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Die von J. Schneider betreute Disserta-
tion der Münchener Juristin Anita

Schoengarth befasst sich mit den
Rechtsproblemen der Onlinenutzung
von Software i.R.d. Geschäftsmodells
des Application Service Providing (ASP).
Dieses Geschäftsmodell ist nicht neu – in
den USA wurde es erstmals Mitte der
90er Jahre erfolgreich praktiziert. In
Deutschland traten die ersten ASP-Mo-
delle etwa um 1999 auf. Seitdem findet
ASP immer mehr Zuspruch.
Für den Raum Deutschland, Österreich
und Schweiz wurde für 2005 ein Umsatz
i.H.v. a 5,7 Mrd. mit ASP-Leistungen vo-
rausgesagt. Der Erfolg von ASP basiert
insb. darauf, dass es Unternehmen die
(Online-)Nutzung von Softwareanwen-
dungen ohne wesentliche Anschaf-
fungskosten für Hardware und Software
ermöglicht. Der Anbieter hat für die Be-
reitstellung der Anwendungen und (so-
weit vereinbart) für deren technologi-
sche Weiterentwicklung zu sorgen. Re-
gelmäßig gewährleistet der Anbieter die
Einhaltung bestimmter Service Levels,
insb. Verfügbarkeiten der Anwendun-
gen. Dafür haben die ASP-Kunden in
Kauf zu nehmen, statt individueller Lö-
sungen weitgehend nur Standardan-
wendungen nutzen zu können („one to
many approach“).
Die deutsche juristische Lit. beschäftigt
sich seit 2001 mit dieser speziellen Art
der Nutzung von Softwareanwendun-
gen. Als einer der ersten stellte F. Koch
ASP als „neue IT-Leistung“ dar (ITRB
2001, 39 ff.). Röhrborn/Sinhart versuch-
ten sich in einer ersten „juristischen Ein-
ordnung und Vertragsgestaltung“ des
ASP (CR 2001, 72) und etwas später
wurde von Czychowski/Bröcker bereits
die Frage gestellt, ob ASP als „Auslauf-
modell für das Urheberrecht“ dienen
könne (MMR 2002, 81 ff.). Mittlerweile
ist die Flut der Publikationen in der juris-
tischen Fachzeitschriften-Literatur bei-
nahe unüberschaubar, zuletzt Schuma-
cher zu Service Level-Agreements (MMR
2006, 13).
Auch die einschlägigen Werke zum Soft-
ware- und IT-Recht nehmen sich der The-
matik an. Bei Marly (Softwareüberlas-
sungsverträge, 4. Aufl. 2004) rangiert
ASP als eine „Sondererscheinung der
Softwareüberlassung“, wohingegen
Redecker (IT-Recht in der Praxis, 3. Aufl.
2003) ASP als „Internetdienstleistung“
betrachtet. Die Abhandlungen zum

Recht des Outsourcing, allen voran
Küchler (in: Bräutigam, IT Outsourcing,
2004) und Soebbing (Handbuch IT Out-
sourcing, 2002), qualifizieren ASP als
eine „Weiterentwicklung des Outsour-
cings“, zumindest aber als nahen „Ver-
wandten“ des Outsourcing.
Anita Schoengarth kommt nun mit ihrer
Dissertation zum ASP das Verdienst der
ersten umfassenden wissenschaftlichen
juristischen Auseinandersetzung mit der
Thematik zu. Besonderes Gewicht legt
die Arbeit in Teil 3 und Teil 4 auf Haf-
tungsfragen i.R.d. ASP und deren ver-
traglicher Ausgestaltung.
Einen Schwerpunkt der Betrachtung bil-
den Schäden aus Betriebsausfall und Be-
triebsunterberechung, die auf Grund
fehlender Verfügbarkeit der ASP-Leis-
tungen drohen. Da sie von der her-
kömmlichen Betriebs- und Produkthaft-
pflichtversicherung im Regelfall nicht er-
fasst werden, können diese Schäden für
den Anbieter ein erhebliches Haftungsri-
siko darstellen.
Ausgehend von drei Grundfällen nimmt
die Autorin die vertragstypologische Ein-
ordnung des ASP-Vertrags vor. Dieser ist
als Vertrag sui generis zu qualifizieren,
der in der Bereitstellung der „Verfügbar-
keit“ der Software (Leistungsbereit-
schaft), kombiniert mit verschiedenen
Services (Leistungserbringung) besteht.
Die Verfügbarkeitsvereinbarung ist als
mietrechtlicher Rahmen anzusehen, auf
den die bürgerlich-rechtlichen Vorschrif-
ten des Mietrechts zumindest entspre-
chend anwendbar sind. Die darauf auf-
bauenden Services (bis hin zur Übernah-
me ganzer Geschäftsprozesse des Kun-
den) sind als typenkombinierte oder ty-
penverschmolzene Vertragsbestandteile
nach den auf diese Vertragstypen anzu-
wendenden gesetzlichen Vorschriften
zu behandeln. Bei typenkombinierten
Verträgen sind dies im Wesentlichen die
dienst- oder werkvertraglichen Regelun-
gen des BGB.
Der ASP-Vertrag stellt sich als „moder-
nes Dauerschuldverhältnis“ und als „hy-
brides Vertragsmodell“ im Hinblick auf
die „langfristige Interaktion“ der Ver-
tragsparteien dar. Weil die gesetzlichen
Regelungen oftmals nicht zu sach- und
interessengerechten Lösungen führen,
ergeben sich besondere Anforderungen
an die Vertragsgestaltung. Dies gilt insb.
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für die Fragen der Schadensregulierung
und der vertraglichen Haftungslimitie-
rung. Zwar lassen sich die Besonderhei-
ten des ASP-Geschäftsmodells durch die
hergebrachten Instrumentarien des BGB
noch weitgehend bewältigen; dennoch
plädiert Schoengarth für eine Weiterent-
wicklung des Mietrechts außerhalb der
„klassischen Wohnraummiete“.
Insgesamt ist der Autorin mit ihrer Arbeit
ein wesentlicher Beitrag zur juristischen
Bewältigung des ASP und dessen Einord-
nung in das deutsche Schuldrecht und
Urheberrecht gelungen. Auch wenn die
juristische Lit. eine Vielzahl der von
Schoengarth angesprochenen Probleme
bereits behandelt und teilweise auch
schon zufriedenstellenden Lösungen zu-
geführt hat, vermittelt die vorliegende
Arbeit dem Leser einen vertieften und
detaillierten Blick auf die besonderen
Problemstellungen des Geschäftsmo-
dells. Insb. glänzt die Abhandlung durch
eine sehr verständliche Einführung in die
technischen Abläufe des ASP. Sie ver-
steht es, diese technischen Abläufe in
klaren Zusammenhang mit den juristi-
schen Fallgestaltungen und den sich da-
raus ergebenden Anforderungen an die
Vertragsgestaltung zu setzen.
Mit vielen kautelarjuristischen Empfeh-
lungen und Vorschlägen für Klauseln
und zwei Anhängen mit Musterverträ-
gen (Standardvertrag und Individualver-
einbarung) ist diese Publikation auch
bestens für Praktiker in der Vertragsge-
staltung geeignet.

Dr. Florian von Baum, München.
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