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1-12 U 180/10 OLG Hamm 

6 0 151107 LG Siegen 
Verkündet am 3. Augus 011 

Decker, Justizbeschäftigte 

als Urkundsbeamter der Geschäfts- 

stelle des Oberlandesgerichts 

In dem Rechtsstreit 

de 

tre 

Klägerin, Berufungsklägerin und Berufungsbeklagten, 

-Prozessbevollmächtigte: 

.gegen 
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Firma 

Beklagte, Berufungsbeklagte und Berufungsklägerin, 

-Prozessbevollmächtigter: 

hat der 12. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm auf die mündliche Verhandlung 
vom 3. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Beck-
mann, den Richter am Oberlandesgericht Jokisch und den Richter am Landgericht 
Jäger 

für Recht erkannt: 

Die Berufung der Klägerin gegen das am 30.11.2010 verkündete Urteil der 

1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Siegen wird zurückgewiesen. 

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 30.11.2010 verkündete Urteil der 
1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Siegen abgeändert. 

Die Klage wird insgesamt abgewiesen. 

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Der Klägerin wird gestattet, die Vollstreckung der Gegenseite durch Sicher-
heitsleistung in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages abzuwenden, 

falls nicht die Gegenseite zuvor Sicherheit in Höhe von 120 % des zu vollste-

ckenden Betrages leistet. 

Die Revision wird nicht zugelassen. 
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Gründe 

Die Klägerin betreibt einen Groß- und Einzelhandel für Fahrzeugreifen. Die Beklagte 
ist ein Dienstleister auf dem Sektor der Informationstechnologie. 

Die Parteien schlossen im Juli 2004 einen Vertrag, in dem'sich die Beklagte für eine 
Mindestvertragsdauer von 36 Monaten verpflichtete, die bei der Klägerin anfallenden 
Lieferscheine abzuholen und einzuscannnen (Anlage K 1, BI. 13 bis 18 d. A.). Die 
Klägerin zahlte zunächst einmalige Kosten für die Installation zugehöriger Hard- und 
Software, weiter wurde die Zahlung einer monatlichen Gebühr von 800,-- Euro für die 
Verwaltung der Daten und die Schaffung einer Zugriffsmöglichkeit für die Klägerin 
vereinbart. Schließlich vereinbarten die Parteien die Geltung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Beklagten (Anlage B 1, Bi. 74 bis 81 d. A.). Dort ist in § 
13 Folgendes geregelt: 

„1 

Bei Vertragsende ist 	erpflichtet, dem Kunden einen Satz der auf dem 
Server gespeicherten Daten unverzüglich auf Datenträgern (WORM) 
herauszugeben. Zusätzlich kann der Kunde gegen Entgelt die Daten in einem 
gängigen Format auf Datenträgern (CD-ROM oder WORM) erhalten. ... 

2. 

Cr—list  nicht verpflichtet, nach Vertragsende Archivierungs- oder andere Soft-
ware zur Verfügung zu stellen." 

Während der Laufzeit des Vertrages konnte die Klägerin über von der Beklagten zur 
Verfügung gestellte Hard- und Software per Datenfernübertragung auf die archivier-
ten Lieferscheine zugreifen. Die Lieferscheine wurden dabei in Form von PDF-Da-

teien dargestellt. 

Nachdem die Parteien sich einig geworden waren, das Vertragsverhältnis vorzeitig 

zu beenden, gab die Klägerin die erhaltene Hard- und Software im Jahr 2006 an die 
Beklagte zurück. Mit Schreiben vom 02.08.2006 (Anlage K 3, BI. 29 f. d. A.) forderte 

die Klägerin die Beklagte auf, ein Angebot vorzulegen, wie der Klägerin der weitere 
Zugriff auf die Daten ermöglicht werden solle. Die Beklagte bot mit Schreiben vom 

07.08.2006 (Anlage K 4, BI. 31 d. A.) an, die Daten und'die zugehörigen Bildobjekte 
auf dem Original-Datenträger (WORM) zu übergeben, damit diese dann durch die 
Klägerin in ein anderes System integriert werden könnten. Alternativ bot die Beklagte 
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gegen ein Entgelt in Höhe von 2.870,-- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an, die Daten 
auf einem beliebigen Datenträger (z. B. CD oder DVD) mit einer unter jedem gängi-
gem Betriebssystem nutzbaren Retrievalsoftware zur Verfügung zu stellen. 

Die Klägerin entschied sich für die kostenlose Aushändigung der WORM und erhielt 
diese am 15.08.2006. WORM ist die Abkürzung für „write once read many" und 
bezeichnet Speichermedien, die nur einmal mit Daten beschrieben und dann beliebig 
oft ausgelesen werden können. Der Begriff bezieht sich nicht nur auf ein bestimmtes 
Verfahren zur Speicherung, sondern auch auf ganz konkrete Speichermedien und 
zugehörige Laufwerke. 

Trotz Einschaltung verschiedener IT-Unternehmen gelang es der Klägerin nicht, auf 
die Daten zuzugreifen. Sie forderte daraufhin mit Schreiben vom 13.06.2007 (Anlage.  
K 8, BI. 37 f. d. A.) die Beklagte auf, die Daten in einem üblichen Dateiformat und auf 
einem üblichen Datenträger wie DVD oder CD an sie zu liefern. Die Beklagte wies 
mit Schreiben vom 25.06.2007 (Anlage K 9, BI. 39 f. d. A.) darauf hin, dass es sich 
um eine Zusatzleistung handele, die nur gegen Entgelt erbracht werde. 

Die Klägerin hat behauptet, die übergebene WORM sei mangelhaft und enthalte 
keine sinnvoll auslesbaren Daten. Selbst mit Hilfe spezieller Software sei ein Ausle-
sen allenfalls mühevoll und mit extremem Zeitaufwand möglich. Ohnehin handele es 
sich bei der WORM nicht ym ein übliches Speichermedium, die Daten lägen der Klä-
gerin nicht in einem üblichen Datenformat vor. Zur Übergabe auf einem üblichen 
Speichermedium in einem üblichen Datenformat sei die Beklagte nach dem Vertrag 
aber verpflichtet gewesen. Infolge der fehlenden Möglichkeit zur Überprüfung der 
Lieferscheine sei der Klägerin ein Schaden entstanden, denn es habe für sie keine 
Möglichkeit bestanden, die Berechtigung von Kundenreklamationen zu überprüfen. 

Die Klägerin hat beantragt, 

1 
die Beklagte zu verurteilen, 

a) ihr sämtliche durch Einscannen von Lieferscheinen bei der Klägerin 
entstandenen elektronischen Abbildungen in einem gängigen Datenformat -
wie JPG-, PDF-, TIFF- oder ASCII-Format — auf einem gängigen 
Datenträger — wie CD-R oder DVD-R — zu übergeben, 

b) an sie 535,00 € zu zahlen, 
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c) an sie 302,10 € vorgerichtliche Anwaltskosten zu zahlen, 

2. 
festzusteilen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr denjenigen Schaden zu 
ersetzen, den sie dadurch erleidet, dass ihr die Daten gern. Ziff. 1.a) nicht zur 
Verfügung stehen. 

Die Beklagte hat beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie hat behauptet, die archivierten Daten seien , vollständig auf der WORM 
vorhanden, auch die für die Nutzung erforderlichen Indexinformationen. Eine . lesbare 
Darstellung der Dokumente sei mit wenigen Schritten möglich. Die Nutzung von 
WORM-Datenträgern sei gerade bei der Archivierung von Daten in großen Mengen 
üblich und werde häufig eingesetzt. Die Leistungen der Beklagten bei Beendigung 
des Vertrages entsprächen daher dem, was nach dem Vertrag geschuldet gewesen 
und in der Branche bei einem Anbieterwechsel üblich sei. Eine weitere Aufbereitung 
der Daten oder die Zurverfügungstellung weiterer Software sei nur im Falle einer ge-
sonderten Beauftragung geschuldet. 

Das Landgericht hat Beweis erhoben, durch Einholung eines Gutachtens des Sach-
verständigen Dipl.-Math. Werner Rattay vorn 03.03.2010 (BI. 302 bis 383 d. A.) sowie 
eines Ergänzungsgutachtens dieses Sachverständigen vom 10.09.2010 (BI. 427 bis 
437 d. A.). 

Es hat sodann im Urteil unter Abweisung der weitergehenden Klage antragsgemäß 
festgestellt, dass die Beklagte gegenüber der Klägerin zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet sei, der dadurch entstehe, dass ihr die auf dem am 15.08.2006 
übergebenen Datenträgern befindlichen Dokumente nicht zur Verfügung stünden. 
Außerdem hat es die Beklagte zur Zahlung von bereits beziffertem Schadensersalz 
in Höhe von 535,-- Euro verurteilt. Soweit die Klägerin die Herausgabe der Daten in 
einem gängigen Dateiformat auf einem gängigen Datenträger begehrt hat, hat das 
Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dieser 
Anspruch sei erfüllt, da auf der WORM die Bilddaten, aus denen sich die 
Lieferscheine und Rechnungsbelege wiedergeben ließen, im PDF-Format vorhanden 
seien. Jedenfalls habe die Klägerin das Werk in Kenntnis dieses Mangels 
abgenommen. Allerdings mache das Fehlen der Indexverzeichnisse das Werk der 
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Beklagten mangelhaft und begründe die zugesprochenen Schadensersatzansprüche 
der Klägerin. Die Beklagte sei zur Herausgabe der Daten in einer zur Anwendung 
geeigneten Form verpflichtet gewesen, diese Verpflichtung habe sie nicht 
ordnungsgemäß erfüllt. 

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. 

Die Klägerin verfolgt mit ihrer Berufung das Ziel einer Verurteilung der Beklagten 
auch zur Herausgabe der Daten in einem gängigen Dateiformat auf einem gängigen 
Datenträger weiter, Sie vertieft ihre erstinstanzlich vertretene Rechtsansicht, eine 
ordnungsgemäße Erfüllung der Übergabeverpflichtung der Beklagten liege nicht vor, 
solange lediglich ein physikalischer Zugriff auf die in einem Datenstream auf der 
WORM abgelegten Daten möglich sei, jedoch kein logischer Zugriff mit einer 
entsprechend kürzeren Bearbeitungszeit. 

Die Klägerin beantragt, 

die Beklagte unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Siegen 
zu verurteilen, ihr sämtliche durch Einscannen von Lieferscheinen 
entstandenen elektronischen Abbildungen in einem gängigen Datenformat -
wie JPG-, PDF-, TIFF- oder ASCII-Format — auf einem gängigen Datenträger 

wie CD-R oder DVD-R - zu übergeben, 

hilfsweise, 

unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Siegen die Beklagte 
zu verurteilen, ihr sämtliche durch Einscannen der Lieferscheine der Klägerin 
seitens der Beklagten entstandenen elektronischen Abbildungen in einem 
gängigen Datenformat wie JPG-, PDF-, oder TIFF-Format auf dem an die Klä-
gerin bereits am 15.08.2006 übergebenen Datenträger ,,WORM", mit „Original" 
bezeichnet, herauszugeben, 

weiter hilfsweise, 

unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Siegen die Beklagte 
zu verurteilen, den an die Klägerin bereits am 15.08.2006 übergebenen 
Datenträger „WORM", mit „Original" bezeichnet, ergänzend zu den dort 
vorhandenen Bilddaten so mit Indexdaten und einer Lesesoftware zu . 

 versehen, dass auf diese elektronischen Abbildungen von der Klägerin in 
betriebstauglicher Zeitspanne logisch zugegriffen und alle einzelnen 
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Bilddateien hergestellt und weiterverwendet — z. B. ausgedruckt und/oder als 
Bilddokument abgespeichert — werden können, und an die Klägerin 
herauszugeben, 

äußerst hilfsweise, 

unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Siegän die Beklagte 
zu verurteilen, an sie sämtliche durch Einscannen der von der Klägerin an die 
Beklagte übergebenen Lieferscheine entstandenen elektronischen Abbildun-
gen herauszugeben, und zwar in einer Datenform so mit Indexdaten und einer 
Lesesoftware versehen, dass auf diese elektronischen Abbildungen von der 
Klägerin in betriebstauglicher Zeitspanne logisch zugegriffen und alle einzel-
nen Bilddateien hergestellt und weiterverwendet — z. B. ausgedruckt und/oder 
als Bilddokument abgespeichert — werden können. 

Die Beklagte beantragt, 

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen, das Urteil des Landgerichts Siegen 
• abzuändem und die Klage abzuweisen. 

Die Klägerin beantragt insoweit, 

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen. 

Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung weiterhin das Ziel einer vollständigen Klage-
abweisung. Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag zu der von ihr 
vertretenen Rechtsansicht, wonach sie die ihr nach dem Vertrag obliegenden 
Pflichten ordnungsgemäß erfüllt habe und insbesondere kein Nacheifüllungsan-
spruch der Klägerin hinsichtlich fehlender Indexdaten oder eines Indexverzeichnisses 
bestehe. Insbesondere unter Berücksichtigung der Regelung in § 13 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen seien darüberhinausgehende Leistungen von ihr nicht ge-
schuldet gewesen. 

II . 
Die zulässige Berufung der Klägerin ist unbegründet. Auf die ebenfalls zulässige Be-
rufung der Beklagten war das Urteil des Landgerichts abzuändern und die Klage ab-
zuweisen. 

Empfangszeit 20. Dez, 	2011 14:13 Nr. 3400 



20/12/2011 14:13 	02619116725 
	

N PARTNER 	 S. 	08/12 

02619116725 
-8- 

Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten weder ein Erfüllungsanspruch gern 
§ 631 Abs. 1 BGB, noch ein Nacherfüllungsanspruch gem. den §§ 634 Nr. 1, 635 
BGB oder ein Schadensersatzanspruch gern. den §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1, Abs. 3, 
281 BGB zu. Die Beklagte hat ihre vertragliche Herausgabepflicht hinsichtlich der 
archivierten Daten durch Übergabe der WORM an die Klägerin am 15,08.2006 ord-
nungsgemäß erfüllt. 

1.  
Bei dem zwischen den Parteien auf Grundlage der Bestellung der Klägerin vom 
28.07.2004 (Anlage K 1, Bl. 13 bis 18 d. A.) zustandegekommenen Vertrag handelt 
es sich um einen gemischten Vertrag mit miet-, dienst- und werkvertraglichen 
Elementen. Im Mittelpunkt des Vertrages stand die Schaffung einer elektronischen 
Form der Lieferscheine und sonstigen Geschäftsdokumenten der Klägerin. Die 
Stellung von Soft- und Hardware sowie weitere Serviceleistungen dienten lediglich 
dem Zweck, die von der Beklagten geschuldete elektronische Form der Lieferscheine 
auf Seiten der Klägerin nutzen zu können. 

Ein gemischter Vertrag ist grundsätzlich dem Recht des Vertragstyps zu unterstellen, 
in dessen Bereich der Schwerpunkt des Rechtsgeschäfts liegt (BGH NJW 2010, 
150). Der Vertrag ist nicht als Werklieferungsvertrag mit der Anwendung von 
Kaufrecht (§ 651 BGB) einzuordnen. Die Beklagte schuldete nicht die Lieferung einer 
herzustellenden beweglichen Sache. Die Beklagte schuldete auch nicht lediglich ein 
ordnungsgemäßes Bemühen (§ 611 BGB), sondern einen Arbeitserfolg, nämlich das 
ordnungsgemäße Einscannen der Lieferscheine und Rechnungen der Klägerin in 
ihren Server, und zwar in der Form eines sogenannten Langzeitvertrages. Diese 
prägenden Leistungspflichten der Klägerin sind vertragstypische Pflichten eines 
Werkvertrages, so dass die Verpflichtungen der Parteien nach Werkvertragsrecht zu 
bestimmen sind (§§ 631 ff BGB). 

2.  
Bei Ablauf des Vertrages schuldete die Beklagte die Herausgabe der gespeicherten 
Daten bzw. eines Satzes der gespeicherten Daten. Dies ergibt sich zum einen be-
reits direkt aus § 13 Nr. 1 der AGB der Beklagten, zum anderen gehört ohnehin beim 
Werkvertrag die Ablieferung bzw. Übergabe des Werkes an den Besteller zu den 
Leistungspflichten des Unternehmers (Palandt/Sprau, BGB, 70. Auflage, § 631, Rdn. 
12). Diese Verpflichtungen hat die Beklagte durch Übergabe der WORM an d ie 
Klägerin erfüllt. Der Sachverständige Ratayy hat festgestellt, dass sich auf der 
übergebenen WORM Bilddaten von 193.036 Lieferscheinen, 108.776 
Ausgangsrechnungen sowie weiteren Rechnungen und Gutschriftenbelegen 

) 
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befinden. Es steht demnach zur Überzeugung des Gerichts fest, dass sich die 
eingescannten Lieferscheine und weiteren Dokumente in elektronischer Form 
vollständig auf WORM befinden. 

a) 
Eine weitere Aufbereitung der Daten z. B. durch Erstellung eines Indexverzeichnis-
ses oder Beifügung von Software mit deren Hilfe ein logischer Zugriff auf Daten ohne 
längere Bearbeitungszeiten möglich wäre, schuldete die Beklagte nicht Eine Rege-
lung zu Art und Weise der Übergabe der gespeicherten Daten bei Vertragsende fin-
det sich in § 13 Nr. 1 S. 1 der AGB der Beklagten. Nach dem Wortlaut dieser Rege-
lung besteht danach nur die Verpflichtung der Beklagten, einen Satz "der auf dem 
Server gespeicherten Daten" herauszugeben. Dies soll „auf Datenträgern (WORM)" 
geschehen. Dem Wortlaut dieser Regelung ist die Beklagte nachgekommen, da fest-
steht, dass die archivierten Daten sämtlich auf der WORM vorhanden sind. Entgegen 
der ursprünglichen, missverständlichen Angabe des Sachverständigen sind auch die 
Indexdaten auf der WORM vorhanden. Was fehlt, ist lediglich die Aufbereitung der 
Daten in Form eines Indexverzeichnisses sowie eine Software;mit deren Hilfe die 
Daten ausgelesen werden können. 

Weder aus dem Wortlaut noch aus den vorgetragenen Begleitumständen des 
Vertragsschlusses läßt sich im Wege der Auslegung der Schluss auf eine 
weitergehende Verpflichtung der Klägerin ableiten. Vielmehr weist § 13 Nr. 1 S. 2 der 
AGB ausdrücklich darauf hin, dass weitergehende Verpflichtungen der Beklagten nur 
gegen Entgelt bestehen. § 13 Nr. 2 der AGB stellt klar, dass die Beklagte nach 
Vertragsende nicht verpflichtet ist, Software zur Verfügung zu stellen. Der eindeutige 
Wortlaut dieser vertraglichen Regelung lässt eine Auslegung, wonach die Beklagte 
weitergehende Verpflichtungen treffen, nicht zu. Angesichts der konkreten Regelung 
spielt es auch keine Rolle, was als branchenüblich zu bezeichnen wäre. Soweit der 
Sachverständige Ausführungen dazu macht, welche Leistungen seiner Ansicht nach 
von der Beklagten geschuldet waren, betreibt er Vertragsauslegung. Dies ist jedoch 
Sache des Gerichts. 

b. 
Die Regelungen in § 13 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten sind 
auch wirksamer Vertragsbestandteil. 

aa) 
Unstreitig sind die Geschäftsbedingungen der Beklagten wirksam in den Vertrag ein-
bezogen worden. Unter Unternehmen reicht hierfür gern. § 310 Abs. 2 S.1 BGB auch 

Empfangszeit 20. Dez. 	2011 14:13 Nr. 3400 



2/12/2011 14:13 	02619116725 
	

N PARTNER 	 S. 	10/12 

02619116725 
- 10- 

eine konkludente Übereinstimmung; die Regelung des § 305 Abs. 2 und Abs. 3 BGB 

ist nicht anwendbar. 

bb) 
Die Regelung ist auch nicht unklar und daher nicht gern. § 305c Abs. 2 BGB zu 
Lasten der Beklagten auszulegen. Entgegen der Ansicht der Klägerin ergibt sich eine 
Unklarheit nicht aus der Mehrdeutigkeit des Begriffs WORM. In § 13 Nr. 1 S. 2 der 

AGB heißt es „CD-ROM oder WORM". Daraus ist eindeutig erkennbar, dass der Be-
griff WORM sich hier nicht auf eine bestimmte Methode der Speicherung, sondern 
konkret auf ein bestimmtes Speichermedium bezieht, Hieraus ist derRückschl ' uss 

möglich, dass in S. 1 eben kein bestimmtes Speichermedium, sondern nur die Art 
und Weise der Speicherung bezeichnet wird. Jedenfalls ist keine Auslegung denkbar, 
nach der die Übergabe von Daten auf dem Speichermedium WORM nicht den An- 
forderungen des Satzes 1 entsprechen würde. Die Regelung sagt vielmehr eindeutig 
aus, dass eine Übergabe in einem gängigen Format nur gegen Entgelt erfolgen 
sollte. Auch die Möglichkeit, die Daten auf einer CD-ROM zu erhalten, wird nur in 
Verbindung mit einem zusätzlichen Entgelt erwähnt. 

cc) 

Die Regelung ist auch nicht als überraschende Klausel im Sinne des § 305c Abs. 1 
BGB anzusehen. Ob eine Klausel so ungewöhnlich ist, dass der Vertragspartner des 
Verwenders nicht mit ihr zu rechnen braucht, ist nach den Gesamtumständen des 
Vertrages zu beurteilen. Dabei ist hier zu berücksichtigen, dass die Parteien für die 
Laufzeit des Vertrages eine monatliche Vergütung von immerhin 800,-- Euro für 
Leistungen der Beklagten Vereinbart hatten, mit deren Hilfe der Klägerin eine kom-
fortable Nutzung der archivierten Daten möglich sein sollte. Die Klägerin konnte 
redlicherweise nicht erwarten, die Daten nach Vertragsende in einer Form zu erhal-
ten, die ihr auch weiterhin ohne weiteren Aufwand einen vergleichbaren Komfort 
bieten würde. Für die Nutzung der Daten während der Vertragslaufzeit war eine 
Software verwendet worden, die von der Beklagten selbst entwickelt worden war. 
Der durchschnittliche Vertragspartner muss damit rechnen, dass die Beklagte nur 
während der Laufzeit des Vertrages als Folge der von ihm geleisteten Zahlungen mit 
der Nutzung dieser eigenen Software einverstanden ist. Auch die Verwendung eines 
Datenträgers vom Typ WORM kann nicht als so ungewöhnlich angesehen werden, 
dass sie eine Unwirksamkeit gern. § 305c Abs. 1 BGB zur Folge hätte, da nach den 
Feststellungen des Sachverständigen Datenträger dieses Typs von spezialisierten 
Betreibern, die sich mit der Archivierung von Daten in elektronischer Form befassen, 
regelmäßig eingesetzt werden. 

dd) 
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. Schließlich benachteiligen die genannten Regelungen in § 13 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Beklagten die Klägerin auch nichtunangemessen, so dass 
auch eine Unwirksamkeit gern. § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB nicht in Betracht 
kommt Insoweit ist das berechtigte Interesse der Beklagten zu berücksichtigen, ihre 
Hard- und Software nur während der Vertragsdauer gegen Entgelt zur Verfügung zu 
stellen, da anderenfalls ihre Geschäftsgrundlage untergraben wird. In ihrem nach-
vollziehbaren Interesse liegt es, gerade Komfortfunktionen, die sie mit Zeit- und • Per-

sonalaufwand entwickelt hat, nicht kostenlos bzw. nach Ablauf der Vertragslaufzeit 
weiterhin zur Verfügung stellen zu müssen. Die Klägerin hat die Beklagte als spezia-
lisiertes Fachunternehmen mit der Archivierung ihrer Lieferscheine und Rechnungen 
beauftragt und diese Leistungen somit aus.dem eigenen Betrieb ausgegliedert. Sie 
konnte nicht damit rechnen, nach Ablauf des Vertrages die Arbeiten der Beklagten 
ohne jeglichen Aufwand und ohne Schaffung des entsprechenden Know-How auf 
ihrer Seite selbst fortführen'zu können. Auch der von einem Hauseigentümer mit der 
Verwaltung von Mietwohnungen beauftragte Hausverwalter schuldet nach Ablauf 
seiner Tätigkeit lediglich die Herausgabe der gesammelten Unterlagen z. B. über 
Nebenkosten, nicht aber die Herausgabe des zugehörigen Berechnungsprogramms 
zur Erstellung der Nebenkostenabrechnungen. Das gleiche gilt z. B. auch für ein ex-
ternes Lohnbüro. Auch dieses schuldet nach Ende seiner Tätigkeit lediglich die Her- 
ausgabe der gesammelten Daten, keinesfalls jedoch die Herausgabe der intern 
verwendeten Berechnungsprogramme, die während der Vertragslaufzeit zum Nutzen 
des Vertragspartners eingesetzt worden sind. Gegen eine. Unangemessenheit der 
Regelung spricht auch, dass selbst nach dem Angebot der Beklagten die Klägerin 
die Möglichkeit hatte, die Daten mit einem finanziellen Aufwand von 2.780,-- Euro 
netto nutzbar zu machen. Angesichts des Volumens des Vertrages insgesamt, der 

allein für Serviceleistungen der Beklagten ein Entgelt in Höhe von 28.800,-- Euro (36 
x 800,— Euro) vorsah, handelt es sich dabei nicht um eine unangemessene 
Benachteiligung. Nach den Feststellungen des Sachverständigen Rattay auf Seite 57 
seines Erstgutachtens (BI. 358 d. A.) wären für eine entsprechende Programmierung 
sogar nur Kosten in Höhe von 1.000,-- Euro netto zu veranschlagen. Auch die 
Integration der Daten in das Archivsystem eines anderen Anbieters wäre mit•Hilfe 
eines MigratiOnsprogrammes ohne unangemessenen Aufwand für die Klägerin 
möglich gewesen. 

b) 

Weitergehende Verpflichtungen der Beklagten ergeben sich auch nicht aus ihrem 
Schreiben vom 07.08.2006 (Anlage K 4, BI. 31 d. A.). In diesem Schreiben werden 
vielmehr die Regelungen in § 13 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen lediglich 
mit anderen Worten wiederholt bzw. hinsichtlich des gern. § 13 Nr. 1 S. 2 der AGB zu 
zahlenden Entgelts konkretisiert. Das Schreiben enthält jedoch keine weitergehen- 
den Zusagen hinsichtlich kostenlos zu erbringender Leistungen der Beklagten. 
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3.  
Entsprechend der. obigen Ausführungen ist somit der Erfüllungsanspruch der Kläge- 
rin auf Übergabe des erstellten Werkes, hier der archivierten Daten, gern. § 631 Abs. 
1 BGB erloschen. Da die Art und Weise der Übergabe dem nach dem Vertrag ge-
schuldeten Leistungssoll entsprach, liegt entgegen der Ansicht des Landgerichts 
auch kein Sachmangel vor, der einen Nacherfüllungsanspruch gern. den §§ 634 Nr. 
1, 635 BGB oder einen Schadensersatzanspruch gern. den §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1, 
Abs. 3, 281 BGB begründen könnte. Die Klage war daher insgesamt abzuweisen. 

4.  
Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 91 Abs. 1 S. 1 und 97 Abs. 1 ZPO. Die 
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 10, 711 
S. 1 und 2 ZPO. 

Die Revision war nicht zuzulassen, da die Rechtssache weder grundsätzliche Be-
deutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert (§ 543 Abs. 2 
ZPO). 

Beckmann 
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