierungsmöglichkeit
für IT-Riskmanagement-Systeme nach der ISO-Norm 27001, wobei die
Prüfung regelmäßig die materiellen Standards des vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) entwickelten „Grund-
schutzes im IT-Sektor“ einbezieht11.

Im Vorstehenden wurde aufgezeigt, wie IT-Governance die technische
Betrachtung von IT-Systemen mit betriebswirtschaftlichen und ökono-
mischen Elementen verknüpft, nämlich unter dem Aspekt des optima-
len Einsatzes von IT, um den Nutzen für das Unternehmen zu mehren
und damit den Unternehmenswert insgesamt zu maximieren. Im
Folgenden soll der Fokus auf rechtlichen Implikationen der IT-Gover-
nance liegen.

4. These: IT-Governance ist ein wesentliches
„Compliance Tool“.

Der US-amerikanische Sarbanes-Oxley Act vom 30. Juli 2002, der be-
kanntlich auch europäische Gesellschaften betrifft, deren Aktien in
den Vereinigten Staaten öffentlich angeboten werden, stellt spezifische
Anforderungen an das IT-Risk-Management insbesondere in den Sec-
tions 302 und 40412. Section 302 Sarbanes-Oxley Act regelt Verant-
wortlichkeiten für die Vollständigkeit und Richtigkeit veröffentlichter
Geschäftsberichte. Diese beinhalten auch die Verpflichtung, die Sicher-
heit und Verfügbarkeit der im Zusammenhang mit der Rechnungs-
legung verwendeten IT-Systeme zu kontrollieren und die entsprechen-
den Prozesse zu dokumentieren.

Gemäß Section 404 Sarbanes-Oxley Act müssen interne Kontrollstruk-
turen und Prozesse in Bezug auf das Finanzberichtswesen des Unter-
nehmens geschaffen und aufrechterhalten sowie in einer Weise doku-
mentiert werden, dass jährlich ein detaillierter Rechenschaftsbericht
hierüber abgegeben werden kann. Damit soll die Richtigkeit, Transpa-
renz und Sicherheit aller Prozesse gewährleistet werden, die für das
Finanzberichtswesen relevant sind. Ohne eine gerade auch hierauf aus-
gelegte IT-Governance ist die Unternehmensleitung hierzu schlicht
nicht in der Lage.
_________________

11 Spindler, a. a. O. (Fn. 7), S. 31; Zertifizierung nach ISO 27001 auf der Basis
von IT-Grundschutz, Prüfschema für ISO 27001 – Audits, Stand 1. Februar
2006, abrufbar unter http://www.bsi.de/gshb/zert/ISO27001/Pruefschema06.
pdf (zuletzt aufgerufen am 24.10.2006).

12 Siehe hierzu Spindler, a. a. O. (Fn. 7), S. 39 ff.
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Weitere wichtige Beispiele für rechtliche Compliance-Anforderungen
sind:

– § 91 (2) AktG, der – wie schon erwähnt – den Vorstand einer Aktien-
gesellschaft verpflichtet, insbesondere ein Frühwarnsystem einzu-
richten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Ent-
wicklungen früh erkannt werden.

– Die „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ für Kredit-
institute (MaRisk)13, die detailliert Pflichten bezüglich der Aus-
gestaltung der Leitungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse als
elementare Bestandteile des internen Risikomanagements von
Kreditinstituten statuieren. Die MaRisk verlangen in Bezug auf IT-
Systeme die Einhaltung der zuvor erwähnten BSI-Standards für den
IT-Grundschutz, die Sicherstellung der Integrität, Verfügbarkeit,
Authentizität und Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten sowie
ein geeignetes Notfallkonzept und  Wiederanlaufpläne14.

5. These: IT-Governance muss schwierige Entscheidungen im
Spannungsfeld zwischen Systemkontrolle und Persönlichkeits-
rechtsschutz meistern.

Die Compliance-Anforderungen werden dort noch komplexer, wo Ziel-
konflikte zu bewältigen sind. Beispiele hierfür sind (i) die Über-
wachung des E-Mail-Verkehrs und der Internetnutzung der Mitarbeiter
unter gleichzeitiger Beachtung der Anforderungen des Datenschutzes
und des Fernmeldegeheimnisses, (ii) das Screening des E-Mail-Verkehrs
durch Einsatz von Spam- und Virus-Filtern wiederum vor allem unter
Berücksichtigung des Fernmeldegeheimnisses15 und (iii) die Nutzung
von Log-Files als wichtigem Element der System- und Datensicherheit
bei gleichzeitiger Vermeidung datenschutzwidriger IT-Anwender-
profile16.
_________________

13 Rundschreiben BaFin Nr. 18/2005 vom 20.12.2005, abrufbar unter http://
www.bafin.de/rundschreiben/89_2005/051220.htm (zuletzt aufgerufen am
24.10.2006).

14 Siehe hierzu Spindler, a. a. O., S. 35 ff.
15 Vgl. hierzu OLG Karlsruhe, Urteil vom 10. Januar 2005, Az. Ws 152/04;

ferner BVerfG vom 2. März 2006, 2 BvR 2099/04, wonach das Fernmelde-
geheimnis nur während des Übermittlungsvorgangs greift, nach dessen Ab-
schluss nur noch das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Betroffe-
nen.

16 Siehe hierzu Leopold, Protokollierung und Mitarbeiterdatenschutz, DuD
2006, S. 3 ff.
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In allen Fällen ist auch die mitbestimmungsrechtliche Relevanz zu be-
achten, etwa im Hinblick auf verdeckte Effizienz- und Leistungskon-
trollen.

Neueste Herausforderung ist die Verpflichtung gemäß Section 301
Sarbanes-Oxley Act zur Errichtung eines Auditing Committees, das
eine sogenannte „Wistleblower Hotline“ einzurichten hat, bei der An-
gehörige des Unternehmens anonym illegale, illegitime oder unmorali-
sche Verhaltensweisen anderer Unternehmensangehöriger melden kön-
nen.

Mit der komplexen Frage, ob und wie dies mit europäischem Daten-
und Persönlichkeitsrechtsschutz in Einklang gebracht werden kann,
hat sich kürzlich erst eine vom Bundesdatenschutzbeauftragten gelei-
tete EU-Datenschutz-Arbeitsgruppe befasst17, die versucht, Wege auf-
zuzeigen, wie der Systemkonflikt bewältigt werden könnte, etwa durch
Vermeidung anonymer Anzeigen, Informationsrechte des Betroffenen
und Löschungsfristen. Hinzu kommt, dass es sich bei der Einführung
derartiger Systeme um mitbestimmungspflichtige Vorgänge handelt,
die Auseinandersetzungen mit dem Betriebsrat nahe legen.

Ich wage die These, dass eine volle Sarbanes-Oxley Act-Compliance bei
gleichzeitiger Einhaltung deutschen Datenschutzrechts und Absegnung
durch den Betriebsrat bzw. eine etwa angerufene Einigungsstelle kaum
vorstellbar ist, so dass nur entsprechendes Augenmaß der zuständigen
Behörden auf beiden Seiten letztlich unbillige Ergebnisse vermeiden
kann18.

_________________

17 Artikel 29 Datenschutzgruppe, Stellungnahme 1/2006 über die Anwendung
von EU-Datenschutzvorschriften auf innerbetriebliche Maßnahmen zur Un-
terstützung von Hinweisgebern (whistleblowing) in den Bereichen Buchhal-
tung, Rechnungsprüfung, Buchprüfung und Kampf gegen Bestechung sowie
Bank- und Finanzkriminalität vom 1.2.2006, abrufbar unter http://ec.europa.
eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_de.htm (zuletzt
aufgerufen am 24.10.2006).

18 Siehe hierzu ausführlicher Büchner, Leises Pfeifen im Walde oder: Das
Dilemma zwischen Kontrolle und Persönlichkeitsrechtsschutz am Arbeits-
platz, in: Elektronische Festschrift für Michael Bartsch www.bartsch-
partner.com/media/docs/mb/Festschrift/buechner.pdf, S. 6 ff.
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6. These: IT-Governance wird maßgebliche Bedeutung für den
Zugang eines Unternehmens zum Fremdkapitalmarkt erlangen.

Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung aus dem Jahre 2004 („Basel II“)19

verpflichtet Banken zu einer individuellen Einschätzung der Bonität
vor jeder Kreditvergabeentscheidung20. Diese hat auf der Basis förm-
licher interner Kredit-Ratingsysteme oder mittels externer Ratings zu
erfolgen. Dabei sind insbesondere vorhandene operationale Risiken zu
berücksichtigen. Dies schließt Risiken aufgrund unzureichender Risiko-
vorsorge gegen Betriebsunterbrechungen oder mangelnden Schutz
gegen Angriffe von außen mit entsprechenden Gefahren für Geschäfts-
geheimnissen infolge der eingesetzten IT-Systeme mit ein. Ein syste-
matisches und adäquat dokumentiertes IT-Risikomanagement kann
künftig entscheidend sein für den Zugang eines Unternehmens zum
Kreditmarkt und für die dort anzutreffenden Konditionen.

Aber auch der Eigenkapitalmarkt ist unmittelbar von einer State-of-
the-Art IT-Governance betroffen: Private Equity-Fonds machen heute
ihre Bewertungen von Unternehmen maßgeblich von funktionsfähigen
Corporate- und IT-Governance-Strukturen abhängig21.

7. These: IT-Governance beinhaltet erhebliche persönliche
Haftungsrisiken von Vorstandsmitgliedern und Geschäfts-
führern, und zwar sowohl in Form strafrechtlicher Sanktionen
als auch zivilrechtlicher Schadenersatzansprüche.

Im Falle der schuldhaften Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten haften
Geschäftsführer einer GmbH gemäß § 43 Absatz 2 GmbHG und Vor-
standsmitglieder einer Aktiengesellschaft gemäß § 93 Absatz 2 AktG
persönlich der Gesellschaft und mittelbar auch deren Gläubigern auf
Schadenersatz.

Die Verletzung des Fernmeldegeheimnisses ist gemäß § 206 StGB mit
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei (für Amtsträger bis zu
fünf) Jahren bewehrt.

_________________

19 Die aktuelle Version mit Stand November 2005 ist abrufbar unter http://
www.bis.org/publ/bcbsca.htm (zuletzt aufgerufen am 24.10.2006).

20 Siehe hierzu Spindler, a. a. O. (Fn. 7), S. 32 ff.
21 Vgl. IT Governance für Geschäftsführer und Vorstände, a. a. O. (Fn. 3), S. 7.
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Die Überschreitung datenschutzrechtlicher Grenzen z. B. bei der Über-
wachung des Mitarbeiter-E-Mail-Verkehrs ist gemäß § 43 BDSG und
ggf. auch gemäß § 149 Absatz 1 Nr. 16, 17 TKG zumindest als Ord-
nungswidrigkeit bis zu einer Höhe von 250.000 Euro bußgeldbewehrt.

Der Sarbanes-Oxley Act sieht ebenfalls strafrechtliche Sanktionen
gegen Vorstandsmitglieder bei Verletzung der im Sarbanes-Oxley Act
enthaltenen Pflichten vor. Die Bilder vom verhafteten World Com
Finanzvorstand sind uns allen noch in Erinnerung. Die drakonische
Verurteilung des Ex-Enron-Chefs zu 24 Jahren Haft wegen Bilanz-
manipulationen führt deutlich vor Augen, dass wir es hier nicht mehr
mit Kavaliersdelikten zu tun haben.

Ergänzend gibt der Sarbanes-Oxley-Act die Möglichkeit der persön-
lichen Gewinnabschöpfung bei Vorstandsmitgliedern in Form einer
Rückzahlungs- bzw. Herausgabeverpflichtung bezüglich erhaltener
Boni oder Gewinne aus dem Verkauf erworbener Aktienoptionen im
Falle unkorrekter Finanzberichte oder Geschäftsabschlüsse.

Fazit

Die dargestellten Szenarien haben deutlich gemacht, dass IT-Gover-
nance mehr ist, als das Verwalten der Firmen-IT, nämlich insbesondere

– ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein Unternehmen,

– unmittelbar relevant für die Unternehmensbewertung,

– gesetzlich vorgeschrieben und nicht nur der Erreichung selbst ge-
steckter Effizienzziele verpflichtet, sowie

– last but not least auch für Juristen ein Betätigungsfeld mit Perspek-
tive.
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Thesen zur Bewertung und Bilanzierung von Software

Günther Strunk

I. Grundlegende Einleitung

II. Grundlegende Definitionen und
Abgrenzungen
1. Qualifikation der Software als

immaterieller Vermögens-
gegenstand

2. Bestimmung des wirtschaftlichen
Eigentums

III. Konkretisierung der Thesen
1. Deutsches Handelsrecht zwingt

Unternehmen zur Bildung
stiller Reserven

2. Deutsches Handelsrecht benach-
teiligt Unternehmen, die Soft-
ware selbst erstellen

3. Konzernrechnungslegung nach
internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften ermöglicht
zumindest die Aktivierung mit
den Herstellungskosten

4. Frage des wirtschaftlichen Eigen-
tums bei Software weiterhin
weitgehend ungelöst

5. Bewertungsobergrenzen nach
deutschem HGB stets die An-
schaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten, aber keine Berück-
sichtigung von zukünftigen
Erträgen

6. Bilanzierung und Bewertung
von Software on Demand
weitgehend ungeklärt

7. Realisationszeitpunkt bei
Softwareüberlassung oder
Nutzung weitgehend ungelöst

8. Berücksichtigung planmäßiger
und außerplanmäßiger Wert-
minderungen durch umgekehrte
Maßgeblichkeit weitgehend
durch das Steuerrecht deter-
miniert

9. Darstellung wirtschaftlicher
Risiken im Zusammenhang mit
der Softwareentwicklung –
ein weites Feld!

IV. Fazit

Literatur: Köhler/Benzel/Trautmann, Die Bilanzierung von ERP Software im
Internetzeitalter, DStR 2002, S. 926, Scharfenberg/Marquardt, Die Bilanzierung
des Customizing von ERP-Software, DStR 2004, S. 195; Groß/Georgues/
Matheis, Aktuelles zur bilanziellen Behandlung von ERP Systemen – die Gret-
chenfrage nach Anschaffung oder Herstellung, DStR 2006, S. 339; Baetge/
Thiele/Kirsch, Kommentar zum Bilanzrecht, Anmerkungen zu §§ 247 und 248,
LB 2002; Küffner, Umsatzsteuer bei Softwareüberlassung, DStR 1999, S. 1139;
Eibelshäuser, Wirtschaftliche Betrachtungsweise im Steuerrecht – Herkunft
und Bedeutung, DStR 2005, S. 1331; Engel, Die Leasingerlasse als Grundlage der
Leasingvertragsgestaltung, DStR 2000, S. 1478; EuGH-Urteil v. 27.10.2005 C
41/04 zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Erwerbs von Software und der an-
schließenden Anpassung an die Bedürfnisse des Erwerbers, DStRE 2006, S. 41;
Winnefeld, Bilanz-Handbuch, 4. Auflage München 2006; International Account-
ing Standards Board (Hrsg.), International Financial Reporting Standards, Stutt-
gart, 2004; Heno, Jahresabschluss nach Handelsrecht, Steuerrecht und interna-
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tionalen Standards (IAS, IFRS), 4. Auflage Heidelberg 2004; Petersen/Bansbach/
Dornbach (Hrsg.), IFRS Praxishandbuch, 2005 München; Käbisch, Internet und
Umsatzsteuer, 2002 Düsseldorf; Henschel, Umsatzsteuerliche Behandlung des
sog. E-Commerce, 2004 Köln; Groß/Rohrer, Lizenzgebühren, 2003 München;
Beck’scher Bilanz-Kommentar, 6. Auflage München, 2006.

I.  Grundlegende Einleitung

Die Bedeutung der bilanziellen Behandlung von immateriellen Wirt-
schaftsgütern, insbesondere von Software, ist für Unternehmen aus
vielerlei Gründen von herausragender Bedeutung. Neben den bekann-
ten und zu Recht sehr wichtigen Rechtsfragen im Zusammenhang mit
Software, im Hinblick auf die Erstellung als auch der Nutzung bzw.
dem Verkauf ist die bilanzielle Behandlung von Entwicklungsaufwand,
von Herstellungsaufwand sowie die Bestimmung des Realisationszeit-
punkts und weiterer im Nachfolgenden noch zu diskutierenden Fragen
von besonderer Bedeutung.

Für die Unternehmen steht hierbei im Vordergrund, welche finanziel-
len Konsequenzen die Bilanzierung oder Nichtbilanzierung von Soft-
ware hat, insbesondere auf die zu führenden Gespräche und Verhand-
lungen mit Geschäftsbanken und sonstigen Investoren. Unternehmen,
die im Technologiebereich tätig sind und dort insbesondere die Erstel-
lung von Software zum Unternehmensgegenstand haben, aber auch
deren Nutzung zum Gegenstand haben, müssen diese Investitionen
regelmäßig finanzieren. Sie sind dabei in einer Zwangslage, die sich
dadurch charakterisiert, dass auf der einen Seite die Produktlebens-
zyklen der Software immer kürzer werden und damit die zu erzie-
lenden Einnahmen aus der Neuentwicklung von Software eine beacht-
liche Höhe erreichen müssen, damit mit den Einnahmen die Entwick-
lung der nächsten Generation finanziert werden kann.

Zum anderen ist zu beachten, dass Unternehmen, die sich erst in der
Gründungsphase befinden auf die Finanzierung für das eigene Unter-
nehmenswachstum durch externe Partner angewiesen sind. Kann das
Unternehmen jedoch kein bilanzierbares und werthaltiges Wirtschafts-
gut als Ergebnis der Investition für die die Kapitalüberlassung in
Anspruch genommen wurde, vorweisen, werden Banken regelmäßig
eine Finanzierung versagen. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass nach
deutschem Handelsrecht Unternehmen nicht berechtigt sind selbst
erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens,
wie z. B. die entwickelte Software zur Nutzung im Unternehmen bzw.
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als Grundlage für Produkte, die von dem Unternehmen veräußert wer-
den, in der Handelsbilanz nach dt. HGB auszuweisen. Eine Verhinde-
rung eines vermögenswirksamen Ausweises behindert regelmäßig eine
Kreditzusage, da nicht zuletzt die entscheidenden Bilanz- und Finanz-
kennzahlen zu schlecht sind. Insbesondere im Verhältnis zu ausländi-
schen Unternehmen, die nach internationalen Rechnungslegungsvor-
schriften, wie z. B. US-GAAP oder IFRS ihr Vermögen und ihren Jah-
resüberschuss ermitteln, ergeben sich erhebliche Nachteile, da diese
selbst erstellte immaterielle Wirtschaftsgüter mit den Herstellungs-
kosten aktivieren und daher ein höheres Vermögen ausweisen dürfen.

Da bei einer Vielzahl von Unternehmen die Vermögensbasis teilweise
oder nahezu vollständig aus immateriellen Wirtschaftsgütern besteht,
die zumeist in ihrem Wert recht volatil sind, ist die Frage der bilanziel-
len Erfassung von diesen Wirtschaftsgütern für die Gewinnung neuer
Eigenkapitalinvestoren wie auch neuer Fremdkapitalgeber besonders
wichtig. Diesem Umstand folgend widmet sich der nachfolgende
Beitrag auch mit den finanziellen Aspekten der Bewertung und Bilan-
zierung von Software, um für die Unternehmen, die Software ent-
wickeln, nutzen oder vertreiben wichtige Hinweise für die praktische
Umsetzung zu geben.

II. Grundlegende Definitionen und Abgrenzungen

1. Qualifikation der Software als immaterieller Vermögensgegenstand

Software gehört unstreitig zu den immateriellen Wirtschaftsgütern im
deutschen wie internationalem Bilanzrecht1. An die Qualifikation als
immaterieller Vermögensgegenstand ist eine Vielzahl von Rechtsfolgen
geknüpft, so dass sich zunächst die Frage stellt, was denn unter dem
Begriff des immateriellen Wirtschaftsgutes ganz allgemein zu verste-
hen ist. Mit einiger Überraschung nimmt man zunächst zur Kenntnis,
dass die Definition des immateriellen Vermögensgegenstandes weder
aus dem Vertragsrecht, noch dem Bilanzrecht, noch aus dem natio-
nalen deutschen Steuerrecht oder gar dem internationalen Steuerrecht
zu entnehmen ist. Einheitlich ist allen, dass zu den immateriellen
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle unkörperlichen

_________________

1 EDV-Software gehört seit dem Grundsatzurteil des BFH v. 3.7.1987 (BStBl. II
728) zu den immateriellen Vermögensgegenständen. Siehe hierzu auch
Hoyos/Huber, in Beck’scher Bilanzkommentar, a. a. O. Rz. 377 ff. zu § 247
HGB.
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Werte gehören, die nicht zu den Sachanlagen oder Finanzanlagen zäh-
len oder Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind. Eine
darüber hinausgehende Definition ist nicht ersichtlich, vielmehr be-
schränkt sich die Literatur2 auf eine beispielhafte Aufzählung und
erfasst hierbei unter anderem:

– Rechte (Patente, Gebrauchsmuster, Warenzeichen, Marken, Urheber-
rechte, Leistungsschutzrechte)

– Rechtspositionen (Nutzungsberechtigungen an Sachen und Rechten
auf Grund schuldrechtlicher Vertrags-, Belieferungsrechte, Vertriebs-
rechte, durch langfristige Verträge abgesicherte Geschäftsbeziehun-
gen, Wettbewerbsverbote, Gewerbeberechtigungen, Konzessionen
und Kontingente) und

– Rein wirtschaftliche Werte (z. B. ungeschützte Erfindungen, Rezepte,
Know-how, EDV-Software, Archive, Film- und Tonaufzeichnungen)

Die einzige Definition findet man im IRS 38 section 133 indem es dort
heißt, ein immaterieller Vermögenswert ist ein identifizierbarer, nicht
monetärer Vermögenswert ohne physische Substanz, der sich im
Wesentlichen durch die folgenden Kriterien auszeichnet:

– Identifizierbarkeit;

– nicht monetarisierbar bzw. nicht monetär;

– substanzlos;

– kontrollierbar, i. d. R. bedeutet dies rechtlich durchsetzbar, siehe
auch IRSB 38.15;

– wahrscheinlich kann hierdurch ein wirtschaftlicher Vorteil in der
Zukunft erwirtschaftet werden bzw. erzielt werden;

– zuverlässig bewertbar.

Alle anderen Rechtskreise bedienen sich einer beispielhaften Auf-
zählung für immaterielle Wirtschaftsgüter und einer entsprechenden
Beschreibung dieser Wirtschaftsgüter als nicht körperliche Wirtschaft-
güter, wie dies z. B. bei Verfahren, Formeln und Herstellungsmethoden,
aber auch bei Rechten wie z. B. Urheberrechten im Rahmen von Soft-
wareerstellung der Fall sein kann. Aufgrund der unterschiedlichen
Zwecksetzung der einzelnen Rechtskreise erscheint eine einheitliche
_________________

2 Beispielhaft Hoyos/Huber, in Beck’scher Bilanzkommentar, a. a. O., Rz. 372 ff.
zu § 247 HGB.

3 Zu weiteren Einzelheiten siehe Petersen/Bansbach/Dornbach (Hrsg.), IFRS-
Praxishandbuch, a. a. O., S. 111 ff.
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undifferenzierte Übernahme der Definitionen bzw. eine beispielhafte
Aufzählung des Begriffs immaterieller Vermögensgegenstände für alle
Rechtsgebiete nicht hilfreich und sinnvoll.

Eine Hilfestellung könnte möglicherweise die vorzunehmende Abgren-
zung zwischen immateriellen und materiellen Wirtschaftsgütern brin-
gen. Aber auch diese Frage ist regelmäßig Gegenstand von kontrovers
geführten Diskussionen, wobei anhand der folgenden Kriterien eine
Abgrenzung vorgenommen wird, bzw. versucht wird, eine solche vor-
zunehmen. Entscheidend ist für die Beurteilung, welche Rechtsnatur
der Vertrag tatsächlich aufweist. Sind beispielsweise eindeutige Rege-
lungen eines Kaufvertrages anzutreffen, so kommt es zumeist zur
Annahme eines solchen mit der Maßgabe, dass eine Übergabe des wirt-
schaftlichen Eigentums stattfindet. Hieraus kann jedoch noch nicht
geschlossen werden, dass es sich um ein materielles oder immaterielles
Wirtschaftsgut handelt, wenngleich ein Verkauf regelmäßig für ein
materielles Wirtschaftgut spricht, doch ist dies gerade bei der Überlas-
sung von Daten weiterhin fraglich, so ist z. B. nach Auffassung der dt.
Finanzverwaltung die Gewährung des Zugriffs auf Datenbanken, die
permanent aktualisiert werden, gerade nicht die Nutzung eines im-
materiellen Wirtschaftsgutes, sondern vielmehr als Veräußerung des
jeweils aktuellsten Datenbestandes als materielles Wirtschaftsgut an-
zusehen4.

Ein offensichtlich immer entscheidender werdendes Kriterium für die
Abgrenzung zwischen materiellem und immateriellem Vermögens-
gegenstand ist die Frage des wirtschaftlichen Interesses der Beteiligten
bzw. der Vertragsparteien. Es erscheint keineswegs selbsterklärend zu
sein, dass bestimmte Wirtschaftsgüter in Abhängigkeit von der „Dar-
reichungsform“ entweder als materiell oder immateriell behandelt
werden. Meines Erachtens kann die Entscheidung über die Art des
Wirtschaftsgutes nur anhand des wirtschaftlich „Gewollten“ bestimmt
werden, wie dies das folgende Beispiel zeigt:

Der Erwerber eines Buches hat regelmäßig das Interesse den geistigen Inhalt, der
verkörpert auf Papier in einem Buch in Erscheinung tritt, käuflich zu erwerben.
_________________

4 Keine immateriellen Wirtschaftsgüter, sondern materielle und zugleich ab-
nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter sind, wenn sie nicht unter anderen
rechtlichen Gesichtspunkten z. B. als Kundenkartei oder Verlagsarchiv als
immaterielle Wirtschaftsgüter anzusehen sind, Computer Programme, die
keine Befehlsstruktur enthalten, sondern nur Bestände von Daten, die allge-
mein bekannt und jedermann zugänglich sind, z. B. mit Zahlen und Buch-
staben (BFH-Urteil vom 5.2.1988, BStBl. II, S. 737).
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Insoweit ist das wirtschaftliche Interesse und die Bereitschaft, den geforderten
Preis zu zahlen, durch den immateriellen Teil des Wirtschaftsguts bestimmt.
Die materielle Verkörperung als Buch dient dabei nur dem notwendigen Trans-
port bzw. der notwendigen Verkörperung, um die Information transportieren,
speichern und dauerhaft nutzen zu können. Würde es sich dem gegenüber um
ein antiquarisches, wertvoll verziertes Buch handeln muss man möglicherweise
davon ausgehen, dass das wirtschaftliche Interesse der Vertragsparteien anderes
zu beurteilen ist, denn nicht der geistige Inhalt, sondern die Art und Weise der
Verkörperung ist entscheidender Grund für den Erwerb.

Grundsätzlich muss daher davon ausgegangen werden, dass nicht die
Art und Weise der Übermittlung bzw. das Vorliegen einer Verkörpe-
rung entscheidend für die Qualifikation als immaterielles Wirtschafts-
gut ist, sondern das wirtschaftlich Gewollte. Kein Mensch würde
ernsthaft auf die Idee kommen den Erwerb von einer Tüte Milch als
den Erwerb des Verpackungsmaterials anzusehen, da offensichtlich ist,
dass das Interesse des Käufers keineswegs an der Kartonage, sondern
am mittels dieser Kartonage beforderten bzw. zu transportierenden
Inhaltes, der Milch, Interesse besteht. Diese Erkenntnis mag auf den
ersten Blick banal erscheinen, ist aber von entscheidender Bedeutung
für die weiteren Überlegungen zur Bilanzierung von Wirtschaftsgütern.
So kann es beispielsweise grundsätzlich keinen Unterschied machen,
ob ein Wirtschaftsgut erworben wird bzw. ein Urheberecht zur Nut-
zung erworben wird, oder ob im Wege einer vertraglichen Vereinbarung
einem Kunden im Wege des sog. „Software on Demand“ die Nutzung
der Software gegen Zahlung in Abhängigkeit der Inanspruchnahme vor-
genommen wird. Gleichwohl sieht das deutsche und zum Teil das in-
ternationale Steuerrecht eine unterschiedliche steuerliche Behandlung
bei der Überlassung von Software in Abhängigkeit von der Dar-
reichungsform für geboten. So ist beispielsweise die Lieferung einer
DVD mit der Software umsatzsteuerlich als Lieferung anzusehen und
demgegenüber der Download der Software über das Internet als sonsti-
ge Leistung mit erheblichen Unterschieden in der Besteuerung. Auch
das oben genannte Beispiel des Buches zeigt, dass eine einheitliche Be-
trachtung nach dem wirtschaftlich Gewollten zwar wünschenswert ist,
aber keineswegs generell angenommen werden kann. Für die Unter-
nehmen und die Rechtsanwender bedeutet dies jedoch das Erfordernis
der genauen Kenntnis über deren rechtliche Beurteilung, um Fall-
stricke zu vermeiden und Gestaltungen zu prüfen.

Wirtschaftlich betrachtet ist die Unterscheidung in Fällen, bei denen
unbeschränkte Rechte zur Nutzung eingeräumt werden und solchen,
bei denen keine unbeschränkten Rechte sondern nur Nutzungsmög-
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lichkeiten im vorher festgelegten Umfang eingeräumt werden, meines
Erachtens für die Qualifikation als solche ohne Belang, hat aber Aus-
wirkungen auf die Frage des Übergangs des wirtschaftlichen Eigen-
tums. Diese zum Teil sehr feinsinnigen Unterscheidungen zwischen
Urheberrechten auf der einen Seiten und Produkten, die mittels eines
Urheberrechtes eine bestimmte Eigenschaft erlangen, wurde durch
steuerliche Überlegungen angestellt. Die von der OECD in dem OECD-
Musterabkommenskommentar zu Artikel 12 OECDMA in Textziffer
12 ff. vorgenommene Festlegung zur Abgrenzung erscheint doch häufig
sehr artifiziell und nicht einheitlichen Regeln zu folgen. Insbesondere
der Streit der Staaten über die Frage der Qualifikation als sog. Copy-
righted articles, die zu sog. gewerblichen, unternehmerischen Einkünf-
ten führen und solchen copyrights, deren Einräumung zu Lizenz-
einkünften führen, für die der Quellenstaat ein zumeist in der Höhe
beschränktes Quellensteuerrecht hat, zeigt sehr deutlich, dass es in der
Frage der Abgrenzung des Vorliegens von immateriellen Wirtschafts-
gütern bzw. der Frage einer Veräußerung eines Rechtes oder nur der
Nutzungseinräumung sehr stark um wirtschaftliche Interessen der
beteiligten Fisci geht.

Während bei einer Qualifizierung als Lizenz, z. B. ein Land wie Japan
eine Quellensteuer auf die aus den USA zur Verfügung gestellten Soft-
wareprodukten an japanische Kunden erheben kann, ist dies, wegen
fehlender Betriebsstätten in Japan bei einer Qualifikation der Nut-
zungsüberlassung als Unternehmensgewinne regelmäßig nicht der Fall.
Die Ausführungen im Musterabkommenskommentar zum OECD-
Musterabkommen, bei denen ausgeführt wird, dass bei anderen Ge-
schäftsvorfällen, als denen die als Urheberrechte zu qualifizieren sind,
die Rechte, die in Bezug auf die Urheberrechte erworben werden auf
solche beschränkt sind, die erforderlich sind, um den Nutzer in die
Lage zu versetzen das Programm anzuwenden, können für die prakti-
sche Beurteilung sicherlich genutzt werden. Die Rechte, die in diesen
Fällen übertragen werden, entsprechen der Eigenart von Computerpro-
grammen. Sie erlauben dem Nutzer das Programm zu kopieren, z. B.
auf die Festplatte des Rechners oder für Zwecke der Archivierung. In
diesem Zusammenhang ist es wichtig, so der OECD-Musterabkom-
menskommentar, zu beachten, dass der Schutz, der nach dem Urheber-
recht in Bezug auf Computerprogramme gewährt wird, von Land zu
Land unterschiedlich sein kann. In einigen Ländern wird der Vorgang
des Kopierens des Programms auf die Festplatte oder den Arbeits-
speicher eines Rechners ohne Erlaubnis eine Verletzung des Urheber-
rechts darstellen. Das Urheberrecht vieler Länder räumt dieses Recht
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jedoch dem Eigentümer der Software, der ein Computerprogramm ent-
hält, automatisch ein. Gleichgültig, ob dieses Recht gesetzlich oder
durch Lizenzgewährung seitens des Inhabers des Urheberrechts einge-
räumt wird, stellt das Kopieren des Programms auf die Festplatte oder
den Arbeitsspeicher des Rechners oder für Zwecke der Archivierung
einen wesentlichen Schritt in der Nutzung des Programms dar. Daher,
so die Auffassung der OECD, sollten Rechte in Bezug auf die Herstel-
lung von Kopien, soweit sie nicht mehr bewirken, als den Nutzer in die
Lage zu versetzen das Programm tatsächlich anzuwenden, bei der Ana-
lyse des Charakters der Transaktion für Steuerzwecke außer Betracht
bleiben. Zahlungen bei Geschäftsvorfällen dieser Art sollen als Unter-
nehmensgewinne nach Artikel 7 und nicht als Lizenzeinkünfte nach
Art. 12 OECD-MA besteuert werden.

Diese Ausführungen der OECD zeigen nicht nur, wann eine Nutzungs-
überlassung oder ein Verkauf der Wirtschaftsgüter gegeben ist. Die
OECD wird unabhängig von der konkreten Ausformulierung einer ver-
traglichen Zahlungsabrede von einer Annahme eines materiellen Ver-
mögensgegenstandes ausgehen und regelmäßig die sofortige Übertra-
gung des wirtschaftlichen Eigentums unterstellen.

2.  Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums

Von ebenfalls besonderer Bedeutung ist die Frage des Übergangs des
wirtschaftlichen Eigentums an der Software. Grundsätzlich liegt der
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums und damit eine für handels-
rechtliche wie steuerrechtliche Zwecke erfolgte Realisation immer
dann vor, wenn tatsächlich die wirtschaftliche Verfügungsmacht von
einer Person auf eine andere Person übergeht. Das Steuerrecht unter-
scheidet sich hinsichtlich des Begriffsumfangs der Veräußerung erheb-
lich von dem des Zivilrechtes. Der zivilrechtliche Begriff der Veräuße-
rung umfasst hierbei jede Übertragung des rechtlichen Eigentums,
wobei sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Rechtsüber-
tragung erfasst werden. Demgegenüber sieht das nationale deutsche
Steuerrecht eine Veräußerung nur dann als gegeben an, wenn es sich
um die entgeltliche Übertragung des rechtlichen oder zumindest des
wirtschaftlichen Eigentums von einer Person auf eine andere Person
handelt.

Ausgangspunkt der Überlegungen hinsichtlich der Bedeutung des wirt-
schaftlichen Eigentums in Handels- und Steuerrecht ist zunächst die
Feststellung, dass der Kaufmann gem. § 246 HGB sein Vermögen zu
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bilanzieren hat. Also dem Vollständigkeitsverbot folgend alle Ver-
mögensgegenstände zu bilanzieren hat. Außerdem gilt, dass im
Handelsrecht ebenso wie im bürgerlichen Gesetzbuch an einer dem
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Abgabenordnung vergleichbaren Zurechnungsnorm
fehlt. Im Grundsatz wird das Handelsgesetz vom Eigentumsbegriff des
bürgerlichen Gesetzbuches geprägt. Danach ist Eigentum des in § 90
BGB behandelte umfassende Herrschaftsrecht an einer Sache. Gegen-
stand des Eigentums können also nur Sachen, d. h. körperliche, beweg-
liche oder unbewegliche Gegenstände sein. Im Gegensatz dazu ist der
Begriff des wirtschaftlichen Eigentums wie er dem § 39 Abs. 2 Nr. 1
Abgabenordnung zugrunde liegt wesentlich weiter. Dieser umfasst
neben Sachen auch Forderungen, Rechte sowie sonstige wirtschaftliche
Vorteile, die durch eindeutige und klar abgrenzbare Aufwendung
erlangt worden sind, dem Betrieb ein über das Ende der Wirtschafts-
periode hinausgehenden Nutzen zu bringen versprechen und nach der
Verkehrsauffassung selbständig bewertungsfähig sind, also die Wirt-
schaftguteigenschaft erfüllen.

Rechtsprechung zur handelsrechtlichen oder steuerrechtlichen Über-
tragung des wirtschaftlichen Eigentums bei Software in Deutschland
ist nicht gegeben, so dass auf die Rechtsprechung zum Übergang des
wirtschaftlichen Eigentums bei anderen immateriellen Vermögens-
gegenständen, insbesondere von Wertpapieren zurückgegriffen werden
muss.

Hinsichtlich der Veräußerung von Gesellschaftsrechten hat die Finanz-
verwaltung5 und Rechtssprechung6 festgestellt, dass eine Veräußerung
nur dann vorliegt, wenn das wirtschaftliche Eigentum auf den Erwerber
übergeht. Ein solcher Übergang ist immer dann gegeben, wenn dem Er-
werber alle wesentlichen Rechte übertragen wurden. Für den Bereich
der Software stellt sich hierbei insbesondere die Frage, ob die Zurück-
behaltung bestimmter Rechte, wie z. B. Vertriebsrechte für bestimmte
Regionen oder das Recht zur fortgesetzten Nutzung des Rechts für die
eigene Herstellung die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums
verhindert. Die Frage kann derzeit nicht abschließend beantwortet
werden, ist jedoch aufgrund der Rechtsprechung zum wirtschaftlichen
Übergang bei Wertpapieren als äußerst wahrscheinlich anzusehen.
_________________

5 Veräußerung im Sinne des § 17 Abs. 1 EStG ist die entgeltliche Übertragung
des rechtlichen oder zumindest des wirtschaftlichen Eigentums an einer
Beteiligung auf einen anderen Rechtsträger, H 17 EStRl.

6 BFH-Urteil vom 17.2.2004, VIII R 28/02, BStBl. II, 651 sowie DSTRE 2004,
S. 886.
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Das folgende Beispiel soll die steuerliche Brisanz der Frage der Zurech-
nung von Wirtschaftsgütern anhand der Bestimmungen des wirtschaft-
lichen Eigentums verdeutlichen.

Beispiel:
Ein deutsches Unternehmen erwirbt zum Preis von 1 Mio. Euro ein Patent für
ein Arzneimittel von einem fremden Dritten. Das Unternehmen erwartet
erhebliche Wertsteigerungen aufgrund der vermuteten, aber keineswegs siche-
ren Zulassung des Arzneimittels durch die Federal Drug Association in den
USA. Daher erfolgt zeitnah im Anschluss an den Erwerb eine Veräußerung des
Patentes an eine Konzerngesellschaft auf den British Virgin Islands zu einem
Preis von 1,2 Mio. Euro. Die Gesellschaft auf den British Virgin Islands, die
sonst keinerlei Aktivitäten unterhält, überlässt gegen laufende monatliche Zah-
lung die Vertriebs- und Herstellungsrechte einem anderen US-Konzernunter-
nehmen. Die US-Gesellschaft ihrerseits wiederum überlässt die übertragenden
Rechte nach Zulassung des Arzneimittels durch die Federal Drug Association
zum Preis von 10 Mio. Euro an einen fremden Dritten. Die Fragen die sich hier-
bei regelmäßig stellen sind:
– Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer?
– Wo sind dir realisierten Veräußerungsgewinne zu versteuern?

Im vorliegenden Beispiel ist u. a. darüber nachzudenken, ob eine zivil-
rechtlich anzuerkennende Veräußerung des Patents von der deutschen
Gesellschaft auf die Konzerngesellschaft auf den British Virgin Islands
überhaupt eine Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums darstellen
kann. Wird die Gesellschaft auf den British Virgin Islands als eigen-
ständiges Rechtsobjekt anerkannt, so müsste man von einer Übertra-
gung des wirtschaftlichen Eigentums ausgehen. Handelt es sich dem
gegenüber um eine Gesellschaft, deren steuerliche Anerkennung ver-
sagt wird, hat ungeachtet der zivilrechtlichen Würdigung keine Über-
tragung im steuerrechtlichen Sinne stattgefunden. Mit der Konse-
quenz, dass alle Wertsteigerungen und alle zukünftigen Erträge tatsäch-
lich der deutschen Besteuerung unterliegen. Eine weitere Frage, die an
dieser Stelle zu klären ist, ist ob die vertraglichen Vereinbarungen
zwischen der Gesellschaft und dem British Virgin Islands und der US-
Konzerngesellschaft tatsächlich zur Übertragung des wirtschaftlichen
Eigentums geführt haben. In Abhängigkeit von der Beantwortung
dieser einzelnen Fragen kommt es entweder zur Besteuerung des Ver-
äußerungsgewinns in Höhe von ca. 9 Mio. Euro auf dem Britisch Virgin
Islands oder in den USA oder möglicherweise in mehreren dieser Juris-
diktionen. Dies alles steht in Abhängigkeit von der Frage, wer ist zu
welchem Zeitpunkt wirtschaftlicher Eigentümer des Patents. Dieses
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Beispiel des Patents ist identisch zu übertragen auf Fragen der Soft-
ware-Überlassung.

III.  Konkretisierung der Thesen

Aus den oben genannten Gründen sollen im Nachfolgenden einige
Thesen zur Bewertung und Bilanzierung zur Software dargestellt wer-
den, da sie, wie die Einleitung gezeigt hat, für Unternehmen von ent-
scheidender Bedeutung für die Frage der Finanzierung zukünftiger
Unternehmensaktivitäten sind7.

1. Deutsches Handelsrecht zwingt Unternehmen zur Bildung
stiller Reserven

Deutsche Unternehmen stehen regelmäßig im internationalen Wett-
bewerb zu anderen Unternehmen aus industrialisierten Ländern, die
hinsichtlich des Kapitals auf den weltweiten Kapitalmärkten als Mit-
wettbewerber anzusehen sind. Dies führt regelmäßig dazu, dass Unter-
nehmen, die ausschließlich nach deutschem Handelsrecht ihren Ein-
zelabschluss bzw. ihren Konzernabschluss erstellen, gegenüber den
Unternehmen, die nach IFRS oder nach US GAAP ihren Jahres-
abschluss erstellen, einen nicht zu unterschätzenden Nachteil haben.
Gemäß § 248 Abs. 2 HGB dürfen Kaufleute ihre immateriellen Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens nur dann bilanzieren, wenn
sie entgeltlich erworben wurden. Im umgekehrten Fall bedeutet dies,
dass die Herstellungskosten von selbst erstellten immateriellen Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens, wie es typischerweise von
allen Softwareentwicklungsunternehmen der Fall ist, nicht in der
Bilanz erfasst werden dürfen, sondern vollumfänglich den Aufwand der
Gesellschaft im Jahr der Verausgabung erhöhen. Der sich hierdurch
regelmäßig ergebende Verlust führt zu erheblichen Diskussionsbedarf
mit finanzierenden Banken, wie dies die Praxis regelmäßig belegt.
Zwar steht dieser Bilanzierung ein gewisser Vorteil durch steuerliche
Aufwandsvorverlagerung gegenüber, doch muss im Einzelfall überprüft
werden, ob die Unternehmen tatsächlich alle in einer Steuerzahlungs-
position sind und daher an einer Aufwandsvorverlagerung großes Inte-
resse haben. Insbesondere die Unternehmen, die sich in der Grün-

_________________

7 Entsprechend dem im Oktober 2006 anlässlich der DGRI Jahrestagung gehal-
tenen Vortrages soll auch hier eine thesenartige Zusammenfassung der Er-
gebnisse erfolgen.
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dungsphase befinden, haben regelmäßig kein Interesse daran, den Auf-
wand direkt im Jahr der Verausgabung zu erfassen, sondern wollen
diesen zum Ausweis der tatsächlichen Finanz-, Ertrags- und Vermögens-
situation des Unternehmens, wie nach § 264 Abs. 2 HGB gefordert,
nutzen.

Die deutschen Unternehmen bzw. die Unternehmen, die nach deut-
schem HGB ihre Jahresabschlüsse erstellen, haben insoweit einen
Nachteil hinsichtlich des Vermögensausweises gegenüber den Unter-
nehmen, die nach ausländischen Rechnungslegungsvorschriften ihren
Jahresabschluss aufstellen. Während in Deutschland weder die Herstel-
lungskosten noch die tatsächlichen Verkehrswerte der selbst erstellten
Software bilanziert werden dürfen, gehen Regelungen nach IFRS zum
Teil soweit, dass nicht nur die Herstellungskosten aktiviert werden
dürfen, sondern darüber hinaus in den Folgejahren auch eine Bilanzie-
rung zu den tatsächlichen Verkehrswerten erfolgen kann, wenngleich
eine Ausschüttung dieser noch nicht realisierten Gewinne auch nach
IFRS nicht zulässig ist.

Im internationalen Vergleich von Bilanzkennzahlen sowie Verschul-
dungsgraden taucht damit eine große Diskrepanz zu Lasten deutscher
Unternehmen auf, da das deutsche Handelsrecht die Unternehmen in
nicht unerheblichen Umfang zur Bildung stiller Reserven zwingt. In
einer von Investoren und Eigenkapitalgebern geprägten „Landschaft der
Kapitalmärkte“ ist eine solche Vorgehensweise zur Bildung stiller
Reserven bzw. der Zwang zur Bildung stiller Reserven für die Unter-
nehmen ein zum Teil die Existenz bedrohendes Szenario, da die Kapi-
talgeber sich international orientieren und möglicherweise deutsche
Unternehmen nicht mehr oder nicht mehr in dem bekannten Umfang
finanzieren mögen.

2. Deutsches Handelsrecht benachteiligt Unternehmen, die Software
selbst erstellen

Wie bereits oben dargestellt, greift das Bilanzierungsverbot nach § 248
Abs. 2 HGB mit den genannten Nachteilen des Aktivierungsverbotes.

Es erfolgt keine erfolgswirksame Berücksichtigung in den Folgeperio-
den, da die Bildung einer Bilanzierungshilfe und spätere Abschreibung
dieser nicht zulässig ist. Das Bilanzierungsverbot steht dem handels-
rechtlichen Grundsatz „ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln“
des § 264 Abs. 2 HGB entgegen, da der Herstellungsaufwand nicht
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aktiviert und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
verteilt werden darf.

Die deutsche handelsrechtliche Praxis hat in der Vergangenheit dazu
geführt, dass die Frage, wann und unter welchen Voraussetzungen eine
Anschaffung eines immateriellen Wirtschaftsgutes des Anlagever-
mögens gegeben ist und wann eine solche nicht gegeben ist, sondern
eine Herstellung vorliegt, äußerst kontrovers diskutiert wurde und
wird und nur im Einzelfall anhand der ergangenen Rechtssprechung
des Bundesfinanzhofes8 – auch mit Wirkung zum Handelsrecht – zur
unechten Auftragsfertigung zu entscheiden ist.

Im Rahmen der echten Auftragsproduktion wird das Herstellerrisiko
durch mit der Entwicklung beauftragte Dritte getragen, das heißt der
Beauftragte bleibt für die Erstellung selbst verantwortlich. Der Beauf-
tragte bleibt in diesen Fällen Hersteller und das Unternehmen hat als
Auftraggeber die Software entgeltlich erworben. Im Gegensatz dazu
liegt ein aktivierungspflichtiger Vorgang dann vor, wenn es sich um
eine unechte Auftragsfertigung handelt. In diesen Fällen erstellt der
Auftraggeber das Wirtschaftsgut nicht selbst, gleichwohl bestimmt er
alle wesentlichen Schritte und Inhalte im Rahmen der Herstellung,
insbesondere hat der Beauftragte keinerlei Handlungsfreiheiten und
Entscheidungsbefugnisse im Rahmen der Fertigung. Im Einzelfall ist
auf die umfassende Kasuistik der Rechtsprechung des BFH zurück zu
greifen.

3. Konzernrechnungslegung nach internationalen Rechnungslegungs-
vorschriften ermöglicht zumindest die Aktivierung mit den
Herstellungskosten

Für deutsche Unternehmen, die sowohl zur Aufstellung eines Einzel-
abschlusses nach §§ 238 ff. HGB als auch zur Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses nach § 290 HGB verpflichtet sind, können durch die
Möglichkeit nach § 292 HGB einen Konzernabschluss nach IFRS zu er-
stellen, die oben beschriebenen Probleme überwinden. Gleichwohl
haben Unternehmen, die nicht gleichzeitig Dachgesellschaft eines
Konzerns sind, diese Möglichkeit nicht und könnten, mglw. müssten
freiwillig einen IFRS-Abschluss zusätzlich erstellen.

Zusätzlich zu der fehlenden Aktivierung kann in bestimmten Fällen
der Nachteil gegenüber einer Bilanzierung nach IFRS noch größer wer-
_________________

8 BFH-Urteil v. 19.2.1976, V R 92/74, BStBl. II 1976, S. 515.
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den, wenn das Unternehmen die Möglichkeiten zur Bildung einer
Neubewertungsrücklage wahrnehmen könnte. Nach IAS 38.75 kann
bei immateriellen Vermögensgegenständen mit begrenzter Nutzungs-
dauer die Neubewertungsmethode angewandt werden. Im Ergebnis er-
folgt in diesen Fällen ein bilanzieller Ausweis noch nicht am Markt
realisierter Gewinne. Die Anwendung der Neubewertungsmethode ist
im Anhang anzugeben sowie der Umfang der ausgewiesenen noch
nicht realisierten Erträge. Die durch die Neubewertung ausgewiesenen
Gewinne sind in der Regel für die Ausschüttung gesperrt, so dass eine
Auskehrung der Substanz des Unternehmens verhindert wird, was dem
handelsrechtlich zu beachtenden Grundsatz der Kapitalerhaltung ent-
spricht. Es erscheint jedoch fraglich, ob in allen Fällen der für die Neu-
bewertung erforderliche aktive Markt vorliegt. Als Begründung, warum
ein solch aktiver Markt nicht gegeben ist, wird angeführt, dass gerade
immaterielle Vermögensgegenstände oftmals höchst individualisiert
sind und insbesondere bei Software, bei denen durch Customizing-
maßnahmen eine Anpassung an die besonderen Verhältnisse des
Unternehmens erfolgen soll. Meines Erachtens vermögen diese Argu-
mente nicht zu überzeugen, da es beispielsweise für ERP Software trotz
der erforderlichen Customizingmaßnahmen einen aktiven Markt gibt.
In jedem Fall ist ein Ansatz mit dem Verkehrswert nicht bei der Erst-
erfassung des Vermögenswertes zulässig, so dass eine Bewertung mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen ist.

4. Frage des wirtschaftlichen Eigentums bei Software weiterhin
weitgehend ungelöst

Neben der Frage der Qualifikation von Software als materielles oder
immaterielles Wirtschaftsgut stellt sich u. a. auch die Frage, ob ein Vor-
gang als Einräumung einer Nutzung zu werten ist mit dem Zurück-
behalten des wirtschaftlichen Eigentums, oder ob es sich vielmehr
um die endgültige Aufgabe des wirtschaftlichen Eigentums an den im-
materiellen Vermögensgegenständen handelt. Dies ist nicht zuletzt
eine Frage der Realisierung der Umsätze bzw. des Ausweises der zu
zahlenden Vergütungen durch den Kunden. Umso überraschender ist
es, dass es keine handelsrechtliche Definition des so genannten wirt-
schaftlichen Eigentums gibt. Das Handelsrecht in § 246 HGB verlangt,
dass der Kaufmann sein gesamtes Vermögen zu bilanzieren hat. Was
jedoch unter seinem Vermögen zu verstehen ist, ob es sich nur um das
rechtliche oder auch um das so genannte wirtschaftliche Eigentum
handelt, ist im Handelsrecht nicht näher definiert. Insoweit bedient
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sich sowohl das deutsche Handelsrecht als auch die ausländischen
Rechnungslegungsvorschriften einer Definition, die ausschließlich
durch das Steuerrecht geprägt ist. In § 39 Abs. 2 der Abgabenordnung
heißt es unter Nr. 1: „Übt ein anderer als der Eigentümer (gemeint ist
der zivilrechtliche Eigentümer) die tatsächliche Herrschaft über ein
Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den Eigentümer (zivilrecht-
lichen Eigentümer) im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer
von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen
kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen.“ Diese Regelung
besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass abweichend vom zivil-
rechtlichen Eigentum für handelsrechtliche Zwecke wie für steuerliche
Zwecke dem so genannten wirtschaftlichen Eigentümer, also dem Ver-
tragspartner das Eigentum so zuzurechnen ist, dass er die wirtschaft-
liche Substanz inne hat und über diese wirtschaftliche Substanz mit
allen Chancen und Risiken für die gesamte oder nahezu gesamte Nut-
zungsdauer des Wirtschaftsgutes verfügen kann. Die wichtige Frage
hierbei ist regelmäßig, wann eine Übertragung des Eigentums vom
zivilrechtlichen Eigentümer auf einen Dritten stattgefunden hat. Der
Fall ist weitgehend eindeutig, wenn der zivilrechtliche Eigentümer und
der wirtschaftliche Eigentümer nicht auseinander fallen, doch sind
zahlreiche Fälle denkbar, bei denen genau letztgenanntes passiert. Ins-
besondere bei Leasing und Miet- sowie Mietkaufregelungen ist sehr
genau danach zu prüfen, ob das wirtschaftliche Eigentum übergeht.
Entsprechendes gilt auch für durch die Rechtsprechung entwickelte
Kreditsicherungsinstrumente, wie z. B. Sicherungsübereignung oder
Eigentumsvorbehalt.

Für die hierzu zu untersuchende Frage, ob § 39 Abs. 2 Nr. 1 Abgaben-
ordnung tatsächlich eine hinreichend gute Anwendungsmöglichkeit
auch für immaterielle Wirtschaftsgüter bietet, fehlt es an einer einheit-
lichen Meinung in Kommentierung, Rechsprechung und Finanzverwal-
tung. Es ist wohl davon auszugehen, dass die so genannten Leasing-
erlasse der Finanzverwaltung9, die für die Bilanzierungspraxis eine
wichtige Stütze hinsichtlich der Frage des Übergangs des wirtschaft-
lichen Eigentums bzw. der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums
sind, auch auf immaterielle Vermögensgegenstände Anwendung findet,
doch sind eine Vielzahl von Fragen bisher ungeklärt. So ist beispiels-
weise im Gegensatz zu einem materiellen Wirtschaftsgut die Sachherr-

_________________

9 BMF-Schreiben vom 1904.1971, BStBl. I S. 264 sowie BMF-Schreiben vom
21.3.1972, BStBl. I S. 188 sowie BMF-Schreiben vom 22.12.1975, BStBl. I
1976 S. 27 und BMF-Schreiben vom 23.12.1991, BStBl. I 1992, S. 13.
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schaft bei immateriellen Vermögensgegenständen und Wirtschafts-
gütern nicht gegeben, so dass eine Mehrfachnutzung, möglicherweise
ein und desselben Wirtschaftsgutes oder auch nur einer Kopie eines
Wirtschaftsgutes jederzeit denkbar ist.

Laut ständiger Rechtsprechung erfolgt die Bilanzierung beim wirt-
schaftlichen Eigentümer, wenn der Bilanzierende gegenüber dem zivil-
rechtlichen Eigentümer eine abgesicherte Rechtsposition hat, die es
ihm ermöglicht den zivilrechtlichen Eigentümer für die gewöhnliche
Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaft-
lich auszuschließen.

Weil das konstitutive Merkmal der Sachherrschaft auf immaterielle
Wirtschaftsgüter nicht anwendbar ist, erscheint eine Übertragung der
Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO auch auf immaterielle Ver-
mögensgegenstände keineswegs gesichert. Da der zivilrechtliche Eigen-
tümer nie vollständig von dem Einwirken auf die Software ausge-
schlossen werden kann, ist unter Anwendung der wirtschaftlichen
Betrachtungsweise auf die Erwartungen des Bilanzierenden den Gegen-
stand bzw. das Nutzungsrecht produktiv, d. h. mit den verbundenen
Chancen und Risiken, einsetzen zu können, abzustellen. Liegt ein un-
eingeschränktes Nutzungsrecht für den Bilanzierenden vor, so dass die
Ertragserwartungen nicht mehr durch Rechte Dritter entzogen werden
können, dann sind die Grundsätze des § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO auch auf
immaterielle Wirtschaftsgüter anzuwenden.

Ungeachtet des Umstandes, wie man die Frage der Zuordnung des wirt-
schaftlichen Eigentums bei immateriellen Wirtschaftsgütern beant-
wortet, bleibt festzustellen, dass es keine einheitlichen Regelungen
hierzu gibt und dass es weitgehend in das Ermessen des Bilanzierenden
bzw. des von ihm geprüften Wirtschaftsprüfers abhängt, ob wirtschaft-
liches Eigentum vorliegt und damit eine Umsatz- und Gewinnrealisie-
rung entstanden ist oder nicht. Gerade im Internationalen Steuerrecht
ist die Frage der Zuordnung von Wirtschaftsgütern zu einer Person be-
sonders wichtig, denn wenn eine Übertragung des wirtschaftlichen
Eigentums stattgefunden hat, kann typischerweise nicht eine Qualifi-
zierung als Lizenzeinkünfte mit laufenden Quellensteuerzahlungen
zum Tragen kommen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Kon-
zept des wirtschaftlichen Eigentums in den Staaten in unterschied-
licher Ausprägung und mit unterschiedlichen Abgrenzungskriterien
gegeben ist und hierdurch die Gefahr der Doppelbesteuerung ebenso
möglich ist, wie der seltener vorkommende Fall der Nichtbesteuerung
oder Doppelbegünstigung. Für die Praxis ist festzuhalten, dass insbe-
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sondere bei grenzüberschreitenden Verträgen über Software die Frage
der Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums erhebliche steuerliche
Bedeutung hat und latent zu Risiken und Schwierigkeiten führen kann.
Insoweit ist eine international abgestimmte Vorgehensweise über die
Kriterien des wirtschaftlichen Eigentums auch bei immateriellen Wirt-
schaftsgütern zwingend erforderlich und könnte auch von der DGRI
angeregt werden.

5. Bewertungsobergrenzen nach deutschem HGB stets die
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, aber keine
Berücksichtigung von zukünftigen Erträgen

Grundsätzlich sind fremdbezogene Wirtschaftsgüter mit ihren An-
schaffungskosten zu bewerten. Dazu gehören sämtliche Aufwendungen
zur Erlangung des Wirtschaftsgutes und um es in einen betriebsberei-
ten Zustand zu versetzen, soweit diese dem Wirtschaftsgut einzeln
zurechenbar sind. Bei Software sind auch die Kosten für die Implemen-
tierung und für eventuelle Customizing Vorgängen hinzuzuaktivieren,
auch wenn diese durch eigene Mitarbeiter erfolgen. Dabei hat der
Bilanzierende das Wahlrecht ausschließlich die einzeln zurechenbaren
Kosten zu aktivieren oder aber zusätzlich den auf die Erstellung entfal-
lenden Teil der Gemeinkosten zu aktivieren. Nach IFRS müssen zwin-
gend die auf die Erstellung bzw. den Erwerb entfallenden Teile der
Gemeinkosten als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert
werden, d. h. ein Wahlrecht besteht insoweit nicht.

Hinsichtlich der so genannte Enterprise Ressource Planning Software
hat die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 18.11.2005 die steuer-
liche Behandlung aus ihrer Sicht dargestellt10. Danach gehören zu den
Anschaffungskosten neben den Aufwendungen für den Erwerb der
Lizenz, die Planungskosten, die Implementierungskosten und den nach-
träglichen Anschaffungskosten (nachträglich angeschaffte Module).
Grundsätzlich sind fremdbezogene Wirtschaftsgüter mit ihren An-
schaffungskosten zu bewerten. Dazu gehören sämtliche Aufwendungen
zur Erlangung des Wirtschaftsgutes und um es in einen betriebsberei-
ten Zustand zu versetzen, soweit diese dem Wirtschaftsgut einzeln
zurechenbar sind. Bei Software sind auch die Kosten für die Implemen-
tierung und für eventuelle Customizing – Vorgänge hinzuzuaktivieren,
auch wenn diese durch eigene Mitarbeiter erfolgt sind. Zu den An-
schaffungskosten gehören neben den Aufwendungen für den Erwerb

_________________

10 BMF-Schreiben vom 18.11.2005, BStBl. I S. 1025.
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der Lizenz, die Planungskosten (Tz. 5), die Implementierungskosten
(Customizing, Modifications, Extensions) (Tz. 6) und den nachträglichen
Anschaffungskosten (z. B. nachträglich angeschaffte Module) (Tz. 9).
Dabei hat der Bilanzierende das Wahlrecht ausschließlich die einzeln
zurechenbaren Kosten zu aktivieren oder aber zusätzlich den auf die
Erstellung entfallenden Teil der Gemeinkosten zu aktivieren.

Nach IFRS müssen zwingend die auf die Erstellung bzw. den Erwerb
entfallenden Teile der Gemeinkosten als Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten aktiviert werden, d. h. ein Wahlrecht besteht insoweit
nicht.

Bei der Bewertungsobergrenze gelten nach deutschem Handelsrecht
stets die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, so dass eine Bilanzie-
rung und Bewertung zu Verkehrswerten, die oberhalb der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten liegt, generell nicht möglich ist. Wie
bereits oben ausgeführt, ist dies nach internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften zulässig.

6. Bilanzierung und Bewertung von Software on Demand weitgehend
ungeklärt

Insbesondere neuere technische und kaufmännische Konzepte, wie die
Bereitstellung von Software on Demand sind in der handelsbilanziellen
wie steuerrechtlichen Praxis noch nicht abschließend beurteilt worden.
Insbesondere stellt sich hier die Frage, liegt der Erwerb eines Wirt-
schaftsgutes vor oder handelt es sich tatsächlich nur um ein Miet- bzw.
Pachtverhältnis, was regelmäßig keine Übertragung des wirtschaft-
lichen Eigentums begründet und insoweit das wirtschaftliche Eigen-
tum an der Software beim Anbieter verbleibt und der Kunde lediglich
laufenden Aufwand begründet. Wenn dies so ist, ist des Weiteren zu
fragen, ab welcher Intensität der Nutzung diese zu einem Erwerb eines
Wirtschaftsgutes erstarkt. Darüber hinaus führt die Frage des wirt-
schaftlichen Eigentums bei Software on Demand bzw. sonstigen
modernen Vertragstypen auch zur Frage, ob hiermit möglicherweise
bilanzpolitisch erstrebenswerte Gestaltungen zur Off-Balance-Erfas-
sung von Software möglich sind.

Zunächst ist zu prüfen, ob die Kriterien für das Vorliegen eines Wirt-
schaftsgutes erfüllt sind. Da der Bilanzierende ein Nutzungsrecht an
der Software erwirbt, um mit dieser über das Internet arbeiten zu kön-
nen, könnte man grundsätzlich von einem Erwerb ausgehen, doch
hängt dies von den vereinbarten vertraglichen Regelungen ab. Eine
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Aktivierung erscheint immer dann zulässig, wenn Gegenstand des Ver-
trages die Lieferung des Wirtschaftsgutes ist, insbesondere ob der Bilan-
zierende die Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut erhält. Für eine
Aktivierung spricht sicherlich die Zahlung eines „Down Payments“,
womit der Bilanzierende das uneingeschränkte Recht zur Nutzung der
Software erhält. Nimmt demgegenüber der Bilanzierende ausschließ-
lich eine gewerbliche Dienstleistung in Anspruch ist eine Aktivierung
ausgeschlossen, da kein aktivierungsfähiges Wirtschaftsgut vorliegt.
Beispielsweise wenn der Bilanzierende zusätzlich für jeden Zugriff auf
die Software eine Gebühr zahlen muss, dann nimmt er die Dienst-
leistung des Anbieters, die Software in der jeweils aktuellsten Version
bereitzustellen, in Anspruch.

Im Ergebnis kann nur nach genauer Kenntnis des konkret abgeschlos-
senen Vertrages eine bilanzielle Beurteilung vorgenommen werden.
Gleichzeitig eröffnen sich durch diese Feststellung die Möglichkeiten
der Gestaltung durch den Bilanzierenden.

7. Realisationszeitpunkt bei Softwareüberlassung oder Nutzung
weitgehend ungelöst

Wie bereits oben ausgeführt, ist eine der entscheidenden Bilanzierungs-
fragen sowohl für den Verkäufer bzw. Vermieter als auch Käufer und
Mieter die Frage, ab wann Anschaffungskosten vorliegen bzw. wann
ein Umsatz realisiert gilt bzw. wann ein Rechnungsabgrenzungsposten
möglicherweise zu bilden ist. Auch in diesem Bereich gilt, dass die Fra-
ge der Erfassung eines Umsatzes natürlich davon abhängt, ob wirt-
schaftliches Eigentum übergegangen ist, oder ob dies nicht der Fall ist
und darüber hinaus ob eine eindeutige Vereinbarung getroffen worden
ist, bei der z. B. die Bildung eines passiven oder aktiven Rechnungs-
abgrenzungspostens je nach Betrachtungsebene zum Tragen kommt
oder nicht.

Bei einem entgeltlichen Erwerb erfolgt die Berücksichtigung beim Er-
werber mit Übergang der Verfügungsmacht und Zahlung des vereinbar-
ten Anschaffungspreises. Gleichzeitig ist dies der Zeitpunkt, bei dem
beim Veräußerer eine Realisierung stattfindet.

Problematischer ist der Fall dann, wenn das Nutzungsrecht über be-
stimmten Zeitraum vereinbart wird und die Zahlung erst zum Ende
des Zeitraumes erfolgt. In diesen Fällen hat der Hersteller eine Forde-
rung gegenüber dem Erwerber, darf den Zufluss aber nicht vollumfäng-
lich als Gewinn des laufenden Jahres zeigen, sondern muss einen
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Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilden. RAP sind Posten, die aus-
schließlich Zahlungs- und Leistungsvorgänge zwischen den Perioden
abgrenzen sollen. Durch die Gestaltung des Zahlungszeitraumes ist es
den Beteiligten möglich die Bilanzsumme entsprechend zu verkürzen
bzw. zu verlängern.

Ebenfalls ungeklärt ist die Frage, ob bei bestehenden Forderungen aus
solchen Transaktionen eine Bilanzierung als Rechnungsabgrenzungs-
posten möglich ist.

8. Berücksichtigung planmäßiger und außerplanmäßiger
Wertminderungen durch umgekehrte Maßgeblichkeit
weitgehend durch das Steuerrecht determiniert

Das Steuerrecht hat aufgrund der international eher unüblichen Maß-
geblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz und der Umkehrung
dieser Maßgeblichkeit, also der Prägung der handelsbilanziellen Ansätze
durch das Steuerrecht eine besondere Bedeutung. So ist beispielsweise
nach deutschem Steuerrecht eine Bilanzierung und Bewertung von er-
worbenen immateriellen Wirtschaftsgütern zu Anschaffungskosten
möglich, aber eine Abschreibung hat nur linear zu erfolgen, nicht
jedoch degressiv (siehe § 7 Abs. 2 EStG)11. Hierbei ist anzumerken, dass
eine geometrisch degressive Abschreibung den tatsächlichen Werte-
verzehr von Software wirtschaftlich eher nahe kommt, als eine lineare
Abschreibung. Außerdem ist festzuhalten, dass es für immaterielle
Vermögensgegenstände, dies mag überraschen, keine Förderabschrei-
bung oder Investitionszulage möglich ist, obwohl gerade diese Aktivi-
täten für eine Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik Deutschland
von großer Bedeutung sind.

Nach Auffassung der Finanzverwaltung und Stimmen aus der Literatur
wird eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei Jahren ange-
nommen, wenngleich nicht auszuschließen ist, dass kürzere Nutzungs-
dauern möglich sind.

Als weiterer Aspekt ist zu beachten, dass es kaum Rechtsprechung zur
Anerkennung so genannter außergewöhnlicher Abschreibungen bzw.
Teilwertabschreibungen gibt. Grundsätzlich ist eine Teilwertabschrei-
bung dann vorzunehmen, wenn der Teilwert aufgrund einer voraus-
sichtlich dauerhaften Wertminderung niedriger ist als der Buchwert der
_________________

11 Durch das ist die Möglichkeit der degressiven Abschreibung für Anschaf-
fungen nach dem 31.12.2007 ausgeschlossen.
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Software. Für die Anerkennung einer Teilwertabschreibung ist denk-
bar, dass die bestehende Software durch eine neue Software ersetzt
wird, so dass der Restbuchwert der alten Software durch eine Teilwert-
abschreibung abgeschrieben wird. Fraglich ist zum Beispiel, ob in den
Fällen, in denen im Folgejahr weniger Lizenzen zur Nutzung einer Soft-
ware erworben werden als in den Vorperioden der Wert des Nutzungs-
rechtes der Software gesunken ist. Die Wertminderung muss jedoch
dauerhaft sein, so dass äußere Beweisanzeichen dafür sprechen müssen,
dass auch in den Folgejahren die Zahl der zu verkaufenden Lizenzen
weiterhin niedrig bleiben wird.

9. Darstellung wirtschaftlicher Risiken im Zusammenhang mit der
Softwareentwicklung – ein weites Feld!

Ebenfalls nahezu ungeklärt sowohl für die handelsrechtliche Beurtei-
lung wie auch die steuerliche Beurteilung ist die Frage der Behandlung
und des Ausweises von Risiken im Zusammenhang mit der Software-
entwicklung. Neben den allgemeinen Entwicklungsrisiken, wie sie
auch bei materiellen Vermögensgegenständen zum Teil zum Tragen
kommen können, wie z. B. Wechselkursrisiken, sind darüber hinaus
auch besondere technische Entwicklungsrisiken, insbesondere von nicht
zu erwartenden Neuentwicklungen zu berücksichtigen, die regelmäßig
von der deutschen Finanzverwaltung als nicht rückstellungsfähig ange-
sehen werden.

Sowohl für die Wechselkursrisiken als auch für die Risiken aus einer
übernommenen Entwicklungszusage sind die gestiegenen Kosten in-
folge von Wechselkursschwankungen bzw. Gefahr einer möglichen
Nichterfüllung der zugesagten Entwicklung (und damit einhergehen-
den möglichen Konventionalstrafe) durch eine Rückstellung für dro-
hende Verluste aus schwebenden Geschäften abzubilden. Nach § 249
Abs. 1 S. 1 HGB besteht handelsrechtlich die Pflicht zur Passivierung,
wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit dem Eintritt des Ver-
lustes gerechnet werden kann. Nach § 5 Abs. 4a EStG ist die Bildung
der Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
steuerlich nicht zulässig.

Durch eine solche Maßnahme und solche gesetzlichen Regelungen
werden die wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Entwicklung von
Software tätigenden Unternehmen nachhaltig belastet.
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IV.  Fazit

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die handels- und steuerrechtliche Be-
wertung und Bilanzierung von Softwaren für die Unternehmen von gro-
ßer Bedeutung ist, aber gleichwohl für diesen Bereich noch keine gefes-
tigte Literaturmeinung, Verwaltungsauffassung der Finanzverwaltung
oder gar Rechtsprechung besteht. Diese Unsicherheit bedeutet erhöhte
Risiken, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen. Den
gegebenen Spielraum auszunutzen setzt voraus, dass eine detaillierte
Analyse der Geschäftstransaktionen vorliegt. Sowohl Unternehmen,
als aber auch die DGRI sollten sich zukünftig stärker mit diesen Fragen
beschäftigen und versuchen, einvernehmliche Lösungen zu entwickeln.
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I.  Geschichte – Entstehung

Als Reaktion auf Finanzskandale, die die Vereinigten Staaten zu Beginn
des Jahrhunderts erschütterten – wie etwa der Fall Enron, der größte
Bankrott der US-Geschichte oder der Worldcom-Fall, bei dem der Un-
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ternehmenswert von 150 Mrd. auf 150 Mio U$ sank – wurde am Juli
2002 der Sarbanes-Oxley Act (SOA) verabschiedet1.

Ziel des Gesetzes ist eine stärkere Regulierung von Unternehmen und
Märkten. Zu diesem Zweck hat die „Securities und Exchange Commis-
sion“ (SEC), jene amerikanische Behörde, die für die Kontrolle des
Wertpapierhandelns in den Vereinigten Staaten zuständig ist, eine Rei-
he von Durchführungsverordnungen erlassen. Im Fokus der Gesetz-
gebung stehen Corporate Governance sowie die Selbstregulierung der
Wirtschaftsprüfer. Vor allem durch Änderungen des „Securities and
Exchange Act of 1934“ soll der Anlegerschutz durch umfangreiche und
verbindliche Publizitätspflichten gestärkt werden.

II.  Anwendungsbereich

Der SOA gilt für alle Unternehmen, deren Wertpapiere an einer der
SEC unterstehenden Börse gehandelt werden. Er ist daher auch für Un-
ternehmen außerhalb der USA relevant, wenn

– ihre Wertpapiere (auch) an einer US-Börse notiert sind oder

– sie wesentliche Tochtergesellschaften („significant subsidiary“) einer
an einer amerikanischen Börsen gehandelten Gesellschaft sind2.

Dabei können Konflikte mit nationalen Rechtsordnungen auftreten.
Die durch den SOA geforderten Vorgehensweisen können auch darüber
hinaus relevant werden, wenn z. B. Unternehmen mit an US-Börsen
notierten Gesellschaften in starker Konkurrenz stehen und daher frei-
willig am SOA orientierte Vorgehensweisen (strikt oder als „SOA
light“) umsetzen. Oder wenn Gerichte Fragen nach „Best Practices“
stellen und diese von Experten mit Verweis auf den SOA beantwortet
werden.

Ebenso betrifft das Gesetz alle Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsgesell-
schaften, sofern sie Leistungen für Unternehmen erbringen, die in den
USA börsennotiert sind.

_________________

1 Der Gesetzestext ist u. a. auf http://www.sarbanes-oxley.com/section.php
?level=1&pub_id=Sarbanes-Oxley abrufbar.

2 Dazu s. auch Knolmayer/Wermelinger, 1.
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III.  Wesentlicher Inhalt

1.  Verantwortlichkeit der einzelnen Unternehmen Corporate
Responsibility (Title III; Sec. 301–308)

Kernelement des Gesetzes ist der dritte Abschnitt des SOA, der die
Corporate Governance von Unternehmen regelt. Er enthält Regelungen
zur Einrichtung eines „Audit Committees“ sowie zur Gestaltung von
„Disclosure Controls and Procedures“ hinsichtlich der Berichterstat-
tung eines Unternehmens.

Section 301 SOA definiert das Audit Committee, nämlich den Bilanz-
prüfungsausschuss, als übergeordnetes unternehmenseigenes Gremi-
um, das ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern des Board of
Directors (Verwaltungsrats) besteht. Dies bedeutet, dass die Mitglieder
keinerlei Vergütung vom Unternehmen oder einer Tochtergesellschaft
beziehen dürfen. Das Unternehmen muss offen legen, ob ein Mitglied
des Audit Committee als Financial Expert einzustufen ist. Trifft dies
nicht zu, hat das Unternehmen die Zusammensetzung des Audit
Committees zu begründen.

Das „Audit Committee“ ist verantwortlich für eine ordnungsgemäße
Rechnungslegung sowie Auswahl, Kontrolle und Vergütung des Ab-
schlussprüfers. Darüber hinaus dient es als Anlaufstelle bei eventuel-
len Beschwerden zu Buchführung und Rechnungslegung des Unter-
nehmens3.

Nach der Section 302 SOA sind CEO und CFO verpflichtet, eine eides-
stattliche Erklärung (Certification) für bei der SEC einzureichende
Berichte abzugeben, um so die Korrektheit der darin enthaltenen An-
gaben zu bestätigen. Kernstück dieses Abschnitts ist die Festlegung,
dass CEO und CFO verantwortlich für die Einrichtung und Aufrecht-
erhaltung interner Kontrollen sind. Diese sollen sicherstellen, dass
dem Abschlussprüfer und dem Audit Committee sämtliche relevanten
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Die Unterzeichner müs-
sen außerdem die Wirksamkeit der internen Kontrollen überprüfen und
in einem Bericht an Audit Committee und Abschlussprüfer ihre
Schlussfolgerungen hinsichtlich deren Wirksamkeit darlegen. Bei Ver-
stößen drohen Freiheitsstrafen von 10 bis 20 Jahren und Geldbußen bis
zu 5 Millionen USD.

_________________

3 Ausführlich dazu s. Menzies (Hrsg.), Sarbanes-Oxley Act, 55 ff.
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2. Veröffentlichungspflichten für Finanzinformationen
(Enhanced Financial Disclosures (Title IV Sec. 401–409)

Abschnitt IV regelt die Erweiterung der Offenlegungspflichten von
Finanzinformationen. Section 401 SOA schreibt vor, dass wesentliche
bilanzunwirksame Geschäfte und vertragliche Verpflichtungen (Off-
Balance Sheet Arrangements) in periodisch und jährlich einzureichen-
den Berichten veröffentlicht werden müssen. Zusätzlich muss eine
Aufstellung über alle vertraglichen Verpflichtungen abgegeben werden.

Nach Sec. 404 SOA muss jeder Jahresbericht, der erstellt werden soll,
einen Bericht über das interne Kontrollsystem der Finanzberichterstat-
tung enthalten. Das Vorhandensein des Kontrollsystems muss bei Ver-
öffentlichung des Jahresabschlusses vom Management bestätigt wer-
den. Über Unregelmäßigkeiten oder Schwachstellen in der Bericht-
erstattung muss die Prüfungsgesellschaft informiert werden. Der Infor-
mationsfluss für die Rechnungslegung muss klar definiert und die
Zuverlässigkeit des Systems durch Kontrollen sichergestellt und ge-
testet werden. Zur Konkretisierung des Sec. 404 SOA hat die SEC am
5. Juni 2003 die sog. „Final Rule“ zu internen Kontrollen der Finanz-
berichterstattung erlassen. Wesentliche Punkte der „Final Rule“ sind:4

– die Definition interner Kontrollen, einschließlich Kommentaren zur
vorgeschlagenen Definition,

– Ausführungen zur jährlichen Bewertung und Meldungen des Mana-
gements über die Vorgehensweise der Beurteilung von Kontrollen,

– eine vierteljährige Beurteilung der internen Kontrollen im Rahmen
der Abgabe des Berichts nach Sec. 302 SOA,

– eine Beurteilung der Kontrollverfahren durch das Management,

– die periodische Veröffentlichung dieser Beurteilung und aller wesent-
lichen Änderungen des internen Kontrollsystems.

3. Aufsichtsgremium über Prüfungsgesellschaften (Title 1 Public
Company Accounting Oversight Board – PCAOB, Section 101–109)

Schon der erste Abschnitt des SOA befasst sich mit der Einrichtung
eines Aufsichtsgremiums über Prüfungsgesellschaften, dem PCAOB.
Das PCAOB soll Interessen der Investoren schützen und das öffentliche
Vertrauen in Prüfungsberichte stärken. Im Gegensatz zur SEC ist das
_________________

4 Den Text der „Final Rules“ siehe in: http://www.sec.gov/rules/final/33-8238.
htm.
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PCAOB keine Behörde oder Einrichtung der Regierung, sondern ein
privatwirtschaftliches Gremium auf der Basis einer Non-Profit-Organi-
sation. Dennoch besitzt die SEC als übergeordnete Instanz des PCAOB
Aufsichtspflichten und Durchsetzungsbefugnisse. Jede Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, die in den USA notierte Unternehmen im Rah-
men des Jahresabschlusses prüft, muss sich bei dem PCAOB registrie-
ren lassen. Das PCAOB prüft in regelmäßigen Abständen die Prüfungs-
gesellschaften. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, die kontinuierliche
Überwachung der gesetzlichen Regularien und Ausführungsbestim-
mungen sowie die Qualität der erbrachten Prüfungsleistungen sicher-
zustellen. Die Prüfungsgesellschaft darf beispielsweise einem von ihr
geprüften Unternehmen nicht uneingeschränkt andere Dienstleistun-
gen anbieten. Unter anderem ist eine Mitwirkung bei Entwurf und Im-
plementierung von Informationssystemen verboten. Auf dieser Weise
wird der Frage „Wer prüft den Prüfer“ begegnet.

IV.  Kritische Punkte

1.  Verantwortlichkeit der einzelnen Unternehmen Corporate
Responsibility (Title III; Sec. 301–308)

Die Kritiker des Gesetzes argumentieren, dass die Einführung von
„Audit Committees“ mit weitreichenden Kompetenzen dazu führen
könne, dass Unternehmen Risikogeschäfte – die im weiteren Sinne
auch ein Antrieb für wirtschaftliche Entwicklung sind – in der Zukunft
meiden werden5. Da der Vorstand durch die Einrichtung des Prüfungs-
ausschusses kontrolliert werden soll, liegt es auf der Hand, dass das
„Audit Committee“ nicht nur die finanziellen Berichte des Unter-
nehmens beaufsichtigen wird. Diese Tendenz wird von die SOA-Vor-
schriften und SEC-Regelungen unterstützt. In der Praxis rufen „Audit
Committees“ bereits Sitzungen unabhängig vom Vorstand ein, suchen
sich zunehmend Unterstützung durch externe Berater und wählen ihre
Nachfolger ohne Konsolidierung mit dem Vorstand6. Keine dieser
Handlungen ist für sich genommen zu beanstanden; alle gemeinsam
führen jedoch dazu, dass sich das „Audit Committee“ als Gegenpol
zum Vorstand entwickelt. Hinzu kommt, dass das Audit Committee
– gerade weil es unabhängig ist – wenig über das Unternehmen weiß.

_________________

5 S. dazu etwa die Kritik von Pollock, Economic Consequences of Sarbanes-
Oxley, American Enterprise Institute for public Policy Research, 2005.

6 S. dazu Dow Jones Newswire, 2003.
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Es ist skeptischer als der Vorstand, wenn es um Entscheidungen über
neue Investitionen oder die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
geht7.

Studien belegen, dass seit der Einführung des SOA einige Unternehmen
die Kosten für Forschung und Entwicklung, die ein Zeichen für Investi-
tionsprozesse darstellen, herabgesetzt haben. Dies könnte ein Indiz
dafür sein, dass das Risiko beim unternehmerischen Handeln ab-
nimmt8.

Der Wortlaut des Sec. 302 SOA ist teilweise unbestimmt und kann
demzufolge beliebig ausgelegt werden. Beispielsweise verlangt Sec. 302 a
Nr. 3 SOA, dass der in dem von CEO und CFO unterschriebene Bericht

„(should) fairly present … the financial condition and results of operations of
the issuer.“ Unklar ist, was unter „fairly presentation“ zu verstehen ist. Die
SEC plädiert für die weite Auslegung des Begriffs – entwickelt allerdings keine
Kriterien, die für die Berichterstellung hilfreich sein könnten. In einer Stellung-
nahme erwähnt sie – unter anderem – folgendes: „fair presentation … (should)
provide investors with a materially accurate and complete picture of an issuer’s
financial condition, results of operations and cash flows“9.

Angenommen, der Bericht erwähnt, dass das Unternehmen eine
Leasingverpflichtung hat, die nach den GAAP-Anforderungen, also den
amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen, „Operate-Leasing“ dar-
stellt. Die SEC beurteilt die Verpflichtung dagegen als „Finance-
Leasing“. Haften CEO und CFO in diesem Fall und würde die SEC ge-
gen sie vorgehen, weil sie „falsche Angaben“ beglaubigt haben?10

Es liegt auf der Hand, dass solche Unklarheiten zur starken Verun-
sicherung des Managements führen.

2. Veröffentlichungspflichten für Finanzinformationen
(Enhanced Financial Disclosures (Title IV Sec. 401–409)

Die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten erfordert für Unter-
nehmen den größten Implementierungsaufwand aller SOA-Vorschrif-

_________________

 7 S. dazu auch Wallison, Sarbanes-Oxley and the Ebbers Conviction, Ameri-
can Enterprise Institute for Public Policy Research, 2005.

 8 So etwa Cohen/Dey/Lys, The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Implication for
Compensation Structure and Risk-Taking Incentives of CEOS, 2004, 43.

 9 Code of Federal Regulations, sec. 240. 15d-15, 2003.
10 Ausführlich dazu s. McEnroe, Beyond GAAP: Issues Involving the Sarbanes-

Oxley Certification Language, in: The CPA Journal, 2005.
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ten. Erste Erfahrungen in den USA haben gezeigt, dass die Umsetzung
der im Sec. 404 verankerten Anforderungen einen erheblichen Zusatz-
aufwand sowohl bei den Unternehmen als auch bei deren Prüfern zur
Folge haben. Eine im Juli 2004 durchgeführte Umfrage durch die Finan-
cial Executives International bei 224 Gesellschaften hat belegt, dass sie
durchschnittlich 24.668 Mitarbeiterstunden im Rahmen ihrer 404-Vor-
bereitungen aufwenden. Dabei sind die von den Unternehmen veran-
schlagten internen Aufwendungen direkt proportional zur Unterneh-
mensgröße gemessen am Umsatz, d. h. Gesellschaften mit weniger als
100 Millionen USD veranschlagten durchschnittlich 2143 Stunden,
während Firmen mit über 5 Milliarden USD rund 73 312 Stunden
angaben. Zusätzlich mussten die befragten Unternehmen durchschnitt-
lich 5067 Beratungsstunden zusätzlich aufwenden und die jährlichen
externen Revisionshonorare erhöhten sich um rund 53 Prozent11.

Jedes Unternehmen hat also durchschnittlich 4.36 Millionen USD für
die Implementierung des Sec. 404 SOA ausgegeben. Gleichwohl schät-
zen CFOs diese Zahl als zu niedrig ein, denn sie enthält weder jene
Kosten, die während der Phase der internen Kontrolle angefallen sind
noch die Kosten für die Berater, die die Prozesse der internen Kontrol-
len entwickelt haben. Bei der Firma „Yellow Roadway“, dem größten
amerikanischen Autospediteur, arbeiten 200 Angestellte nur für die
Umsetzung der SOA-Anforderungen; das Unternehmen hat im Jahr
2005 10 Millionen USD für externe Berater und Prüfer ausgegeben12.

Auch die SEC hat in ihrer „Final Rule“ zugestanden, dass die Anforde-
rungen des Sec. 404 SOA bei den betroffenen Unternehmen zu zusätz-
lichen Kosten führen werden und sie verzichtet darauf, ein Urteil
darüber abzugeben, ob die erwarteten Kosten durch den erwarteten
Nutzen kompensiert werden. Sie gab den Rechnungsprüfern lediglich
die Empfehlung ein „risk-based“-Verfahren anzuwenden, wenn sie die
internen Kontrollen eines Unternehmens prüfen. Sie sollen sich auf
jene Bereiche konzentrieren, in denen große Schäden verursacht wer-
den könnten, und weniger Zeit in Bereichen investieren, in denen die
Wahrscheinlichkeit der Schadensentstehung als entfernt einzustufen
ist13.

_________________

11 Vgl. FEI 2005, www.fei.org.
12 So Powell, „Seeking a Cure for Sarbox“, in: Barron’s, May 2005.
13 Vgl. Wallison, Sarbanes-Oxley and the Ebbers Conviction, American Enter-

prise Institute for Public Policy Research, June 2005.
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Trotz dieser Empfehlung sind 94 % der Untersuchungsteilnehmer des
Financial Executive Institute der Meinung, dass die Kosten der Umset-
zung des Sec. 404 SOA den Nutzen übersteigen14.

3. Aufsichtsgremium über Prüfungsgesellschaften (Title 1 Public
Company Accounting Oversight Board – PCAOB, Section 101–109)

Auch die Einführung des PCAOB wird kritisch beurteilt. Das Budget
des PCAOB überschritt für das Jahr 2005 130 Millionen USD, was eine
30 % Steigerung gegenüber dem Jahr 2003 bedeutet. Dieses Geld wird
nicht von den registrierten Prüfungsgesellschaften bezahlt, sondern
durch Beiträge der Unternehmen. Die SEC hat zwar die Befugnis, das
Budget des PCAOB zu kontrollieren, es sieht aber nicht so aus, als habe
sie die Absicht, dies zu tun. Folglich wachsen die Kosten für dieses
Aufsichtsgremium – Tendenz steigend. Schon jetzt sind Beiträge ver-
öffentlicht, die die Zeit- und Geldverschwendung des PCAOB und ihre
bürokratische Vorgehensweise monieren. Als Lösung wird ihre Zu-
sammenlegung mit der SEC vorgeschlagen15.

Ein weiterer Problemkreis erwächst, wenn das PCAOB ausländische
Prüfungsgesellschaften beaufsichtigen will. Es wird befürchtet, dass die
Anwendung der SOA-Regeln bzw. die Pflicht zur Offenlegung von
Unterlagen geprüfter ausländischer Firmen zu einer Verletzung von
Datenschutzvorschriften und Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen
führen wird.

V.  Folgen

Laut Angaben von Finanzanalysten verbringen die CFOs amerikani-
scher Firmen derzeit 40 % ihrer Zeit mit SOA. Das kommt einer gigan-
tischen Vernichtung von Marktkapital gleich. Die Top-1000-US-
Firmen geben für SOA schätzungsweise 5 Milliarden USD aus. Der
Finanzexperte Ivy Xiying Zhang der University of Rochester, verglich
mehrere Finanzfaktoren miteinander und kam zu dem Ergebnis, dass
innerhalb eines Zeitraums von gut zwei Wochen (zwischen dem 9. Juli
2002, als Präsident Bush an der Wall Street eine Rede zu den Finanz-
skandalen hielt bis zum 24. Juli.2002, als der US-Senat den SOA verab-
schiedete) Aktionäre Marktwerte von über 1.4 Milliarde USD verloren.
_________________

14 Siehe die Ergebnisse von FEI 2005.
15 Vgl. „Oversight Board Gets Red Marks for Pickiness among Audit Firms“,

Wall Street Journal, April 13, 2005.
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Um den Belastungen durch den SOA zu entgehen, beginnen viele Un-
ternehmen, über die Möglichkeiten eines „Rückzugs“ von der Wall
Street nachzudenken. Man muss dabei unterscheiden zwischen dem
„Delisting“ von einer US-Börse und der „Deregistrierung“, die eine Be-
freiung vom SOA zur Folge hat. Das „Delisting“ von einer amerikani-
schen Börse ist relativ problemlos möglich. Voraussetzungen sind ein
Beschluss des Vorstands des Unternehmens, eine Mitteilung an die
betreffende Börse und ein Antrag bei der SEC. Die Bedingungen für die
„Deregistrierung“ sind demgegenüber so restriktiv ausgelegt, dass sie
von großen, international tätigen Unternehmen faktisch nicht erfüllt
werden können. Der Emittent muss nachweisen, dass weniger als 300
Aktionäre des Unternehmens ihren Wohnsitz in den USA haben. Für
Unternehmen mit einer Bilanzsumme von weniger als 10 Millionen
USD ist die entsprechende Zahl 500 Anleger.

Gewinner der Einführung des SOA sind zunächst die großen Prüfungs-
gesellschaften. „The Big Four“ – Ernst&Young, Deloitte, Pricewater-
houseCoopers und KPMG – prüfen zur Zeit noch 97 % aller großen US-
Unternehmen. Weil dadurch faktisch kaum Wettbewerb vorhanden ist,
sind die Kosten für ein „Audit“ entsprechend hoch. Aus diesem Grund
haben einige große Unternehmen bereits zu kleineren Prüfungs-
gesellschaften gewechselt; die Firma „Scientific Technologies“ bei-
spielsweise gibt an, dass ihr Wechsel zu einer Reduzierung der „Audit-
Kosten“ vom 25–50 % geführt hat16.

Auch die IT-Industrie zählt zu den Gewinnern. Hersteller von Security-
Software, von Business-Process-Werkzeugen, Reporting-Tools oder Sys-
tem-Management-Produkten können vom SOA profitieren. Denn jeder
interne Kontrollpunkt muss auf seine Wirksamkeit hinsichtlich der
Finanzberichterstattung definiert, installiert und getestet werden. Und
dies geschieht nicht nur einmal, sondern fortlaufend. Wirtschaftsprüfer
schätzen, dass zwar der Dokumentationsaufwand mit der Zeit sinken
wird, das Testen in den Folgenjahren nach der Einführung des SOA
jedoch immer noch 50 % bis 60 % des ursprünglichen Aufwands betra-
gen wird17.

_________________

16 Vgl. „A price worth paying?“, Economist, May 19, 2005.
17 Ausführlich dazu vgl. Knolmayer/Wermelinger, Der Sarbanes-Oxley Act

und seine Auswirkungen auf die Gestaltung von Informationssystemen,
2006, 11 ff.
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VI.  Fazit

Deutlich wird, dass über Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit des SOA
intensiv diskutiert wird. Die Befürworter des Gesetzes bestehen darauf,
dass die verschärften Anforderungen des SOA das Vertrauen der An-
leger am Kapitalmarkt stärken werden. Fraglich ist allerdings, ob die
Anleger überhaupt „Vertrauen“ haben dürfen. Denn die Tugend der
Anleger ist Skepsis – nicht Vertrauen.

Jenseits dieser Diskussion gibt es keinen Beweis dafür, dass die Anleger
nach den Enron- und WorldCom-Skandalen ihr Vertrauen in den Kapi-
talmarkt verloren haben. Der Dow Jones Index stieg nach der Bekannt-
gabe der Verluste der Firmen Enron und WorldCom. Fakt ist, dass der
Kapitalmarkt nicht kollabierte, sondern erst auf Präsident Bushs Rede
am 9. Juli 2002 an der Wall Street reagierte, wo er die neue strenge
Regulierung angekündigte. An diesem Tag verlor der Dow Jones 179
Punkte. Am Tag, als der Senat den SOA verabschiedete, sank der Dow
Jones um weitere 283 Punkte. Dies lässt vermuten, dass trotz der oft
wiederholten Behauptung, der SOA stärke das Vertrauen in den Kapi-
talmarkt, das Gegenteil zuzutreffen scheint.

Der CEO eines großen Unternehmens wird mit der Aussage zitiert, der
SOA führe zu einem „desaster“ weil er „buckets of sand into the gears
of the market economy“ werfe. Die Zeit wird zeigen, ob diese
Äußerung zutrifft. Der erste post-SOA-Finanzskandal – und Sie können
davon ausgehen, dass es mehr als einen geben wird – wird aufschluss-
reich sein.


