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1 Geltung der Geschäftsbedingungen 

1.1 In allen Vertragsbeziehungen (auch künftigen), in denen die NTT DATA 
Business Solutions AG, die NTT DATA Business Solutions Global Managed Services 
GmbH oder eines mit einem der beiden vorgenannten Unternehmen konzernmäßig 
verbundenen Unternehmen (im Folgenden „NTT DATA“ genannt) anderen 
Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) die nachfolgend 
genannten Leistungen anbietet, gelten ausschließlich diese Grundlagen für 
Beratungsleistungen (auch „Bedingungen“ genannt) in ihrer beim jeweiligen 
Vertragsschluss gültigen Fassung, soweit nicht ausdrücklich schriftlich abweichend 
zwischen den Parteien vereinbart.  

1.2 Die betroffenen Leistungen sind insbesondere: 

▪ organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung; 

▪ technische Beratung und Unterstützung entweder vor Ort, über Remote-
Anbindung, Telefon oder Telefax oder andere Medien (z.B. Video-
Kommunikation); 

▪ Softwareerstellung, -änderungen und -ergänzungen und/oder 
Unterstützung hierbei; 

▪ Installation, Einrichtung, Anpassung von Programmen und 
Programmierung notwendiger Schnittstellen oder Programmen oder 
Unterstützung hierbei; 

▪ Schulung der Mitarbeiter des Auftraggebers. 

1.3 Weiterhin wird eine Beauftragung um die beim jeweiligen Vertragsschluss 
gültige Preisliste sowie weitere in der jeweiligen Einzelbeauftragung, dem jeweiligen 
Vertrag oder dem jeweiligen Angebot (im folgenden insgesamt „Vertrag“ genannt) 
bezeichneten nutzungs-/leistungsrelevante Dokumente ergänzt.  

1.4 Die Regelungen gelten entsprechend für vorvertragliche Beziehungen. 

1.5 Allgemeinen Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen oder sonstige 
Bedingungen des Auftraggebers werden nicht als Vertragsinhalt anerkannt, auch 
wenn in der Vertragskorrespondenz oder in einem Vertragsdokument auf deren 
Geltung verwiesen wird und NTT DATA nicht widerspricht, es sei denn, NTT DATA 
hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese Bedingungen von NTT 
DATA gelten auch dann, wenn die Leistungen in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Auftraggebers vorbehaltlos durch NTT DATA 
erbracht werden. 

2 Zustandekommen und Abwicklung von Aufträgen  

2.1 Vertragsangebote und Preislisten sind stets freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als bindend gekennzeichnet sind oder eine bestimmte 
Annahmefrist enthalten ist. NTT DATA ist berechtigt, Preisirrtümer in 
Vertragsangeboten zu korrigieren. Sollten zwischen einem unverbindlichen Angebot 
und der Beauftragung durch den Auftraggeber mehr als ein Monat verstrichen sein, 
gilt dies als Beauftragung des Vertragsangebotes unter der Maßgabe der dann 
geltenden Preislisten. Dies gilt auch bei der Beauftragung nach Ablauf der von NTT 
DATA bestimmten Annahmefrist. 

2.2 Sämtliche Vereinbarungen, insbesondere auch in Bezug auf den 
Leistungsinhalt, die zwischen NTT DATA und dem Auftraggeber zwecks Ausführung 
eines Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, 
sind im Vertrag und diesen Bedingungen schriftlich niedergelegt. Weitergehende 
mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen. 

2.3 Abweichungen technischer und gestalterischer Art gegenüber Beschreibungen 
und Angaben in Internetauftritten und sonstigen Medien, Prospekten und anderen 
Unterlagen behält sich NTT DATA vor. Aus diesen Abweichungen kann der 
Auftraggeber keine Rechte ableiten.  

2.4 Für die Beschaffenheit der Leistungen ist der Auftrag abschließend 
maßgeblich. Eine darüberhinausgehende Beschaffenheit dieser Leistungen schuldet 
NTT DATA nicht. Eine solche Verpflichtung kann der Auftraggeber insbesondere 
nicht aus anderen Darstellungen in öffentlichen Äußerungen oder in der Werbung 
herleiten. Dies gilt nicht, wenn NTT DATA die darüberhinausgehende Beschaffenheit 
ausdrücklich schriftlich bestätigt. Jegliche Garantien bedürfen der ausdrücklichen 
und schriftlichen Bestätigung durch NTT DATA 

2.5 NTT DATA kann die Übernahme eines Vertrages, auch Change Requests, 
ablehnen, wenn ihr die Erfüllung der Vorgaben als undurchführbar oder aus 
sachlichen Gründen untunlich erscheint oder diesen für einen späteren Zeitpunkt 
anbieten, wenn zum Zeitpunkt des Wunsches des Auftraggebers keine 
ausreichenden Kapazitäten verfügbar sind. 

2.6 Bei der Erteilung von Verträgen durch den Auftraggeber wird dessen 
Kreditwürdigkeit von NTT DATA vorausgesetzt. Erkennt NTT DATA nach 
Vertragsschluss, dass mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers, die 
Ansprüche von NTT DATA gefährden, steht NTT DATA ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu. Im Falle einer Kündigung hat NTT DATA einen 
Vergütungsanspruch für alle bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachten 
Leistungen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn NTT DATA zum Zwecke der 
Absicherung ihrer Zahlungsansprüche eine Versicherung abgeschlossen hat und der 
Versicherer seine Deckungszusage ganz oder teilweise aus Gründen zurückzieht, 
die auf der mangelnden Kreditwürdigkeit des Auftraggebers beruhen. 

3 Grundsätze der Leistungserbringung 

3.1 Die Planung der Aufgabenerfüllung der Mitarbeiter seitens der NTT DATA wird 
durch NTT DATA festgelegt. NTT DATA bedient sich für die jeweiligen Leistungen 
solcher Mitarbeiter, die über das erforderliche Wissen verfügen. NTT DATA 
entscheidet nach eigenem Ermessen, welche Mitarbeiter sie einsetzt und behält sich 
die Möglichkeit vor, Mitarbeiter jederzeit durch andere Mitarbeiter mit der 
notwendigen Qualifikation auszutauschen. NTT DATA kann auch freie Mitarbeiter 
und Mitarbeiter anderer Unternehmen oder Unterauftragnehmer im Rahmen der 

Vertragserfüllung einsetzen. In diesem Fall wird NTT DATA den Auftraggeber über 
einen Einsatz oder einen Austausch rechtzeitig informieren. 

3.2 Sofern der Auftraggeber den Austausch eines von NTT DATA zur 
Aufgabenerfüllung eingesetzten Mitarbeiters wünscht, trägt der Auftraggeber etwaige 
Austausch- und/oder Einarbeitungskosten.  

3.3 Auch soweit Leistungen für den oder beim Auftraggeber erbracht werden, ist 
allein NTT DATA ihren Mitarbeitern gegenüber weisungsbefugt. Die Mitarbeiter 
werden nicht in den Betrieb des Auftraggebers eingegliedert und auch nicht im Sinne 
einer Arbeitnehmerüberlassung zeitweise überlassen. Der Auftraggeber kann nur 
gegenüber dem definierten Ansprechpartner von NTT DATA (gem. Ziff. 5.3) 
Vorgaben äußern, nicht unmittelbar gegenüber den einzelnen Mitarbeitern. 

3.4 Im Rahmen der gemeinsamen Abstimmungen können die Parteien 
abweichende Regelungen zum Leistungsumfang und/oder sonstigen Aspekten 
treffen, diese sind zumindest in Textform zu dokumentieren. Über die Gespräche zur 
Präzisierung oder Veränderung vertraglicher Gegebenheiten, kann NTT DATA 
Gesprächsnotizen fertigen. Die Notizen werden beiderseits verbindlich, wenn NTT 
DATA sie dem Auftraggeber überlässt und dieser nicht binnen 2 Wochen zumindest 
in Textform Gegenvorstellungen erhebt. 

3.5 Können die Leistungen aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten 
hat, nicht erbracht werden, so werden die vereinbarten Zeiten trotzdem fakturiert. 
Diese gilt nicht, wenn der Auftraggeber terminlich vereinbarte Beratertage rechtzeitig, 
d.h. spätestens 14 Tage vor einem vereinbarten Leistungstermin, schriftlich storniert. 

3.6 Sofern sich nach Beginn der Leistungserbringung gesetzliche und/oder 
behördliche Bedingungen ändern, welche die Leistung betreffen, werden sich die 
Parteien im Rahmen des CR-Verfahrens gem. Ziff. 6 über deren Umsetzung einigen. 

3.7 Leistungstage sind grundsätzlich Wochentage von Montag bis Freitag (zu den 
üblichen Geschäftszeiten) außer den bundeseinheitlichen Feiertagen sowie dem 24. 
und 31. Dezember. In besonderen Situationen (wie z. B. Go-Live Situationen) sind 
Einsätze an Wochenenden bzw. außerhalb der üblichen Geschäftszeiten generell 
möglich und vereinbar. Diese werden entsprechend den dazu geltenden Konditionen 
abgerechnet.  

3.8 NTT DATA erbringt Leistungen nach ihrer Wahl und Erforderlichkeit am 
Standort des Auftraggebers oder an einem ihrer Standorte. Abhängig von dem Inhalt 
der Leistungen kann NTT DATA diese auch an einem ihrer Standorte sowie per 
Datenfernübertragung erbringen. Dies gilt auch, wenn aufgrund besonderer, von NTT 
DATA nicht zu vertretender Umstände eine Vor-Ort-Tätigkeit beim Auftraggeber für 
NTT DATA nicht zumutbar ist (z.B. bei Reisewarnungen). 

4 Vergütung und Zahlung 

4.1 Alle Leistungen und sonstige Kosten der Leistungserbringung werden nach 
Aufwand gemäß der jeweils gültigen Preisliste für Beratungsleistungen in Rechnung 
gestellt. Die jeweils gültige Preisliste für Beratungsleistungen wird dem Auftraggeber 
auf Wunsch jederzeit überlassen. Reisezeiten, Reise-, Aufenthalts- sowie sonstige 
Nebenkosten werden nach Aufwand und in Abhängigkeit vom Dienstsitz des 
jeweiligen Mitarbeiters der NTT DATA berechnet. 

4.2 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass NTT DATA die Preise und Konditionen an 
die wirtschaftlichen Entwicklungen anpasst. Der Auftraggeber hat in diesem Fall ein 
Sonderkündigungsrecht eines abgeschlossenen Vertrages. Wenn der Auftraggeber 
in diesem Fall nicht binnen zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung den Vertrag 
kündigt, gilt die neue Vergütung als vereinbart. NTT DATA weist in ihrer Mitteilung 
auf das Sonderkündigungsrecht und die Folgen der Nichtausübung des 
Sonderkündigungsrechts hin. 

4.3 Die Abrechnung erfolgt monatlich nach Leistungserbringung. Zahlungen sind 
sofort ab Rechnungseingang beim Auftraggeber fällig. Skonto wird nicht gewährt. Bei 
Vorliegen der Voraussetzungen ist NTT DATA berechtigt, Fälligkeits- und 
Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. 

4.4 Bei Vereinbarung eines Tagessatzes gilt dieser für eine Regelarbeitszeit von 8 
Stunden pro Tag und pro Berater. Basis für die Stundensätze ist die Einstufung der 
jeweiligen Berater in die verschiedenen Beraterkategorien. Als kleinste Einheit für 
Beratung vor Ort gilt der halbe Tagessatz, d.h. mindestens 4 Stunden. Mehrarbeit an 
Werktagen (Mo-Fr) wird zum normalen Stundensatz berechnet. Einsätze an 
Wochenenden und Feiertagen werden mit den 1,5-fachen Honorarsätzen berechnet. 
Mehrarbeit an Werktagen und Einsätze an Wochenenden und Feiertagen sowie den 
24. und 31. Dezember gelten nach dieser Regelung als Zuschläge.  

4.5 Die Regeln in Ziff. 4.1 bis 4.4 gelten, soweit im jeweiligen Einzelvertrag nichts 
anderes vereinbart ist. 

4.6 Die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe wird zusätzlich in Rechnung gestellt. 

5 Rahmenparameter Leistungserbringung, Projektteam 

5.1 Der Auftraggeber hat sich für die Einführung des in dem jeweiligen Vertrag 
aufgeführten Release entschieden. NTT DATA weist den Auftraggeber hiermit darauf 
hin, dass bei einer Entscheidung zum Releasewechsel, eine Migration des alten 
Release auf das neue Release, zu einem Mehraufwand führen kann und dem 
Change Request Verfahren gemäß Ziff. 6 unterliegt. 

5.2 NTT DATA und der Auftraggeber werden gemeinsam ein Projektteam 
aufstellen, das aus dem Key Usern/Teilprojektleitern des Auftraggebers und den 
Beratern/Teilprojektleitern von NTT DATA besteht und den Projektanforderungen 
bezüglich Fachwissens, SAP-Kenntnissen und Zeitbedarf entspricht.  

5.3 Jeder Vertragspartner stellt einen Projektleiter und Stellvertreter. Der jeweilige 
Projektleiter (Stellvertreter) oder definierte Ansprechpartner (beides auch „definierter 
Ansprechpartner“ genannt) führt das jeweilige Projetteam und ist der für den anderen 
Vertragspartner im Rahmen der Leistungserbringung der vertretungsbefugte 
Ansprechpartner. Sämtliche Mitteilungen und alle rechtsgeschäftlichen und 
sonstigen Erklärungen sind ausschließlich an die Projektleiter oder definierte 
Ansprechpartner und/oder die jeweilige Geschäftsführung zu richten. Die 
Projektleiter oder definierte Ansprechpartner werden in regelmäßigen Abständen, 
möglichst alle zwei Wochen, Projektsitzungen abhalten, die aktuellen Aufgaben 
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besprechen und den Status des Projekts feststellen. Die Projektsitzungen können 
auch per Telefon oder Videokonferenz stattfinden. 

6 Änderungsmanagement (Change Request) 

6.1 Sofern bei der Leistungserbringung über die in dem jeweiligen Vertrag 
beschriebenen Leistungen und deren Detaillierung in den dazugehörenden Anlagen 
hinausgehende oder geänderte Anforderungen beim Auftraggeber oder sonstige 
Sachverhalte oder Umstände eintreten, die nicht im vertraglich festgelegten 
Leistungsumfang berücksichtigt wurden, jedoch entweder für die 
Auftragsdurchführung notwendig bzw. zweckmäßig sind oder die vertraglichen 
Vereinbarungen in anderer Weise beeinflussen, können die Vertragspartner im 
Rahmen eines schriftlichen Vertrags-Nachtrages dadurch bedingte Änderungen und 
Ergänzungen (Change Request) vereinbaren. Dies gilt auch für vom Auftraggeber 
gewünschte Projektzeitverlängerungen.  

6.2 Die Abrechnung von solchen Change Requests erfolgt zu den jeweils 
geltenden Konditionen nach tatsächlichem Aufwand. Soweit ein Change Request 
vom Auftraggeber initiiert wurde, ist NTT DATA berechtigt, die Aufwendungen für 
einen Kostenvoranschlag gemäß den jeweils geltenden Konditionen zu berechnen. 

6.3 Für die Vereinbarung von Change Requests gilt folgendes Verfahren: 

a) Zusätzliche Leistungen, Erweiterungen oder Änderungen (im Folgenden 
„Änderung“) des im Vertrag definierten Leistungsumfangs oder -inhaltes 
können von beiden Parteien angeregt werden. Ein Change Request wird 
durch den definierten oder sonst berechtigten Ansprechpartner des 
Auftraggebers gegenüber dem definierten Ansprechpartner/Projektleiter 
von NTT DATA initiiert.  

b) Soweit eine der Parteien eine Änderung des im Vertrag definierten 
Leistungsumfangs anregt, wird NTT DATA die Umsetzbarkeit sowie die 
Auswirkungen einer Durchführung der jeweiligen Änderung prüfen. Dies 
geschieht möglichst innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Zugang 
des jeweiligen Änderungswunsches. Sofern eine Prüfung wegen des 
Umfangs der Änderung nicht innerhalb dieser Frist möglich ist, kann NTT 
DATA eine Fristverlängerung von weiteren zehn (10) Arbeitstagen 
verlangen. 

c) Spätestens nach Ablauf dieser Frist wird NTT DATA dem Auftraggeber 
das Ergebnis der Prüfung mitteilen. Soweit die Änderung durch NTT DATA 
abgelehnt wird, insbesondere, weil sie im Rahmen des Vertrages nicht 
umsetzbar ist, für NTT DATA unzumutbar, mit unverhältnismäßigem 
Aufwand verbunden ist oder aus NTT DATA Sicht nicht notwendig oder 
zweckdienlich erscheint, wird NTT DATA dies dem Auftraggeber unter 
Zugrundelegung der Ablehnungsgründe mitteilen. Andernfalls wird NTT 
DATA einen entsprechenden Change-Request unter Angabe der zu 
erbringenden Leistungen und etwaiger Auswirkungen auf die Vergütung, 
auf die vereinbarten Termine und bereits erstellte/erbrachte Leistungsteile 
vorlegen. 

d) Der Auftraggeber erklärt nach Zugang des Change Requests innerhalb 
einer Frist von fünf (5) Arbeitstagen, schriftlich dessen Annahme oder die 
Ablehnung. Sofern eine Prüfung des Change Requests nicht innerhalb 
dieser Frist erfolgen kann, kann der Auftraggeber eine Fristverlängerung 
von weiteren fünf (5) Arbeitstagen verlangen. Erfolgt innerhalb der Frist 
keine Annahme des Change Requests, verbleibt es bei dem bisherigen 
vertraglichen Leistungsumfang. 

e) Bis zur Entscheidung über den Change-Request werden die 
vertragsgegenständlichen Leistungen durch NTT DATA planmäßig 
weitergeführt, solange sich die Parteien nicht einvernehmlich auf eine 
vollständige oder teilweise Einstellung der Leistungen bis zur 
Entscheidung über den Change Request einigen. 

7 Mitwirkungen und Beistellungen des Auftraggebers 

7.1 Die Erbringung der Leistungen durch NTT DATA ist abhängig von der 
umfassenden und fristgerechten Mitwirkung des Auftraggebers. Der Auftraggeber 
wird daher im Rahmen der Ausführung des Vertrages die erforderlichen Mitwirkungs- 
und Beistellungsleistungen unentgeltlich, vereinbarungsgemäß, richtig, vollständig 
und rechtzeitig erbringen.  

7.2 Zu den allgemeinen Mitwirkungsleistungen und Beistellungen gehören 
insbesondere: 

a) Der Auftraggeber benennt mindestens einen definierten Ansprechpartner 
bzw. Projektleiter und Stellvertreter für NTT DATA, der der für die 
Vertragsabwicklung verantwortlich ist und insbesondere mit den 
erforderlichen Informationen und Kompetenzen ausgestattet ist, um 
Entscheidungen und Freigaben unverzüglich zu treffen oder 
herbeizuführen. Der Projektleiter muss während der Projektlaufzeit im 
erforderlichen Umfang für die Projektleitertätigkeit bereitstehen und von 
sonstigen betrieblichen Aufgaben entbunden sein. An jedem vereinbarten 
Projekttag steht der Projektleiter des Auftraggebers oder sein 
Stellvertreter zur Verfügung bzw. ist erreichbar.  

b) Der Auftraggeber verpflichtet sich, NTT DATA jeweils mit allen 
erforderlichen und notwendigen Informationen und Unterlagen zu 
versorgen, die für die Ausführung des Vertrages notwendig sind. Der 
Auftraggeber informiert unmittelbar über Änderungen von Gegebenheiten, 
welche Auswirkungen auf die Auftragserfüllung haben können. Zu den 
erforderlichen Mitwirkungen gehören ebenso die genaue und schriftliche 
Fixierung von Vorgaben, die unverzügliche Beantwortung von Fragen, 
sowie die Klärung und Umsetzung eventuell erforderlicher 
organisatorischer Maßnahmen oder eines erforderlichen Change 
Managements beim Auftraggeber im Rahmen des Vertrages. 

c) Während der Laufzeit eines Vertrages wird der Auftraggeber für die aktive 
Projektarbeit, insbesondere die erforderliche Anzahl an eigenen 
Mitarbeitern / Key-Usern aus den einzelnen Fachabteilungen, mit der 
entsprechenden Qualifikation, insbesondere mit guten Kenntnissen der 
Ist-Abläufe und Entscheidungs- und Durchsetzungskompetenz zur 
Gestaltung von Soll-Abläufen bereitstellen und diese Mitarbeiter, im für die 

Projektarbeit erforderlichen Umfang, von sonstigen betrieblichen 
Aufgaben freistellen. Im Hinblick auf den Vertrag sind diese 
Mitarbeiter/Key-User dafür verantwortlich aktiv an der Durchführung des 
Projektes mitzuarbeiten. Zu der Projektarbeit zählt ebenso die 
erforderliche Vor- und Nachbearbeitung.  

d) Der Auftraggeber testet und prüft die Arbeitsergebnisse auf 
Vertragsgemäßheit. Der Auftraggeber übergibt NTT DATA unverzüglich 
nach deren Abschluss die Ergebnisse der Tests und Prüfungen. Für 
etwaige Tests stellt der Auftraggeber im ausreichendem Maße Test- und 
Echtdaten im geeigneten Format und erforderlichen Umfang bereit. 

e) Der Auftraggeber hat die erforderlichen Voraussetzungen für die 
Erbringung der Leistungen auf eigenen Kosten zur Verfügung zu stellen:  

▪ Der Auftraggeber stellt Arbeitsräume in seinen Räumlichkeiten für die 
Vor-Ort-tätigen Berater der NTT DATA zur Verfügung, die mit den 
notwendigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind. In den Räumen wird pro 
Berater ein Arbeitsplatz eingerichtet, ausgestattet mit einem 
geeigneten PC, Zugriffsmöglichkeit auf die relevante Software, 
Anbindung eines Druckers mit Netzanschluss sowie Internetzugang. 
Weiterhin werden eine Telefon-/Konferenzspinne und ein Flipchart zur 
Verfügung gestellt. Alternativ wird es dem Berater ermöglicht, sein 
eigenes Firmen-Notebook im Netzwerk des Auftraggebers 
einzusetzen. Etwaig für die Projektarbeiten erforderliche PC-Software 
(z.B. erforderliche Internet-Zugriffe, MS Office-Paket usw.) wird durch 
den Auftraggeber als Arbeitsmittel auf den Rechnern des 
Auftraggebers zur Verfügung gestellt. 

▪ Wenn Leistungen von NTT DATA an oder auf der Grundlage von 
Software erfolgen sollen, ist der Auftraggeber für die rechtzeitige und 
betriebsbereite Bereitstellung und Einrichtung der Software und der 
Systemumgebungen (SAP-zertifizierten Hardware (inkl. dessen 
Sizing), Systemsoftware, Netzwerkzugänge, Datenbanksoftware, 
SAP-Software, SAP-Solutionmanager oder erforderlicher Third Party 
Produkte) verantwortlich, falls nicht anders im Vertrag definiert. In 
jedem Fall ist die Bereitstellung des SAP-Solutionmanagers 
sicherzustellen. Der Auftraggeber ist darüber hinaus für eine 
ausreichende Lizenzierung der von ihm beigestellten Software, 
insbesondere im Hinblick auf die Implementierungsleistungen von NTT 
DATA verantwortlich. 

▪ Für Remote-Leistungen stellt der Auftraggeber eine kostenlose 
Remote-Zugriffsmöglichkeit zum Betrieb mittels einer verschlüsselten 
Datenverbindung über das Internet bereit oder ermöglicht einen 
Remote-Zugriff auf die SAP-Test und Produktivsysteme auf Basis einer 
VPN-Einwahlverbindung. Die Verbindungskosten trägt der 
Auftraggeber. 

▪ Die erforderliche Hardwarelandschaft wird zum vereinbarten Termin 
vom Auftraggeber bereitgestellt. Um einen reibungslosen Projektablauf 
gewährleisten zu können, ist die Verfügbarkeit der Systeme in jedem 
Fall von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr durch 
den Auftraggeber sicherzustellen. Für die Ressourcenplanung der NTT 
DATA-Berater müssen Änderungen an der Systemverfügbarkeit 
rechtzeitig, spätestens jedoch fünf Arbeitstage vor Änderung, mitgeteilt 
werden.  

f) Für die tägliche Sicherung seiner Daten nach dem Stand der Technik ist 
der Auftraggeber selbst verantwortlich. Mangels eines ausdrücklichen 
schriftlichen Hinweises gehen die Mitarbeiter der NTT DATA immer davon 
aus, dass alle Daten, mit denen sie in Berührung kommen können, 
ausreichend gesichert sind.  

g) Etwaige weitere projektspezifische Mitwirkungsleistungen ergeben sich 
aus dem jeweiligen Vertrag. 

7.3 Etwaige Verzögerungen oder sonstige Nachteile bei der Leistungserbringung 
durch unzureichende Mitwirkung des Auftraggebers gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. Soweit NTT DATA infolge der (zeitlich oder inhaltlich) nicht 
ordnungsgemäßen Erbringung von Mitwirkungsleistungen an der Erbringung von 
Leistungen gehindert ist, ist NTT DATA für hieraus entstehende oder entstandene 
Verzögerungen nicht verantwortlich. Vereinbarte Leistungszeiten verschieben sich 
entsprechend Ziff. 8.2 dieser Bedingungen. Der Auftraggeber wird NTT DATA 
etwaige infolge der nicht ordnungsgemäßen Erbringung einer Mitwirkungsleistung 
entstandene Mehraufwände und Aufwände für Wartezeiten nach Maßgabe der 
vereinbarten Konditionen vergüten. Dies gilt auch dann, wenn sich das Projekt 
dadurch verlängert, dass sonstige Projektverzögerungen eintreten, die dem 
Auftraggeber zurechenbar sind. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.  

8 Termine 

8.1 Termine werden gemeinsam zwischen Auftraggeber und NTT DATA 
abgestimmt. Sie sind unverbindlich, es sei denn, sie werden ausdrücklich von dem 
zur Leistung Verpflichteten als verbindlich bestätigt. 

8.2 Die vereinbarten Termine und Leistungszeiten können nur eingehalten werden, 
wenn der Auftraggeber vertragsgemäß mitwirkt. Kommt der Auftraggeber mit seinen 
Mitwirkungspflichten oder sonstigen Leistungspflichten (z. B. Zahlungspflichten) in 
Verzug oder ist NTT DATA durch Umstände, die sie nicht zu vertreten hat, daran 
gehindert, die Leistungen zu erbringen, verlängern sich die Leistungszeiten für die 
Dauer der Behinderung und um eine angemessene Anlaufzeit. NTT DATA wird dem 
Auftraggeber die Behinderung mitteilen. Der Auftraggeber ist in diesen Fällen 
verpflichtet, einer Änderung des Projektplanes zuzustimmen. 

8.3 Ist ein bestimmter Termin vereinbart, zu dem eine Leistung zu erbringen ist und 
kann dieser Termin durch NTT DATA oder ihre ausführenden Personen aufgrund 
höherer Gewalt nicht eingehalten werden, entfallen sämtliche Ansprüche des 
Auftraggebers gegen NTT DATA aus dieser Terminverzögerung. Soweit und solange 
ein Fall höherer Gewalt vorliegt, sind die Vertragspartner zeitweise von ihren 
Leistungspflichten befreit. Als Höhere Gewalt gelten der Eintritt unvorhersehbarer, 
außergewöhnlicher, außerhalb des Einflussbereichs der jeweiligen Vertragspartner 
liegende Leistungshindernisse, die mit wirtschaftlich zumutbaren Mitteln auch durch 
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nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt nicht verhütet oder 
unschädlich gemacht werden können, insbesondere Störungen durch Streik, 
rechtmäßige Aussperrung, Feuerschäden, Überschwemmungen, nicht von ihm 
verschuldeter Betriebsstörungen, Verzug des Vorlieferanten, behördliches 
Eingreifen, Pandemien. Versorgungsschwierigkeiten und andere 
Leistungsstörungen auf Seiten der Vorlieferanten gelten nur dann als höhere Gewalt, 
wenn der Vorlieferant seinerseits durch ein solches Ereignis an der Erbringung der 
ihm obliegenden Leistung gehindert ist. Wenn ein Vertragspartner durch solche 
Umstände in der Leistungserbringung behindert ist, wird er dies dem anderen 
Vertragspartner unverzüglich mitteilen. 

8.4  Kommt NTT DATA in Verzug, so kann der Auftraggeber nach erfolgloser 
Nachfristsetzung den Vertrag ganz oder teilweise kündigen. Sonstige gesetzliche 
Ansprüche und Rechte bleiben unberührt. Mahnungen und Nachfristsetzungen 
bedürfen der Schriftform, die Textform ist ausgeschlossen. Nachfristsetzungen 
müssen mindestens 15 Arbeitstage betragen. Bereits erbrachte Leistungen werden 
entsprechend der geltenden Konditionen abgerechnet. Für etwaige 
Schadensersatzansprüche gilt Ziff. 12. 

9 Einräumung von Nutzungsrechten, Urheberrecht, Open Source Software 

9.1 Die Arbeitsergebnisse und/oder Leistungen, die NTT DATA für den 
Auftraggeber erstellt oder ändert, sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an den 
Arbeitsergebnissen und/oder Leistungen, insbesondere das Urheberrecht mit allen 
Befugnissen an allen im Rahmen der Vertragsdurchführung erarbeiteten und 
überlassenen Programmen, Templates, Frameworks, Konzepten, Dokumentationen, 
Schulungsunterlagen, Knowhow und sonstigen Informationen (im folgenden 
insgesamt „Arbeitsergebnisse“ genannt) stehen ausschließlich NTT DATA zu, auch 
soweit diese Gegenstände durch Vorgaben oder Mitarbeit des Auftraggebers 
entstanden sind. 

9.2 Der Auftraggeber erhält nach Zahlung der hierfür vereinbarten Vergütung ein 
einfaches, räumlich und zeitlich nicht begrenztes Recht zur Nutzung der 
überlassenen Arbeitsergebnisse im eigenen Unternehmen zur Erreichung des 
Vertragszwecks. Er darf diese auch zur Abwicklung der Geschäftsvorfälle seiner 
verbundenen Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG ("Konzernunternehmen") nutzen. 
Die gesetzlichen Rechte des Auftraggebers gemäß §§ 69d und 69e UrhG bleiben 
unberührt. 

9.3 Vorgenanntes gilt ausdrücklich nicht für gegebenenfalls von NTT DATA 
überlassene Standardsoftware (SAP-Software, NTT DATA-Software, Partner-
Software). Hierfür gelten die Bestimmungen des jeweiligen Rechteinhabers 
ausschließlich. Der Auftraggeber ist für die Nutzung gemäß der ihm vom jeweiligen 
Rechteinhaber eingeräumten Nutzungsrechtsgrenzen verantwortlich. Auf 
Anforderung wird der Auftraggeber NTT DATA eine Kopie der Lizenzbedingungen 
der Drittsoftware zur Verfügung stellen, sofern diese nicht über NTT DATA im 
Rahmen eines Lizenzvertrages lizensiert sind. 

9.4 NTT DATA ist im Zuge der Leistungserbringung grundsätzlich berechtigt, 
Open-Source-Software-(OSS) einzusetzen, darf diese verwenden und in die 
Leistungsergebnisse integrieren. Sofern NTT DATA Leistungsergebnisse ausliefert, 
die OSS enthalten, wird NTT DATA dies dem Auftraggeber spätestens mit Übergabe 
der Dokumentation mitteilen. In diesem Fall benennt NTT DATA zum Projektende die 
genutzten OSS Komponenten und weist diese gemäß den anwendbaren 
Bestimmungen der jeweiligen OSS-Lizenz mit den notwendigen 
Informationspflichten aus und überlässt, soweit von den Lizenzbedingungen 
gefordert, den Quellcode. 

10 Abnahme bei Werkleistungen 

10.1 Erbringt NTT DATA im Rahmen des Vertrages werkvertragliche Leistungen, 
nimmt der Auftraggeber die Leistungen ab. Hat NTT DATA die von ihr zu erbringende 
Werk(teil)leistungen im Wesentlichen vollständig erbracht, stellt NTT DATA das 
Leistungsergebnis dem Auftraggeber zur Abnahme/Teilabnahme bereit. Der 
Auftraggeber hat das Leistungsergebnis innerhalb einer, den Umständen des 
Einzelfalls entsprechenden, angemessenen Frist, jedoch spätestens innerhalb von 2 
Wochen, zu prüfen und gegenüber NTT DATA entweder schriftlich die 
Abnahme/Teilabnahme zu erklären oder schriftlich die festgestellten Mängel 
mitzuteilen. Mängel, die eine Nutzung des Leistungsergebnisses nicht wesentlich 
oder unzumutbar beeinträchtigen, berechtigen nicht zur Verweigerung der 
Abnahme/Teilabnahme. Eine Abnahme ist insbesondere zu erteilen, wenn die 
Leistungen die vertraglich definierten Funktionen und Prozesse abbilden und nicht 
mit wesentlichen Mängeln behaftet sind.  

10.2 Die Abnahme/Teilabnahme gilt als erteilt, wenn der Auftraggeber binnen der 
Abnahmefrist keine Mängel rügt, die ihn zur Abnahmeverweigerung gem. Ziff. 10.1 
berechtigen.  

10.3 Sofern im Vertrag nicht anders bestimmt, findet die Abnahmeprüfung und 
Abnahmeerklärung vor Inbetriebnahme (Produktivsetzung) im Parallelbetrieb unter 
Echtzeitbedingungen statt. 

10.4 Hat eine Werkleistung mehrere, vom Auftraggeber voneinander unabhängig 
nutzbare Einzelwerke zum Gegenstand, so werden diese Einzelwerke getrennt und 
voneinander unabhängig abgenommen. Die letzte Teilabnahme bildet die 
Schlussabnahme. Bei der Schlussabnahme können hinsichtlich von Teilwerken, für 
die eine Teilabnahme vorliegt, nur solche Mängel gerügt werden, die das integrative 
Zusammenwirken der Teilwerke betreffen. 

10.5 Beinhaltet der Vertrag die Erstellung von Dokumenten, z.B. eines Business 
Blueprints, findet dafür eine eigene Abnahme statt. Stellt der Auftraggeber nach der 
Bereitstellung durch NTT DATA innerhalb der Abnahmefrist gemäß Ziff. 10.1 
Unzulänglichkeiten, Fehler und Unvollständigkeiten fest, wird der Auftraggeber NTT 
DATA diese mitteilen und NTT DATA die Möglichkeit zur Abhilfe gegeben. Ist der 
Auftraggeber mit dem Inhalt des Dokumentes einverstanden, insbesondere sind dort 
seine Anforderungen vollständig und korrekt abgebildet, wird der Auftraggeber die 
Abnahme des Dokumentes schriftlich gegenüber NTT DATA erklären. Soweit ein 
Dokument eine umzusetzende Leistung beschreiben soll, erfolgt die Realisierung 
erst nach der Abnahme des jeweiligen Dokumentes. Verlangt der Auftraggeber 
konzeptionelle Änderungen nach Durchführung der Abnahme des Dokumentes, ist 

hierin der Wunsch nach Vertragsänderung gemäß dem in Ziff. 6 geregelten Change 
Request Verfahren zu sehen.  

10.6 Sofern der Auftraggeber einen Mangel aufgrund der festgelegten 
Testverfahren und einer ordentlichen Prüfweise hätte erkennen müssen, steht dies 
einer Kenntnis vom Mangel gleich. 

10.7 Hat der Auftraggeber eine schriftliche Mängelliste fristgemäß innerhalb der 
Abnahmefrist übergeben, beseitigt NTT DATA die in dieser Mängelliste aufgeführten 
Mängel wie folgt: Bei der Abnahmehindernden, wesentlichen Mängeln wird NTT 
DATA unverzüglich mit der Lokalisierung und Korrektur beginnen. Die übrigen 
Mängel sind Gegenstand der der Sachmängelhaftung. 

11 Sach- und Rechtsmängelhaftung, Leistungsstörungen 

11.1 NTT DATA verpflichtet sich die zu erbringenden Leistungen, die der Sach- 
und Rechtsmängelhaftung unterfallen, vertragsgemäß auszuführen und 
gewährleistet Mangelfreiheit. Ein unerheblicher Mangel begründet keine 
Gewährleistungsansprüche. Ist die Leistung von NTT DATA mangelhaft, hat NTT 
DATA nach eigener Wahl zunächst die Möglichkeit der Nachbesserung oder kann 
eine für den Auftraggeber zumutbare Lösungen (wie Workarounds) anbieten. 

11.2 Der Auftraggeber wird auftretende Mängel in schriftlicher Form unter Angabe 
der für die Mängelbeseitigung zweckdienlichen Informationen schriftlich mitteilen und 
NTT DATA alle hierzu erforderlichen Informationen, wie z. B. Screenshots, 
Fehlerbilder, Fehlermeldungen, Mängelprotokolle, Datenmaterial zur Verfügung 
stellen. Die Mitwirkungspflichten des Auftraggebers gelten auch im Falle der Sach- 
und Rechtsmängelhaftung. Die Textform gem. Ziff. 15.1 ist hier ausgeschlossen. 

11.3 Ansprüche des Auftraggebers auf Herabsetzung der vereinbarten Vergütung, 
Schadensersatz statt Leistung oder die Ausübung eines Rücktritts bzw. einer 
fristlosen Kündigung sind ausgeschlossen, solange Nachbesserungsversuche durch 
NTT DATA andauern und nicht endgültig gescheitert sind. Dies gilt auch für eine 
Selbst- bzw. Drittvornahmen; in diesem Fall erstattet NTT DATA nur angemessene, 
marktübliche und notwendige Leistungen. Ein Scheitern der Nacherfüllung liegt 
insbesondere dann vor, wenn die Behebung des Mangels, nach mindestens drei 
Versuchen bezüglich desselben Mangels erfolglos geblieben ist, wenn die 
Nacherfüllung für NTT DATA unmöglich ist, wenn NTT DATA die Nacherfüllung 
verweigert oder wenn die Nacherfüllung aus sonstigen Gründen für den Auftraggeber 
unzumutbar ist. 

11.4 Für Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen gilt Ziff. 12.  

11.5 Hat der Auftraggeber gem. Ziff. 11.3 Anspruch auf Schadensersatz statt 
Leistung oder ist der Auftraggeber gem. Ziff. 11.3 zum Rücktritt berechtigt, so setzt 
die Ausübung dieser Rechte zusätzlich voraus, dass die Mängel, mit denen das 
Recht begründet wird, die Qualität von abnahmehindernder Mängel nach Maßgabe 
von Ziff. 10.1 haben und die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Die Nacherfüllung zur 
Geltendmachung dieser Rechte ist erst dann fehlgeschlagen, wenn zusätzlich zu den 
Voraussetzungen in Ziff. 11.3 (i) der Auftraggeber NTT DATA die Rückabwicklung im 
Fall der Erfolglosigkeit der Nacherfüllung schriftlich mit Fristsetzung angedroht hat 
und (ii) bei fruchtlosem Verstreichen der Nachfrist die ernsthafte Suche nach einer 
für beide Seiten zumutbaren Lösung des Problems gescheitert ist.  

11.6 NTT DATA stellt Leistungen frei von Rechtsmängeln zur Verfügung. Ein 
Rechtsmangel liegt vor, wenn NTT DATA die für die vertraglich vereinbarte 
Verwendung erforderlichen Rechte dem Auftraggeber nicht wirksam einräumen 
konnte. Falls Dritte entgegenstehende Ansprüche behaupten, unterrichten die 
Vertragspartner einander hiervon unverzüglich und schriftlich. Liegt ein 
Rechtsmangel vor, kann NTT DATA Nacherfüllung dadurch leisten, dass NTT DATA 
dem Auftraggeber das Recht zum Weitergebrauch der Leistung ermöglicht, die vom 
Rechtsmangel betroffene Leistung austauscht oder in einer Weise ändert, dass bei 
gleicher Funktionalität keine Verletzung von Drittrechten besteht und dies dem 
Auftraggeber zumutbar ist. Schlägt die Nacherfüllung fehl, geltende Regeln in Ziff. 
11.2 bis 11.5.  

11.7 Wenn ein Dritter Ansprüche behauptet, die der Ausübung der vertraglich 
eingeräumten Nutzungsbefugnis entgegenstehen, wird NTT DATA den Auftraggeber 
bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter unterstützen. NTT DATA kann den 
Auftraggeber im Rahmen der Haftungsgrenzen freistellen und schadlos halten, 
vorausgesetzt 

▪ der Auftraggeber benachrichtigt NTT DATA unverzüglich und umfassend 
von der Inanspruchnahme in schriftlicher Form,  

▪ der Auftraggeber überlässt NTT DATA sämtliche Entscheidungen 
hinsichtlich der weiteren Verwendung der vom Dritten angegriffenen 
Leistung und ermächtigt NTT DATA bereits jetzt, soweit zulässig, die 
Auseinandersetzung mit dem Dritten gerichtlich und außergerichtlich allein 
zu führen und stellt die erforderlichen Informationen und Vollmachten zur 
Verfügung,  

▪ der Auftraggeber erkennt keine Ansprüche des Dritten an und weist diesen 
bei Einstellung der Nutzung aus Schadensminderungs- oder sonstigen 
Gründen darauf hin, dass damit kein Anerkenntnis der behaupteten 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist und  

▪ NTT DATA kann die alleinige Kontrolle über die Verteidigung eines 
solchen Anspruchs und alle damit verbundenen Vergleichsverhandlungen 
übernehmen. 

11.8 Ein Anspruch besteht nicht, wenn NTT DATA die Rechtsverletzung nicht zu 
vertreten hat.  

11.9 Die Verjährungsfrist für Mängel beträgt ein Jahr. Dies gilt auch für Ansprüche 
aus Rücktritt und Minderung. Die Frist beginnt mit der Erklärung der Abnahme durch 
den Auftraggeber oder mit dem Eintritt der Abnahmewirkung. Die Verkürzung der 
Verjährungsfrist gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit von NTT DATA, 
arglistigem Verschweigen des Mangels oder Personenschäden oder dem Vorliegen 
eines Rechtsmangels, aufgrund dessen ein Dritter aufgrund eines dinglichen Rechts 
die Herausgabe der gelieferten Gegenstände verlangen kann. 

11.10 Die Pflichten aus dieser Ziffer umfassen nicht die Beseitigung von 
Mängeln/Fehlern und zusätzliche infolge einer Mangelrüge verursachten 
Aufwendungen von NTT DATA, soweit der gerügte Sachverhalt nicht durch die 
Leistungen von NTT DATA nachgewiesenermaßen verursacht worden ist, sondern 
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insbesondere durch Eingriffe oder Bedienungsfehlern von Personal des 
Auftraggebers, Fehlern in Maschinen oder Hardware des Auftraggebers, Fehlern in 
der Telekommunikation oder Fehlern der eingesetzten System- und/oder SAP-
Anwendungssoftware. 

11.11 Kommt NTT DATA nach Erhalt und Analyse einer Mangelrüge zu dem 
Ergebnis, dass kein Mangel der Leistung von NTT DATA vorlag oder die gerügte 
Störung aus nicht vertragsgemäßer Nutzung der Software oder der Leistung durch 
den Auftraggeber resultiert, stellt NTT DATA dem Auftraggeber den durch die 
Bearbeitung der Mangelrüge entstandenen Aufwand in Rechnung. Dem 
Auftraggeber bleibt jedoch der Nachweis offen, die unberechtigte Mangelrüge nicht 
vertreten zu haben. In diesem Fall ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, den 
Aufwand von NTT DATA zu vergüten. 

11.12 Wird eine Leistung, die dem Dienstvertragsrecht unterfällt, von NTT DATA 
nicht vertragsgemäß erbracht und hat NTT DATA dies zu vertreten, so ist NTT DATA 
berechtigt, nach eigener Wahl die Leistung ganz oder in Teilen ohne Mehrkosten für 
den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Eine 
Leistungsstörung liegt nicht vor, wenn das Ergebnis aus Gründen nicht 
vertragsgemäß ist, die außerhalb der Verantwortung von NTT DATA liegen (z.B. 
unvollständige und fehlerhafte Informationen oder Mitwirkungsleistungen des 
Auftraggebers). Der Auftraggeber wird NTT DATA die Leistungsstörung schriftlich 
mitteilen und eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Macht NTT DATA von seinem 
Recht zur Nacherfüllung keinen Gebrauch oder schlägt auch die Wiederholung der 
Leistung fehl, steht dem Auftraggeber das Recht zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund zu. Für Schadensersatzansprüche und Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen gilt Ziff. 12. 

12 Haftung und Schadensersatz 

12.1 In allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung leistet NTT DATA 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur in dem nachfolgend 
bestimmten Umfang: 

12.2 NTT DATA haftet bei Vorsatz und Arglist in voller Höhe, bei grober 
Fahrlässigkeit und bei Fehlen einer Beschaffenheit, für die NTT DATA eine Garantie 
übernommen hat, nur in Höhe des vorhersehbaren Schadens, der durch die verletzte 
Pflicht oder die Garantie verhindert werden sollte. 

12.3 In allen anderen Fällen nur bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht 
(Kardinalpflicht) und bis zu den im folgenden Unterabsatz genannten 
Haftungsgrenzen. Die Verletzung einer Kardinalpflicht im Sinne dieser Ziff. 12.3 liegt 
vor bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig 
vertrauen darf. 

12.4 Die Haftung des Auftragnehmers ist im Falle von Ziff. 12.3 auf den 
vorhersehbaren und typischen Schäden beschränkt sowie insgesamt für alle 
Pflichtverletzungen aus diesem Vertrag, die innerhalb eines Vertragsjahres 
begangen wurden, auf (i) die Summe der unter diesem Vertrag in dem Vertragsjahr, 
in dem die Pflichtverletzung erfolgt ist, gezahlten Vergütung oder (ii) EUR 250.000,-, 
je nachdem welche Summe größer ist. Aus Verzug und aus Unmöglichkeit jedoch 
stets beschränkt auf (i) die Hälfte der Summe der unter diesem Vertrag in dem 
Vertragsjahr, in dem die Pflichtverletzung erfolgt ist, gezahlten Vergütung oder (ii) 
EUR 125.000,-, je nachdem welche Summe größer ist. 

12.5 Im Falle von Fahrlässigkeit ist die Haftung des Auftragnehmers für 
entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und für mittelbare Folgeschäden 
ausgeschlossen. 

12.6 Die gesetzliche Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den Einschränkungen der Haftung 
unberührt. 

12.7 Der Einwand des Mitverschuldens (z.B. unzureichende Erbringung von 
Mitwirkungsleistungen, Organisationsfehler, unterlassener Hinweis auf die Gefahr 
eines ungewöhnlich hohen Schadens, Verletzung von Schadensminderungs-
pflichten etc.) bleibt NTT DATA offen.  

12.8 Bei Verlust von Daten haftet NTT DATA nur für denjenigen Aufwand, der bei 
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Datensicherung durch den Auftraggeber für die 
Wiederherstellung der Daten erforderlich gewesen wäre, maximal jedoch bis zu der 
in Ziff. 12.4 festgelegten Grenzen.  

12.9 Der Auftraggeber ist verpflichtet, NTT DATA unverzüglich schriftlich zu 
informieren, wenn ein Sachverhalt gegeben ist, der zu einem Schaden auf Kosten 
von NTT DATA führen kann oder ein solcher Schaden eingetreten ist. Der 
Auftraggeber wird NTT DATA Gelegenheit geben, geeignete Gegenmaßnahmen zur 
Schadensvermeidung und -minderung einzuleiten. 

12.10 Für alle Ansprüche gegen NTT DATA auf Schadensersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung gilt eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem in § 199 Abs. 
1 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spätestens mit Ablauf von 5 Jahren ab 
Entstehung des Anspruchs ein. Die Regelungen der Sätze 1 bis 3 dieses Absatzes 
gelten nicht für die Haftung bei Vorsatz, Arglist oder grober Fahrlässigkeit oder bei 
Personenschäden (Leben, Körper Gesundheit) oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. Die abweichende Verjährungsfrist für Ansprüche wegen 
Sach- und Rechtsmängeln (Ziff. 11) bleibt von den Regelungen dieses Absatzes 
unberührt.  

12.11 Diese Haftungsregeln gelten entsprechend auch für das Verhalten von und 
Ansprüchen gegen Mitarbeiter, gesetzliche Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Beauftragte von NTT DATA. 

13 Geheimhaltung und Verwahrung und Datenschutz  

13.1 Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Vertragserfüllung erlangten 
Kenntnisse von vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen der jeweils 
anderen Partei nach Maßgabe des Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes 
(GeschGehG) für bis zu drei Jahre nach Vertragsschluss vertraulich zu behandeln. 
Zu den vertraulichen Informationen gehören insbesondere Geschäftsgeheimnisse, 
technische wie nicht technische Informationen, Daten, Ideen, Erfindungen, 

Herstellungsprozesse, Finanzplanungen und/oder Know-how sowie sonstige 
Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet oder als solche aus den 
Umständen erkennbar sind, wobei unerheblich ist, ob sie in schriftlicher, 
elektronischer, verkörperter oder mündlicher Form mitgeteilt worden sind.  

13.2 Das Recht des Auftraggebers vertrauliche Informationen im Wege des 
Reverse Engineering gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 2 GeschGehG zu erlangen, ist nur 
erlaubt, soweit dies zwischen den Vertragspartnern schriftlich vereinbart ist oder der 
Auftragnehmer dem schriftlich zugestimmt hat. "Reverse Engineering" sind dabei 
sämtliche Handlungen, einschließlich des Beobachtens, Testens, Untersuchens und 
des Rück- sowie ggf. erneuten Zusammenbaus, mit dem Ziel, an vertrauliche 
Informationen zu gelangen. Unberührt bleiben die vertraglich vereinbarten 
Nutzungsrechte des Auftraggebers sowie die Rechte aus §§ 69d und 69e UrhG für 
Softwareleistungen nach Maßgabe der vertraglichen Vereinbarung. 

13.3 Die Parteien verpflichten sich, sämtliche vertraulichen Informationen und 
vertrauliches Material Dritten nicht zugänglich zu machen und alle angemessenen 
Vorkehrungen zu deren Vertraulichkeitsschutz zu treffen. Die Vertraulichen 
Informationen dürfen nur an mit dem Vorhaben befasste Mitarbeiter und Berater 
(Need-to-Know-Prinzip) weitergegeben werden. Keine "Dritte" im Sinne dieser 
Vereinbarung sind sämtliche Personen und Unternehmen, die (i) sonstige Mitarbeiter 
(außerhalb von solchen im vorherigen Satz) eines Vertragspartners dieser 
Vereinbarung sind oder (ii) verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG, 
deren Organmitglieder, Mitarbeiter und Berater sind oder (iii) die Unterauftragnehmer 
von dem Auftragnehmer sind, soweit diese für die Erbringung von 
vertragsgegenständlichen Leistungen oder Teilen davon in die Vertragserfüllung 
eingebunden sind oder lediglich Wartungsdienste für Hard- und Software, 
Telekommunikations- und Netzwerkdienstleistungen oder Leistungen im Security-
Umfeld (d.h. Wachschutz, IT-Security Checks) erbringen ( im Folgenden „sonstige 
Berechtigte“). 

13.4 Mit dem Vorhaben befasste Mitarbeiter und sowie sonstige Berechtigte, die 
Zugang zu Vertragsgegenständen haben, sind schriftlich über bestehende 
Urheberrechte und Geheimhaltungspflichten zu belehren ausreichend hierfür ist eine 
allgemeine Verpflichtung zur Geheimhaltung im jeweiligen Arbeitsvertrag bzw. 
Dienstleistungsvertag. 

13.5 Der Auftraggeber verwahrt die Vertragsgegenstände und vertrauliche 
Informationen, insbesondere ihm eventuell überlassene Quellprogramme und 
Dokumentationen, sorgfältig, um Missbrauch auszuschließen. 

13.6 Die vorstehenden Abschnitte gelten nicht für Vertrauliche Informationen, die  

▪ vom Empfänger unabhängig von der Mitteilung der offenlegenden Partei 
entwickelt wurden oder werden,  

▪ die rechtmäßig und ohne Pflicht zur Geheimhaltung von einem Dritten 
erworben wurden, ohne dass der Empfänger von der offenbarenden Partei 
zur Geheimhaltung verpflichtet wurde oder ohne, dass ein schuldhaftes 
Verhalten vorliegt,  

▪ ohne Vertragsverletzung durch den Empfänger allgemein öffentlich 
zugänglich geworden sind, 

▪ dem Empfänger zum Zeitpunkt der Offenlegung bekannt waren, oder  

▪ nach schriftlicher Zustimmung der offenlegenden Partei von den 
vorstehenden Regelungen freigestellt sind.  

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen ist NTT DATA berechtigt, ihren 
gesetzlichen Auskunftspflichten auch hinsichtlich der geschützten 
Informationen nachzukommen. 

13.7 NTT DATA beachtet die Regeln des Datenschutzrechtes und verpflichtet 
seine Mitarbeiter entsprechend. NTT DATA darf Daten des Auftraggebers maschinell 
verarbeiten. Das Aufbewahren von Unterlagen zur Auftragsdokumentation behält 
sich NTT DATA vor.  

13.8 NTT DATA weist den Auftraggeber darauf hin, dass sofern im Rahmen der 
Ausführung des Vertrages personenbezogene Daten des Auftraggebers und/oder für 
den Auftraggeber erhoben, verarbeitet und/oder genutzt werden können, eine dem 
Art. 28 EU-DSGVO und ergänzend den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften 
bzw. bei Drittlandberührung den Standardvertragsklauseln auf Basis der 
europäischen Datenschutzrichtlinie 95/46/EG entsprechende Vereinbarung zur 
Auftragsdatenverarbeitung mit NTT DATA zu schließen ist.  

14 Vertragslaufzeiten 

14.1 Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag endet mit Erfüllung der 
vereinbarten Leistungsverpflichtungen von NTT DATA. 

14.2 Der Auftraggeber kann die Verträge jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
drei (3) Monaten kündigen. § 648 BGB bleibt im Übrigen unberührt.  

14.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung eines Vertrages aus wichtigem Grund 
bleibt für beide Parteien unberührt. NTT DATA behält sich das Recht auf fristlose, 
außerordentliche Kündigung nach Maßgabe von § 314 BGB im Falle von nicht nur 
unerheblichen Zahlungsverzuges sowie einer wesentlichen Verschlechterung der 
finanziellen Lage des Auftraggebers vor. 

14.4 Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Textform 
gem. Ziff. 15.1 ist hier ausgeschlossen. 

14.5 Im Falle einer Kündigung hat NTT DATA einen Vergütungsanspruch für 
mindestens die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen, soweit sich aus dem 
Gesetz kein höherer Vergütungsanspruch ergibt. Bei werkvertraglichen Leistungen 
werden die Parteien möglichst gemeinsam und spätestens zum Wirksamwerden der 
Kündigung die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen abschließend 
dokumentieren und deren Fertigstellungsgrad festhalten. Alle dokumentierten 
Leistungen sind durch den Auftraggeber bei Vorliegen der Voraussetzungen 
abzunehmen.  

14.6 NTT DATA kann den Auftraggeber im Falle einer Beendigung/Kündigung 
nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung bei der Transition Phase unterstützen, 
so dass eine geordnete Überführung der bisher erbrachten Leistungen auf den 
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Auftraggeber oder – nach Wahl des Auftraggebers – einen von diesem bestimmten 
Dritten („Folgeauftragnehmer“) ermöglicht wird. 

15 Schlussbestimmungen 

15.1 Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages, bedürfen der Schriftform und 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gegenseitigen Unterzeichnung. Dies gilt auch für 
die Aufhebung dieser Schriftformklausel. Mündliche Nebenabsprachen sind nicht 
getroffen. Für sonstige Erklärungen, die nach dem Vertrag sowie diesen 
Bedingungen schriftlich erfolgen müssen, ist die Textform nach § 126 b BGB (z. B. 
E-Mail) ausreichend, soweit sich aus dem Vertrag nicht ein anders ergibt. 

15.2 Der Auftraggeber kann die Rechte und Pflichten aus einem Auftrag nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der NTT DATA auf einen Dritten übertragen. § 
354a HGB bleibt unberührt. Zur Aufrechnung ist der Auftraggeber nur berechtigt, 
wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zur 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen ist der Auftraggeber nur 
berechtigt, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind und sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Leistung 
erfolgt ist. 

15.3 NTT DATA ist berechtigt, den Namen sowie das Logo des Auftraggebers in 
ihre Referenzlisten aufzunehmen sowie diese Daten des Auftraggebers innerhalb der 
Unternehmen, mit denen NTT DATA gesellschaftsrechtlich verbunden ist, für 
Referenzzwecke zu verwenden. Der Auftraggeber bestätigt, dem Auftragnehmer 
nach vorheriger Absprache für Referenztätigkeiten (z.B. Präsentationen oder 
Telefonate mit potentiellen Neukunden der NTT DATA) zur Verfügung zu stehen. 
NTT DATA weist darauf hin, dass im Rahmen der Referenzkundenaktivitäten 
gegebenenfalls personenbezogene Daten einzelner Personen des Auftraggebers (z. 
B. Mitarbeiter) verarbeitet werden könne. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten von Personen erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung der betreffenden 
Person.  

15.4 Der Auftraggeber willigt ein, dass NTT DATA und die mit ihr verbundenen 
Unternehmen gem. § 15 AktG die Daten des Auftraggebers und/oder der 
Ansprechpartner (Namen, Geschäftsanschrift und E-Mail-Adresse) dafür nutzen darf, 
um dem Auftraggeber Produktinformationen, Serviceangebote, Eventinformationen, 
für den Auftraggeber interessante Neuigkeiten und sonstige Informationen über 
Waren und Dienstleistungen der NTT DATA zukommen zu lassen. Um Werbung an 
den Auftraggeber zu adressieren, gibt NTT DATA unter Umständen die jeweiligen 
Namen und Anschriften an Dritte und Auftragsverarbeiter (z. B. Versanddienstleister, 
Mediaagenturen) weiter, die diese verarbeiten, um Werbemittel zu erstellen und den 
Auftraggebern zukommen zu lassen. Diese Verarbeitung der vorstehend genannten 
Daten ist zur Wahrung der berechtigten Interessen von NTT DATA erforderlich und 
ist durch eine Interessenabwägung zugunsten von NTT DATA gerechtfertigt. NTT 
DATA achtet zudem durch die gewählten Kommunikationskanäle für die Werbung 
(Post und bei Eigenwerbung für Bestandskunden auch per E-Mail) darauf, dass diese 
die möglichst geringste Störintensität für den Auftraggeber aufweisen. Der 
Auftraggeber oder die werblich angesprochenen Personen können der Werbung 
jederzeit widersprechen. Die näheren Informationen zu den Verarbeitungsformen, 
Aufbewahrung, Betroffenenrechten, Widerspruchsmöglichkeiten und weiteren 
relevanten Informationen ergeben sich aus der auf der Webseite der NTT DATA 
befindlichen Datenschutzerklärung.  

16 Rechtswahl und Gerichtsstand 

16.1 Sofern der Auftraggeber seinen Sitz in Deutschland hat gilt:  

Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
(Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf). 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Bielefeld. Vor jedem Gerichtsverfahren 
sind die Vertragspartner gehalten, einen außergerichtlichen 
Bereinigungsversuch, gegebenenfalls unter Einschaltung fachkundiger Dritter 
durchzuführen, es sei denn, ein solcher Versuch erscheint als nicht Erfolg 
versprechend.  

16.2 Sofern der Auftraggeber seinen Sitz nicht in Deutschland hat gilt: 

Als das in der Sache anwendbare Recht gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss den UN-Kaufrechts ((Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf). 

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
oder über dessen Gültigkeit ergeben, werden nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 
e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig 
entschieden. Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Der 
Schiedsort ist Bielefeld. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 

 
 


