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Das Quartalsende steht be-
vor, die Zeit drängt und nun
stürzt die EDV ab. Alle Än-

derungen sind dahin und
die Helferinnen sollten ei-
gentlich schon seit zwei

Stunden Feierabend ma-
chen. – Kennen Sie das?
Nicht nur in solchen Mo-
menten verfluchen viele
Zahnärzte die Umstellung
auf das karteikartenlose
System. Denn auch im nor-
malen Praxisalltag häufen
sich immer wieder Ärger-
nisse mit der Technik. So
lässt sich am Sonntagabend
das Update des Praxissoft-
wareanbieters nicht ein-
spielen, morgens verwei-
gert der Kartenleser seinen
Dienst und abends lässt
sich das System nur ohne

Sicherung herunterfahren.
Die Rezepte werden schon
die ganze Woche wieder von
Hand ausgefüllt, da der Na-
deldrucker den Dienst quit-
tiert hat. Die Kritik setzt
darüber hinaus oft bei
Selbstverständlichkeiten
an: Angefangen bei überzo-
genen Servicegebühren der
EDV-Dienstleister, über
lange Kündigungsfristen
der Wartungsverträge, feh-
lende oder fehlerhafte Up-
dates der Praxissoftware
und mangelnde Erreichbar-
keit der Hotline, ruft die

teure Investition oft mehr
Frust statt Lust hervor.

I. Kauf- oder 
Werkvertragsrecht
Die Rechte im
Problemfal l
richten sich
zunächst da-
nach, ob
Kauf- oder
We r k v e r -
t r a g s r e c h t
e inschlägig
ist. In diesem
Zusammen-
hang ist das
seit dem 1.
J a n u a r
2002 in
Kraft getre-
tene Gesetz
zur Schuld-
rechtsmoderni-
sierung zu
b e a c h t e n ,
das vor al-
lem in puncto
Gewährleis-
tungen wesent-
liche Änderun-
gen im Kauf- und
Werkvertragsrecht
vorsieht.

a) Hardware, Peripherie,
Standardsoftware

Bei der reinen Anschaffung
von Hardware, Peripherie
(Drucker, Kartenleser etc.)
ohne Installation ist die Ein-
ordnung eindeutig. Ebenso
wie beim Kauf von Stan-
dardsoftware – auch sol-
cher, welche für einen ganz
bestimmten Marktbereich
entwickelt wurde – gilt bei
Mängeln Kaufrecht, §§ 433
ff BGB. Das bedeutet, der
Beginn der Verjährung für
Sachmängel (2 Jahre) tritt
mit vollständiger Lieferung
ein.Die Beweislast für Män-
gel liegt regelmäßig bis zur
Lieferung beim Anbieter,
später beim Kunden. Eine
Abnahme ist nicht nötig.
Die einschlägigen Gewähr-
leistungsrechte im Kauf-
recht richten sich nach § 437
BGB. Danach kann zu-
nächst verlangt werden,
dass der Verkäufer
den Fehler am Pro-
dukt behebt oder
eine mangelfreie
Sache liefert
(Nacherfüllung).
Im Übrigen steht es
dem Käufer aber
frei, vom Vertrag
z u r ü c k z u t r e t e n
oder zu mindern,
wobei diese Mög-
lichkeiten der
N a c h e r f ü l l u n g

grundsätzlich nachgeord-
net sind. Unbenommen im
Falle des Rücktritts ist über-
dies die Geltendmachung
von Schadensersatz.

b) Hard- und Soft-
ware nebst Ins-
tallation
Die meisten
Zahnarztpra-
xen sind mit
einem Kom-

plettpaket aus
Hard- und Software

nebst Installation
seitens eines Ver-

triebs- und
S u p p o r t -

p a r t n e r s
der Praxis-
s o f t wa r e
ausgestat-
tet. Ent-
sprechen-

des gilt für
die Probleme

im Zusam-
menhang mit
unterschied-
lichen Part-
nern für
Hard- und

Software, wo-
bei dort stets die

Abgrenzung der Ver-
antwortungsbereiche prob-
lematisch ist. Bei der gelie-
ferten Hard- und Software
handelt es sich zwar meis-
tens um Standardpro-
gramme und -geräte. Die
vertraglichen Pflichten des
jeweiligen Dienstleisters
gehen jedoch über die bloße
Lieferung hinaus. Hinzu
kommt nämlich, die neue
Hard- und Software zu ins-
tallieren und einzurichten,
etwaig vorhandenen PCs
aufzurüsten und ggf. Altda-
ten aus einem vorherigen
System einzuspielen.In die-
sem Fall wird ein bestimm-
tes Arbeitsergebnis ge-
schuldet, weshalb auf einen
solchen Vertrag die Vor-
schriften des Werkvertra-
ges §§ 631 ff. BGB Anwen-
dung finden. Zentraler
Punkt ist hierbei die Ab-
nahme als der Zeitpunkt, an
welchem die Verjährungs-

kwm – kanzlei für wirtschaft und
medizin ist eine mittelständische
Sozietät von derzeit 25 Rechtsan-
wälten mit ausgeprägter Speziali-
sierung im Gesundheitswesen.
Bundesweit werden Ärzte aller
Fachbereiche, Zahnärzte und Tier-
ärzte in eigener Niederlassung und
im Angestelltenverhältnis, Berufs-
verbände, Kliniken und sonstige
Leistungserbringer beraten. Zu den
Standorten Münster und Berlin
wird ab 01.10.2005 ein Hamburger
Büro eröffnen. 

Unternehmenskurzdarstellung
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Gewährleistung im Praxis-EDV-Alltag
Rechtsanwalt Ralf Großbölting gibt einen grundlegenden Überblick über die rechtlichen Fragen im
Zusammenhang mit dem Einsatz von Hard- und Software im Praxisalltag.

RA Ralf Großbölting ist ausschließlich
im Medizin- und Zahnarztrecht tätig
und zusammen mit seinem Kollegen
Wolf C. Bartha Herausgeber des Bu-
ches „Zahnarztrecht – Praxishandbuch
für Mediziner“ (Springer-Verlag)
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frist zu laufen beginnt. Re-
levant ist hier der Sachman-
gel, also wenn das Werk
nicht die vereinbarte Be-
schaffenheit aufweist. Inso-
fern ist insbesondere die
nach dem Vertrag vorausge-
setzte Beschaffenheit ent-
scheidend. Im Falle der Ge-
währleistung besteht auch
hier zunächst das vorrangig
geltend zu machende Recht
auf Nacherfüllung (§ 635
Abs. 1 BGB). Dazu hat der
Händler bis zu dreimal die
Gelegenheit. Kommt er die-
sem auch nach Verstreichen
einer angemessenen Frist
oder im Fall deren Entbehr-
lichkeit nicht nach, ist die
Möglichkeit der Selbstvor-
nahme (§ 637 Abs. 1 BGB)
oder des Rücktritts (§ 636
BGB) und der Minderung
(§ 638 Abs. 1 BGB) gegeben.
Daneben besteht ein
Recht auf Schadens-
ersatz (§ 636) oder
zumindest Ersatz
der vergeblich ge-
machten Aufwendun-
gen (§ 284 BGB).

c) Support, War-
tungsvertrag
Im Rahmen eines
Gesamtpaketes
wird üblicherweise
gleich ein Wartungs-
vertrag mit abge-
schlossen, um ange-
sichts der regelmä-
ßig einzuspielenden
Updates sowie sonsti-
ger Änderungen einen rei-
bungslosen Betrieb der
EDV-Anlage im Praxisall-
tag zu gewährleisten.
Ein solcher Vertrag ent-

spricht eigentlich keinem
der bisher aufgeführten
Vertragstypen, da er Ele-
mente des Dienstvertrages,
des Mietvertrages, des Ver-
sicherungsvertrages als
auch des Werkvertrages
enthält. Er dürfte aber im
Bereich der Behebung von
Problemen sowie Einspie-
lung von Updates eher un-
ter das Werkvertragsrecht
als das Dienstvertragsrecht
fallen. Somit bleibt es auch
hier bei den genannten Ge-
währleistungsmöglichkei-
ten wie unter b).

II. Kein Ausschluss
durch AGB
Viele Händler versuchen
mittels AGB Klauseln, sich
von einer entsprechenden
Gewährleistungspflicht zu

befreien. Dies be-
ruht zum einen
darauf, dass diese
ihrerseits von den
Großhändlern nur
eine 1-jährige Ga-
rantie auf Pro-
dukte bekommen,
selbst aber eine 2-
jährige Garantie

gegenüber dem
Kunden leisten müs-

sen.Weiter besteht
die Tendenz, sich
Anwendungsfeh-

ler, welche nicht auf
Gewährleistungsan-

sprüchen beruhen und
die damit verbundene er-

folglose Fehlerüberprü-
fung, stets vergüten zu las-
sen. Dies ist nach neuerer
Rechtsprechung nicht zu-
lässig, da der Händler viel-

mehr darlegen muss,
dass die Funktions-
mängel nicht auf Feh-
ler am Produkt zu-
rückzuführen sind.
Ein Ausschluss der ge-
setzlichen Gewähr-
leistungsrechte ver-
stößt gegen die §§ 307
ff. BGB. Zu beachten
ist jedoch, dass An-
wendungsfehler, die
grob fahrlässig ge-
schehen, (wie z. B. Vi-
ren, Trojaner) grund-
sätzlich vergütet wer-
den können.

III.Vorgehen
In den meisten Fällen
ist es mit dem Nacher-
füllungsverlangen ge-
tan. Dies sollte immer
schriftlich und deut-
lich mit Fristsetzung
sowie mit hinreichen-
der Beschreibung des
auftretenden Prob-
lems verbunden sein.
Der Fall des Rücktritts
sollte die Ultima Ratio

bleiben. Er ist meist das Er-
gebnis eines zermürbenden
zeitaufwändigen Prozesses
mehrerer erfolgloser Nach-
besserungsversuche und
wird meist von der Einsicht,
besser ein Ende mit Schre-
cken als ein Schrecken
ohne Ende, getragen. Vo-
raussetzungen für den
Rücktritt ist grundsätzlich
eine Rücktrittserklärung.
Danach erfolgt eine Rück-
abwicklung. In diesem Zu-
sammenhang ist nicht zu
unterschätzen, dass mit Er-
klärung bereits die gesamte
Anlage vom EDV-Dienst-
leister zurückgefordert
werden kann. Daher sollte
vorher über etwaige Ersatz-
bzw. Zwischenlösungen
nachgedacht werden. Fer-
ner ist besonders bei einem
kompletten Systemwechsel
die Frage der Übernahme
von Altdatensätzen zu klä-
ren. Sofern Schadensersatz
oder Ersatz vergeblich ge-
machter Aufwendungen ge-
fordert wird, ist eine detail-
liert gefertigte Aufstellung

der vom Personal als auch
vom Arzt selbst gemachten
Überstunden unerlässlich.

IV. Fazit
Das tatsächliche Ärgernis
bei Problemen mit der Pra-
xis-EDV muss sich nicht auf
rechtlicher Seite fortsetzen.
Es ist jedoch darauf hinzu-
weisen, dass die meisten
Fälle solcher Auseinander-
setzungen schon mit Hin-
blick auf Länge und Dauer
eines gerichtlichen Verfah-
rens im Rahmen des Ver-
gleichs außergerichtlich ge-
löst werden.
Die eigentliche Lösung
setzt jedoch – wie auch im
medizinischen Bereich – mit
einer guten Prophylaxe an:

1. Im Vorfeld einer Neuan-
schaffung gut recherchie-
ren und EDV- wie KZV-
Berater hinzuziehen, um
ein auf individuelle Be-
dürfnisse zugeschnitte-
nes System zu erhalten.

2. Die Entscheidung sollte

immer für einen fachlich
kompetenten Partner fal-
len, der sich sowohl kun-
denorientiert als auch in-
novativ zeigt und verläss-
lich handelt.

3. Regelmäßige Datensi-
cherung und Tageslisten-
ausdrucke.

4. Bei Mängeln: Anzeige
schriftlich mit Fristset-
zung, Dokumentation der
Überstunden.

5. Updates etc.mit Zeitpuffer
durchführen, um Zeit für
Probeläufe zu haben.
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Rechtsanwalt Ralf Großbölting

• Jahrgang 1972
• Studium der Rechtswissenschaft

in Münster 

• 1992–1993 Studium an der Fern-
universität Hagen: Europäisches
Wirtschaftsrecht, Recht für Wirt-
schaftswissenschaftler 

• 1997–2000 Studium der Volkswirt-
schaftslehre in Münster 

• 1998–2000 Referendariat am
Oberlandesgericht Düsseldorf/
Landgericht Essen 

• 1999/2000 Tätigkeit in amerikani-
scher Anwaltskanzlei in Frankfurt 

• seit 2000 als Rechtsanwalt in Ber-
lin niedergelassen 

• Rechtsanwalt Großbölting leitet
das Berliner Büro der Sozietät und
veröffentlicht regelmäßig in zahl-
reichen (zahn-)ärztlichen und juris-
tischen Fachzeitschriften. Refe-
rent bei Seminarveranstaltungen
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