Allgemeine Geschäftsbedingungen der SAP (Schweiz) AG für On-Demand Services
("On-Demand AGB")
Geltung der Vertragsbedingungen
In allen Vertragsbeziehungen, in denen SAP (Schweiz) AG (nachfolgend „SAP“ genannt) anderen Unternehmen, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts (nachfolgend „Kunde“ genannt) On-Demand Services erbringt, gelten – soweit nichts
Abweichendes geregelt ist – ausschliesslich diese On-Demand AGB.
Die Regelungen gelten entsprechend für vorvertragliche Beziehungen.
Für Drittsoftware, die als Teil des On-Demand Service mitangeboten wird, gelten die nachfolgenden Regelungen zu SAP Software
entsprechend, soweit nicht im On-Demand Vertrag oder auf der Website anderweitig geregelt.
1.
Definitionen
1.1
„Arbeitstage“ bezeichnet die Wochentage von Montag bis Freitag (08:00 Uhr bis 18:00 Uhr MEZ) ausser den gesetzlichen
Feiertagen in der Schweiz und dem 24. und 31. Dezember.
1.2
“Content” bezeichnet Videodaten, Audiodaten, numerische Daten, Grafikdaten, Texte und sonstige Daten oder Inhalte, die
von Dritten bereitgestellt und über die Website oder in anderer Weise durch SAP zur Nutzung zusammen mit dem Service zur
Verfügung gestellt werden.
1.3
“Dokumentation” bezeichnet die zur SAP Software oder zum Service gehörige Dokumentation von SAP, die dem Kunden
als Teil des Services gemäss dem On-Demand Vertrag zur Verfügung gestellt wird.
1.4
“Drittsoftware” bezeichnet (i) sämtliche Standard-Software-Produkte und die dazugehörige Dokumentation sowie Content,
die dem Kunden als Teil des Services zur Verfügung gestellt werden, die jedoch für oder von anderen Unternehmen als SAP oder
deren verbundenen Unternehmen entwickelt worden sind und nicht SAP Software (siehe Definition in Abschnitt 1.10) darstellen;
(ii) sämtliche neuen Fassungen (insbesondere Releases, Updates, Patches, Korrekturen) dieser Drittsoftware, die dem Kunden als
Teil des Services zur Verfügung gestellt werden, und (iii) sämtliche vollständigen oder teilweisen Kopien hiervon.
1.5
„IP Rechte“ (bzw. „Rechte am geistigen Eigentum”) bezeichnet ohne Einschränkung alle Patente und sonstigen Rechte an
Erfindungen, Urheberrechte, Marken, Design und andere Schutzrechte und sämtliche damit im Zusammenhang stehende
Verwertungs- und Nutzungsrechte.
1.6
“Kunde” bezeichnet das Unternehmen oder die Person, das oder die dem On-Demand Vertrag zugestimmt hat, indem ein
Vertragsdokument ausgefüllt und unterzeichnet wurde, das auf die vorliegenden AGB verweist, oder indem eine andere rechtlich
bindende Methode der Annahme des On-Demand Vertrags genutzt wurde, einschliesslich des Ankreuzens eines Kontrollkästchens
auf einer Registrierungs-Webseite.
1.7
“Kundendaten” bezeichnet alle Materialien, Daten und Informationen, die der Kunde oder seine Registrierten Nutzer bei der
Verwendung des Services SAP zur Verfügung stellen.
1.8
“On-Demand Vertrag” bezeichnet die schriftlichen oder auf andere Weise (insbesondere über die Website oder eine
Registrierungs-Webseite) zwischen SAP und dem Kunden geschlossenen Vereinbarungen über den On-Demand Service, die die
speziellen Regelungen über den Service enthalten und auf die vorliegenden On-Demand-AGB Bezug nehmen.
1.9
“Registrierter Nutzer” bezeichnet Personen, für die der Kunde die erforderlichen On-Demand Nutzungsrechte unter dem
On-Demand Vertrag erworben hat, und die vom Kunden zur Nutzung und zum Zugriff auf den Service ermächtigt sind. Auch “Named
Users” oder “Definierte Nutzer” genannt.
1.10
"SAP Software" bezeichnet (i) sämtliche Standard-Software-Produkte und die dazugehörige Dokumentation, die für oder
von SAP oder ihren verbundenen Unternehmen entwickelt worden sind und dem Kunden als Teil des Services zur Verfügung gestellt
werden; (ii) sämtliche neuen Fassungen (insbesondere Releases, Updates, Patches, Korrekturen) dieser SAP Software, die dem
Kunden in Durchführung und als Teil des Services zur Verfügung gestellt werden, und (iii) sämtliche vollständigen oder teilweisen
Kopien hiervon.
1.11
“Service” bezeichnet den im On-Demand Vertrag vereinbarten SAP On-Demand Service. Er kann – je nach vertraglicher
Vereinbarung im On-Demand Vertrag – die Zurverfügungstellung von SAP Software oder Drittsoftware umfassen.
1.12
„Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet ein Unternehmen, das einem anderen Unternehmen kapital- und
stimmrechtsmässig zu mehr als 50% gehört. Das betreffende Unternehmen gilt nur so lange als Verbundenes Unternehmen, wie
diese Beteiligungen bestehen.
1.13
“Vertrauliche Informationen" bezeichnet sämtliche Informationen, die SAP oder der Kunde gegen unbeschränkte Weitergabe
an Dritte schützen, oder die nach den Umständen der Weitergabe oder ihrem Inhalt nach als vertraulich anzusehen sind. Jedenfalls
gelten folgende Informationen als Vertrauliche Informationen von SAP: sämtliche SAP Software, der On-Demand Service,
Programme, Werkzeuge, Daten oder andere Materialien, die SAP dem Kunden vorvertraglich oder auf Grundlage des On-Demand
Vertrages zur Verfügung stellt.
1.14
“Website” bezeichnet die von SAP betriebene Internet-Seite, über die der Service zur Verfügung gestellt wird; derzeit der
SAP Service Marketplace.
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2.
Vertragsgegenstand; Einräumung des Nutzungsrechts, Rechte der SAP, Nutzung des Services durch den Kunden
2.1
Der Service, und (soweit SAP Software als Teil des Services zur Verfügung gestellt wird) die im Service enthaltene jeweilige
Kopie der SAP Software werden entsprechend der Produktbeschreibung in der Dokumentation bereitgestellt.
Für die Beschaffenheit der Funktionalität der SAP Software und des Services ist die Produktbeschreibung in der Dokumentation
abschliessend massgeblich. Eine darüber hinausgehende Beschaffenheit schuldet SAP nicht. Eine solche Verpflichtung kann der
Kunde insbesondere nicht aus anderen Darstellungen der SAP Software oder des Services in öffentlichen Äusserungen oder in der
Werbung von SAP herleiten, es sei denn, SAP hat die darüber hinausgehende Beschaffenheit ausdrücklich schriftlich bestätigt.
Garantien bedürfen der ausdrücklichen und schriftlichen Bestätigung durch die SAP Geschäftsleitung.
2.2
Alle Rechte am Service einschliesslich der SAP Software, die dem Kunden als Teil des Services zur Verfügung gestellt wird
– insbesondere das Urheberrecht und sonstige IP Rechte – stehen im Verhältnis zum Kunden ausschliesslich SAP, der SAP AG (der
Muttergesellschaft von SAP) oder deren Lizenzgebern zu, auch soweit SAP Software oder Teile des Services durch Vorgaben oder
Mitarbeit des Kunden entstanden sind. Der Kunde hat in Bezug auf den Service, und an der ggf. als Teil des Services zur Verfügung
gestellten SAP Software, nur die nachfolgenden nicht-ausschliesslichen Befugnisse. Vorstehende Sätze 1 und 2 gelten entsprechend
für alle sonstigen dem Kunden eventuell im Rahmen der Vertragsanbahnung und -durchführung einschliesslich Nacherfüllung und
der Pflege überlassene SAP Software, Gegenstände, Arbeitsergebnisse und Informationen.
2.2.1
Gemäss den Vereinbarungen im On-Demand Vertrag räumt SAP dem Kunden das nicht übertragbare und nicht
ausschliessliche Recht ein, während der Laufzeit des On-Demand Vertrages seinen Registrierten Nutzern den remote-Zugriff und die
remote-Nutzung des Services (und der als Teil des Services zur Verfügung gestellten SAP Software) ausschliesslich zu dem Zweck
zu gestatten, die internen Geschäftsvorfälle des Kunden und seiner Verbundenen Unternehmen wie vertraglich vereinbart
abzuwickeln. Der Kunde darf die SAP Software und den Service nur in dem Umfang nutzen, der vertraglich festgelegt ist. Die
Nutzungsbefugnis ist auf den im On-Demand Vertrag genannten Service und die dort genannte SAP Software beschränkt, auch
wenn der Kunde technisch auf andere Komponenten zugreifen kann. Der Kunde erhält an Drittsoftware nur die Rechte, die zu ihrer
Nutzung zusammen mit dem Service notwendig sind. Der Kunde darf die SAP Software und den Service weder im Wege von
Business Process Outsourcing oder anderen Dienstleistungen oder auf anderem Wege Dritten zugänglich machen, die nicht seine
Verbundenen Unternehmen sind oder die SAP Software oder den Service dazu einsetzen, Trainings für Personen anzubieten, die
nicht seine Angestellten oder Angestellte seiner Verbundenen Unternehmen sind. Der Kunde steht für das Verhalten seiner
Verbundenen Unternehmen und Registrierten Nutzer wie für eigenes Verhalten ein. Das einem Registrierten Nutzer eingeräumte
Recht zur Nutzung des Services darf nicht von mehr als einer natürlichen Person ausgeübt werden. Darüber hinaus darf das einem
Registrierten Nutzer eingeräumte Nutzungsrecht dann auf eine andere natürliche Person übertragen werden, wenn der ursprüngliche
Nutzer das Recht nicht mehr benötigt und seine Zugangsberechtigung zum Service beendet ist. Der Kunde darf keine Hinweise und
Angaben bezüglich IP-Rechten auf der Website oder im Service entfernen oder ändern.
2.2.2
Bei der Nutzung des Services ist dem Kunden Folgendes untersagt, und dieser hat insbesondere sicherzustellen, dass
seine Verbundenen Unternehmen und Registrierten Nutzer folgende Handlungen unterlassen: die Übersetzung, Dekompilierung,
Rückentwicklung (Reverse-Engineering) oder anderweitige Modifikation von Teilen des Services (sofern nicht in der Dokumentation
beschrieben).
2.2.3
Einige Inhalte auf der Website können aus Regierungsquellen stammen, öffentlich zugänglich sein und nicht
urheberrechtlich schützbar sein.
2.2.4
Die Website kann Links zu externen Webseiten und den dort von SAP Partnern oder Drittanbietern bereitgestellten
Informationen enthalten. SAP übernimmt keine Verantwortung für Inhalte, Änderungen oder Aktualisierungen verlinkter Websites.
Der Kunde nutzt verlinkte Webseiten auf eigenes Risiko. Darüber hinaus ermöglicht die Website die freie Veröffentlichung von
Drittmaterial, z. B. in der Form von Artikeln, Informationen, Daten, Coding, Text, Software, Dokumentation, Grafiken, Bildern,
Marketing Material, Film- oder Bildmaterial, Mitteilungen oder Forums-, Wiki- oder Blogbeiträgen, ob öffentlich eingestellt oder
persönlich übermittelt. Dieses Drittmaterial wird von SAP in keiner Weise überprüft. Für dieses Drittmaterial haftet ausschliesslich die
Person oder Organisation, die das Drittmaterial bereitstellt. Der Kunde kann dieses Drittmaterial auf eigenes Risiko nutzen und SAP
übernimmt keinerlei Verantwortung im Zusammenhang mit diesem Drittmaterial.
2.2.5
Der Service kann Content enthalten. Content wird ohne Mängelgewähr bereitgestellt. SAP ist beim Sammeln und
Zusammenstellen des Content mit der gebotenen kaufmännischen Sorgfalt vorgegangen. SAP gewährleistet jedoch insbesondere
nicht die Korrektheit des Content oder die Eignung für bestimmte Zwecke oder Erreichung bestimmter spezieller Ergebnisse durch
die Nutzung des Content.
2.2.6
SAP kann nach eigenem Ermessen zur Erbringung des Services selbständige Dritte oder Drittunternehmen einsetzen. SAP
steht für das Fehlverhalten von Erfüllungsgehilfen bei der Erfüllung vertraglicher Pflichten der SAP wie für eigenes Fehlverhalten ein.
2.3
Überprüfung, Vermessung.
2.3.1
Jede Nutzung des Services, die über die vertraglichen Vereinbarungen hinausgeht, ist SAP im Voraus schriftlich
anzuzeigen. Sie bedarf eines gesonderten Vertrages mit SAP über den zusätzlichen Nutzungsumfang und die entsprechende
Vergütung, basierend auf den dann gültigen SAP Preisen
2.3.2
SAP ist berechtigt, die Einhaltung der Regelungen des On-Demand Vertrages durch den Kunden, insbesondere die Anzahl
der Registrierten Nutzer, die auf den Service zugreifen, gemäss den SAP Standardverfahren zu überprüfen. Der Kunde kooperiert
bei der Durchführung solcher Überprüfungen in angemessener Weise mit SAP. Die zumutbaren Kosten der Überprüfung durch SAP
werden vom Kunden getragen, wenn die Vermessungsergebnisse eine nicht vertragsgemässe Nutzung aufzeigen.
Ergibt sich bei einer Überprüfung, dass die Nutzung des Services durch den Kunden über die vertraglichen Vereinbarungen
hinausgeht, ist ein Vertrag mit SAP über die zusätzliche Nutzung und die entsprechende Vergütung abzuschliessen. Schadenersatz
bleibt vorbehalten. Der Kunde stimmt zu, dass SAP in den datenschutzrechtlichen und vertraglichen Grenzen die Informationen
bezüglich der Nutzung des Services durch den Kunden verwenden darf, um SAP Produkte und Services zu verbessern und dem
Kunden Berichte zu seiner Nutzung des Services zur Verfügung zu stellen.
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2.4
SAP behält sich das Recht vor, den Service jederzeit zu ändern, um ihn an die Weiterentwicklung der SAP Software und
den technischen Fortschritt anzupassen. Können durch eine Leistungsänderung berechtigte Interessen des Kunden nachteilig
berührt werden, so teilt SAP diese Leistungsänderung dem Kunden schriftlich oder auf elektronischem Wege mit und weist ihn in
dieser Mitteilung auf sein nachfolgend geregeltes Kündigungsrecht und die Folgen der Nichtausübung des Kündigungsrechts hin.
Wenn SAP den Kunden wie in diesem Abschnitt 2.4 beschrieben über eine Änderung benachrichtigt und der Kunde den Service
nach der Benachrichtigung über die entsprechende Änderung nicht mehr nutzen möchte, hat der Kunde das Recht, innerhalb von
fünfundvierzig (45) Tagen ab der Benachrichtigung SAP entweder eine schriftliche Mitteilung über die Kündigung des
entsprechenden On-Demand Agreements zukommen zu lassen, oder die Änderung durch schriftliche Mitteilung an SAP abzulehnen.
Wenn der Kunde die Änderung ablehnt, kann SAP den On-Demand Vertrag mit sechs (6) Monaten Frist schriftlich kündigen. Wenn
der Kunde SAP innerhalb des Zeitraums von fünfundvierzig (45) Tagen keine schriftliche Mitteilung zukommen lässt, wird der
On-Demand Vertrag mit dem geänderten Leistungsumfang weitergeführt.
3.
Support, Einrichtung und Sicherheit
3.1
SAP leistet Support für den Service, wie ggf. im On-Demand Vertrag oder seinen Anlagen beschrieben.
3.2
SAP verwendet in wirtschaftlich angemessenem Umfang Sicherheitstechnologien (z. B. Verschlüsselung, Passwortschutz
und Firewall-Schutz) bei der Bereitstellung des Services, und der Kunde verpflichtet sich, die gültigen SAP Sicherheitsrichtlinien und
-verfahren zu beachten, die ihm im Rahmen des Services oder anderweitig mitgeteilt werden. SAP weist jedoch darauf hin, dass SAP
nicht die Übertragung von Daten (insbesondere Kundendaten) über Telekommunikationseinrichtungen einschliesslich des Internet
kontrolliert.
4.
Mitwirkung; Untersuchungs- und Rügepflicht
4.1
Der Kunde hat sich über die wesentlichen Funktionsmerkmale des Services und seiner technischen Anforderungen (z. B. in
Bezug auf die erforderliche Internetverbindung) zu informieren. Er trägt das Risiko, ob der Service seinen Wünschen und
Gegebenheiten entspricht. Über Zweifelsfragen kann er sich vor Vertragsschluss durch Mitarbeiter von SAP oder durch fachkundige
Dritte beraten lassen. Ausserdem stellt SAP auf der Website von SAP Hinweise auf die technischen Einsatzbedingungen des
Services und dessen eventuelle Änderungen zur Verfügung.
4.2
Vorbehältlich der Abschnitte 10 und 11 gewährt der Kunde SAP das nicht-ausschliessliche Recht, die Kundendaten
ausschliesslich zum Zweck der Bereitstellung des Services zu nutzen. Der Kunde ist verantwortlich für die Eingabe seiner
Kundendaten in den Service und für die Pflege seiner eingegebenen Kundendaten. Der Kunde garantiert SAP, dass die
Kundendaten frei von Viren, Trojanern und ähnlichen Elementen sind, die die Systeme oder die Software beschädigen oder stören
können, die von SAP zur Erbringung des Services eingesetzt werden, oder die andere Geräte oder Netzwerke beschädigen oder
stören können, die mit dem Service verbunden sind. Darüber hinaus garantiert der Kunde, dass die Kundendaten keine Inhalte,
Daten oder Informationen beinhalten, die rechtswidrig, schädlich oder sonst geeignet sind, Ansprüche Dritter gegen SAP zu
verursachen, oder die IP Rechte eines Dritten verletzen.
4.3
Der Kunde hat alle Anforderungen, Verfahren, Richtlinien oder Bestimmungen der Netzwerke, die mit dem Service
verbunden sind, und die dem Kunden bekannt gemacht wurden, zu befolgen. Insbesondere hat der Kunde folgendes zu unterlassen:
(a) die Nutzung des Services zum Betrieb eines Servicebüro- oder Time-Sharing Services; (b) die Bereitstellung oder Offenlegung
von Links, Hypertext (Universal Resource Locator (URL) Adresse) oder anderen Verbindungen (mit Ausnahme von “Lesezeichen” in
einem Web Browser) zur Website oder zum Service oder zu Teilen von diesen; (c) die Umgehung der Nutzerauthentifizierung oder
der Sicherheit der Website oder des Services oder eines verbundenen Hosts, Netzwerks oder Kontos; (d) die Nutzung von
Application Programming Interfaces für den Zugriff auf den Service, die nicht von SAP bereitgestellt wurden; (e) die Spiegelung der
Website oder eines Servers; (f) jegliche Nutzung des Services, die einen Verstoss gegen das anwendbare inländische, internationale
oder ausländische Recht darstellt; oder (g) das Unterlassen von zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung der nicht-autorisierten
Nutzung, Erteilung von Nutzungsrechten sowie des unbefugten Verkaufs, Übertragung, Verpachtung oder anderweitigen Offenlegung
des Services, oder (h) die Zulassung der Nutzung von Benutzerkennungen, Codes, Passwörtern Verfahren und Benutzerschlüsseln,
die dem Kunden für den Zugriff auf den Service überlassen oder von ihm ausgewählt wurden, durch Dritte, die nicht als Registrierte
Nutzer gemäss dem On-Demand Vertrag zur Nutzung des Services befugt sind.
4.4
Der Kunde hat die aktuellen sicherheitsbezogenen Industriestandards zu beachten, d. h. insbesondere die Passwörter, die
für den Zugriff auf den Service genutzt werden, regelmässig zu ändern. Sobald der Kunde erfährt, dass ein Dritter Kenntnis eines
Passworts erlangt hat, muss der Kunde SAP hiervon unverzüglich informieren und das Passwort umgehend ändern. Der Kunde trifft
angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass er auf den Service ganz oder teilweise nicht zugreifen kann (z. B. durch
Störungsdiagnose, regelmässige Überprüfung der Ergebnisse).
4.5
Der Kunde ist alleine verantwortlich für die Verbindung mit dem Service, insbesondere die Internetverbindung, und trägt alle
hiermit in Zusammenhang stehenden Kosten. SAP ist für die Nicht- oder Schlechterfüllung ihrer Pflichten aus dem On-Demand
Vertrag nicht verantwortlich, soweit sie mit der vom Kunden bereitgestellten Verbindung zum Service zusammenhängen oder auf sie
zurückzuführen sind.
4.6
Der Kunde trägt alle Nachteile und Mehrkosten aus einer Verletzung seiner Pflichten und stellt SAP und ihre Verbundenen
Unternehmen insbesondere von Ansprüchen Dritter frei, die aus seiner Pflichtverletzung entstehen.
5.

Standard- und optionale Leistungen

Der Vertrag umfasst nur die Leistungen, die in dem On-Demand Vertrag ausdrücklich vereinbart sind. Insbesondere Modifikationen
des Services oder dessen Anpassung an die Anforderungen des Kunden sind hierbei nicht geschuldet. SAP kann auf der Grundlage
einer separaten schriftlichen Vereinbarung und basierend auf den Standardbedingungen der SAP optionale Leistungen anbieten, die
sich auf den Service beziehen.
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6
Vergütung und Zahlungsbedingungen
6.1
Der Kunde zahlt SAP gemäss den Regelungen im On-Demand Vertrag die Vergütung für den Service. Skonto wird nicht
gewährt. SAP behält sich alle Rechte an allen Bestandteilen des Services bis zum vollständigen Ausgleich ihrer jeweils fälligen
Forderungen aus dem On-Demand Vertrag vor. Zahlungen sind 30 Kalendertage nach Rechnungsdatum fällig. Mit Fälligkeit kann
SAP Verzugszinsen in Höhe des jeweils gültigen gesetzlichen Verzugszinssatzes verlangen. Die Zahlungspflicht beginnt mit
Vertragsbeginn des On-Demand Vertrages. Die Vergütung ist quartalsweise im Voraus fällig.
6.2
Soweit der On-Demand Vertrag die automatische Verlängerung der dann geltenden Laufzeit des On-Demand Vertrages
vorsieht, gilt:
SAP kann die in dem On-Demand Vertrag vereinbarte Vergütung jeweils mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten mit Wirkung
zum 01.01. eines Kalenderjahres durch schriftliche Anpassungserklärung gegenüber dem Kunden nach ihrem Ermessen unter
Einhaltung der folgenden Grundsätze dieses Abschnitts 6.2 ändern.
(a)
SAP darf die Vergütung höchstens in dem Umfang ändern, in dem sich der nachfolgend unter (b) genannte Index geändert
hat (Änderungsrahmen). Handelt es sich um die erste Vergütungsanpassung, ist für den Änderungsrahmen die Indexentwicklung
zwischen dem im Zeitpunkt des Vertragsschlusses veröffentlichten Indexstand und dem im Zeitpunkt der Anpassungserklärung
zuletzt veröffentlichten Indexstand massgeblich. Hat bereits früher eine Vergütungsanpassung stattgefunden, wird der
Änderungsrahmen definiert durch die Indexentwicklung zwischen dem im Zeitpunkt der vorangehenden Anpassungserklärung zuletzt
veröffentlichten Indexstand und dem im Zeitpunkt der neuen Anpassungserklärung zuletzt veröffentlichten Indexstand.
(b)
Für die Ermittlung des Änderungsrahmens ist der Schweizerische Nominallohnindex des Bundesamtes für Statistik („BfS“)
der Löhne für den Wirtschaftszweig „Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie“ (NOGA Lohnindex Gruppe JC 6263) zugrunde zu legen. Sollte dieser Index nicht mehr veröffentlicht werden, ist für die Ermittlung des Änderungsrahmens derjenige
vom BfS veröffentlichte Index massgeblich, der die Entwicklung der durchschnittlichen Monatsverdienste im vorgenannten
Wirtschaftszweig am ehesten abbildet.
(c)
Wenn der Kunde nicht binnen zwei Wochen ab Zugang der Anpassungserklärung den On-Demand Vertrag zum Ende des
Kalenderjahres kündigt (Sonderkündigungsrecht), gilt die neue Vergütung als vereinbart. Hierauf weist SAP in der
Anpassungserklärung hin.
6.3
Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen und ein
Zurückbehaltungsrecht nur auf unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Ansprüche stützen. Er kann seine Forderungen nicht an
Dritte abtreten.
6.4
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.
Laufzeit, Kündigung und Pflichten bei Beendigung
7.1
Die Laufzeit des On-Demand Vertrags (Vertragsbeginn und Ende) ist im On-Demand Vertrag geregelt. Die Beendigung
einzelner On-Demand Verträge lässt andere On-Demand Verträge unberührt.
7.2
Kündigungen aus wichtigem Grund bleiben vorbehalten. Insbesondere kann jede Vertragspartei den On-Demand Vertrag
ausserordentlich wie folgt kündigen: (i) SAP kann den On-Demand Vertrag kündigen, wenn der Kunde binnen dreissig (30) Tagen
nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung durch SAP, für eine wesentliche Vertragspflichtverletzung, für die eine Abhilfe möglich ist
(insbesondere dreissig (30) Tage Zahlungsverzug), keine Abhilfe schafft. (ii) Der Kunde kann den On-Demand Vertrag kündigen,
wenn SAP binnen dreissig (30) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung durch den Kunden nicht Abhilfe für die gerügte
wesentliche Vertragspflichtverletzung schafft. Im Falle einer Beendigung nach 7.2 (ii) erhält der Kunde eine anteilige Rückerstattung
der vorausgezahlten Vergütung.
7.3
Darüber hinaus kann SAP (i) im Falle wesentlicher Vertragsverletzung durch den Kunden, die nicht innerhalb von dreissig
(30) Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung von SAP behoben wird oder (ii) falls SAP feststellt, dass die fortgesetzte
Nutzung des Services durch den Kunden den Service (einschliesslich der zur Bereitstellung des Services eingesetzten Systeme)
beeinträchtigen könnte, andere SAP Kunden schädigen oder zu einer Verletzung geltenden Rechts oder der Rechte Dritter führen
könnte, die betroffenen bzw. möglicherweise rechtsverletzenden Kundendaten (bzw. soweit eine Differenzierung nicht möglich ist,
sämtliche Kundendaten) sofort und nach alleinigem Ermessen der SAP aus dem Service löschen, sämtliche Benutzernamen und
Passwörter des Kunden deaktivieren und/oder den Zugang des Kunden zum Service aussetzen.
7.4
Mit Vertragsende wird der Zugang des Kunden zum Service gesperrt. SAP stellt dem Kunden die Kundendaten in einem
von SAP zu bestimmenden Format zur Verfügung. Dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Kundendaten in Übereinstimmung mit
Abschnitt 7.3 gelöscht worden sind, oder dem Kunden die Nutzung des Services kostenfrei eingeräumt wurde.
8.

Haftung für Sach- und Rechtsmängel; andere Leistungsstörungen.

8.1
Für der gesetzlichen Sach- und Rechtsmängelhaftung unterliegende Anteile des Services (insbesondere die als Teil des
Services zur Verfügung gestellte SAP Software) leistet SAP nach Massgabe der Abschnitte 8.1 bis 8.6 Gewähr dafür, dass die
Leistung die ausdrücklich vereinbarten Beschaffenheitsmerkmale gemäss Abschnitt 2.1 hat, und dass der Einräumung der
vereinbarten Nutzungsrechte an den Kunden gemäss Abschnitt 2 keine Rechte Dritter entgegenstehen. Der Kunde wird SAP
auftretende Mängel unverzüglich schriftlich mit genauer Beschreibung des Problems und den für die Fehlerbeseitigung nützlichen
Informationen mitteilen.
8.2
SAP leistet bei nachgewiesenen wesentlichen Sachmängeln Gewähr durch Nacherfüllung in der Weise, dass SAP nach
ihrer Wahl dem Kunden einen neuen, mangelfreien Stand des Services zur Verfügung stellt oder den Mangel beseitigt. Die
Mangelbeseitigung kann auch darin bestehen, dass SAP dem Kunden zumutbare Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des
Mangels zu vermeiden. Bei nachgewiesenen Rechtsmängeln leistet SAP Gewähr durch Nacherfüllung, indem sie dem Kunden eine
rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit am Service oder nach ihrer Wahl an einem (ganz oder teilweise) ausgetauschten oder
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geänderten gleichwertigen Service verschafft. Der Kunde muss eine neue Version des Services übernehmen, wenn der
vertragsgemässe Funktionsumfang erhalten bleibt und der Wechsel nicht unzumutbar ist. Die Dringlichkeit der Fehlerbehebung
richtet sich nach dem Grad der Betriebsbehinderung.
8.3
Falls die Nacherfüllung nach Ablauf einer vom Kunden zu setzenden angemessenen Nachfrist endgültig fehlschlägt, kann er
den On-Demand Vertrag kündigen oder die Vergütung mindern. Die Voraussetzungen der Abschnitte 12.1 und 12.2 sind bei der
Nachfristsetzung zu erfüllen. Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels leistet SAP im Rahmen
der in Abschnitt 9 festgelegten Grenzen. Andere Rechte wegen Sach- oder Rechtsmängeln sind ausgeschlossen.
8.4
Die Ansprüche des Kunden gemäss den Abschnitten 8.1 bis 8.3 erlöschen gemäss Abschnitt 9.4. Dies gilt auch für
Ansprüche aus Kündigung und Minderung gemäss Abschnitt 8.3 Satz 1. Für Mängel an Nachbesserungsleistungen, Umgehungen
oder Neulieferungen im Wege der Nacherfüllung endet die Verjährung ebenfalls in dem vorstehend bestimmten Zeitpunkt. Die
Verjährungsfrist wird jedoch, wenn SAP im Einverständnis mit dem Kunden das Vorhandensein eines Mangels prüft oder die
Nacherfüllung erbringt, so lange gehemmt, bis SAP das Ergebnis ihrer Prüfung dem Kunden mitteilt oder die Nacherfüllung für
beendet erklärt oder die Nacherfüllung verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei (3) Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
Die hierin enthaltenen Verkürzungen der Verjährungsfrist gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der SAP, arglistigem
Verschweigen des Mangels oder Personenschäden.
8.5
Erbringt SAP Leistungen bei Fehlersuche oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu sein, so kann SAP eine Vergütung
gemäss Abschnitt 12.6 verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn ein gemeldeter Sachmangel nicht nachweisbar ist oder SAP nicht
zuzuordnen ist, oder wenn der Service nicht in Übereinstimmung mit der Dokumentation genutzt wird. Zu vergüten ist insbesondere
auch der Mehraufwand bei der Beseitigung von Mängeln, der bei SAP dadurch entsteht, dass der Kunde seine Mitwirkungspflichten
nicht ordnungsgemäss erfüllt, den Service unsachgemäss nutzt oder von SAP empfohlene SAP-Services nicht in Anspruch
genommen hat.
8.6
Wenn ein Dritter Ansprüche behauptet, die der Ausübung der gemäss dem On-Demand Vertrag eingeräumten Nutzung des
Services entgegenstehen, so hat der Kunde SAP unverzüglich schriftlich und umfassend zu unterrichten. Stellt der Kunde die
Nutzung des Services aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf
hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist. Er
wird die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Dritten nur im Einvernehmen mit der SAP führen oder SAP zur Führung der
Auseinandersetzung ermächtigen.
8.7
Erbringt SAP ausserhalb des Bereichs der Sach- und Rechtsmängelhaftung Leistungen nicht oder nicht ordnungsgemäss
oder begeht SAP eine sonstige Pflichtverletzung, so hat der Kunde dies gegenüber SAP stets schriftlich zu rügen und SAP eine
Nachfrist einzuräumen, innerhalb derer SAP Gelegenheit zur ordnungsgemässen Erfüllung der Leistung oder dazu gegeben wird, in
sonstiger Weise Abhilfe zu schaffen. Es gilt Abschnitt 12.1. Für Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gelten die in
Abschnitt 9 festgelegten Grenzen.
9.
Haftung
9.1
In allen Fällen vertraglicher und ausservertraglicher Haftung leistet SAP Schadenersatz ausschliesslich bei Vorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der SAP.
9.2
Der Einwand des Mitverschuldens (z. B. aus Abschnitt 4) bleibt offen. Die Haftungsbegrenzungen gemäss Abschnitt 9.1
gelten nicht bei der Haftung für Personenschäden und bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
9.3
Soweit gesetzlich zulässig, schliesst SAP die Haftung für indirekte und Folgeschäden, wie entgangenen Gewinn, nicht
realisierte Einsparungen, Betriebsausfall oder Datenverlust aus.
9.4
Alle Ansprüche gegen SAP auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen bei vertraglicher und
ausservertraglicher Haftung sind innert einer Frist von einem Jahr geltend zu machen, ansonsten ein Verzicht angenommen wird. Die
Frist beginnt mit dem in Art. 130 Abs. 1 OR 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 oder grober Fahrlässigkeit
oder bei Personenschäden oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
10.
Vertraulichkeit
10.1
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle vor und im Rahmen der Erfüllung des On-Demand Vertrages erlangten
Vertraulichen Informationen des jeweils anderen Vertragspartners zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen
der Vertragserfüllung zu verwenden. Das Vervielfältigen Vertraulicher Informationen in beliebiger Form ist untersagt, es sei denn, es
erfolgt in Erfüllung des Zwecks des On-Demand Vertrags. Vervielfältigungen Vertraulicher Informationen der jeweils anderen Partei
müssen alle Hinweise und Vermerke zu ihrem vertraulichen oder geheimen Charakter enthalten, die im Original enthalten sind. In
Bezug auf die Vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei (a) unternimmt jede Partei alle Zumutbaren Schritte (gemäss
Definition unten), um alle Vertraulichen Informationen vertraulich zu behandeln und (b) gewährt jede Partei nur solchen Personen
Zugriff auf die Vertrauliche Informationen der anderen Partei, die den Zugriff zur Vertragserfüllung benötigen. Im Sinne dieser
Vereinbarung sind „Zumutbare Schritte“ solche Schritte, die der Empfänger zum Schutz seiner eigenen vergleichbaren Vertraulichen
Informationen unternimmt und die mindestens einer angemessenen Sorgfalt entsprechen; dies schliesst seitens des Kunden die
sorgfältige Verwahrung und den Schutz der Vertraulichen Informationen gegen Missbrauch ein.
10.2
Der vorstehende Abschnitt 10.1. gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die (a) vom Empfänger ohne Rückgriff auf die
Vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei unabhängig entwickelt oder rechtmässig und ohne Pflicht zur Geheimhaltung
von einem Dritten erworben wurden, der berechtigt ist, diese Vertraulichen Informationen bereitzustellen, (b) ohne Vertragsverletzung
durch den Empfänger allgemein öffentlich zugänglich geworden sind, (c) dem Empfänger zum Zeitpunkt der Offenlegung ohne
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Einschränkungen bekannt waren oder (d) nach schriftlicher Zustimmung der offenlegenden Partei von den vorstehenden Regelungen
freigestellt sind.
10.3 Der Kunde behandelt die Regelungen des On-Demand Vertrags, insbesondere die darin enthaltenen Preise, vertraulich.
Keine der Parteien verwendet den Namen der jeweils anderen Partei ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung in
öffentlichkeitswirksamen, Werbe- oder ähnlichen Aktivitäten. In Abweichung hierzu ist SAP jedoch befugt, den Namen des Kunden in
Referenzkundenlisten zu verwenden, sowie anhand der vertraglichen Inhalte Analysen (z. B. zur Bedarfsprognose) zu erstellen und –
vorbehältlich jeweils einvernehmlicher Vereinbarung – in anderen Marketingaktivitäten von SAP zu verwenden.
11.
Datenschutz
11.1
Der Kunde trägt für alle Personendaten die volle Verantwortung als „Datenkontrolleur“, was er hiermit akzeptiert. Insofern
Personendaten im Rahmen dieses Vertrags gespeichert und/oder verarbeitet werden, hält SAP als „Datenverarbeiter“ die Vorgaben
des Kunden ein. Kundenvorgaben, die den von SAP angebotenen Leistungsumfang überschreiten, gehen zulasten des Kunden und
sind von der technischen und organisatorischen Machbarkeit seitens SAP abhängig. SAP und der Kunde setzen alle technischen und
organisatorischen Massnahmen ein, die erforderlich sind, um die Bestimmungen der geltenden Datenschutzgesetze zum Schutz von
Personendaten gegen Missbrauch zu erfüllen.
11.2
Sofern Personendaten des Kunden verarbeitet werden, verpflichtet SAP ihre mit der Verarbeitung der Daten des Kunden
betrauten Mitarbeiter zu Datenschutz und Datengeheimhaltung gemäss geltendem Recht.
11.3
SAP ist berechtigt, für die Verarbeitung von Personendaten Subunternehmen heranzuziehen, soweit dies für die Erfüllung
der Vertragspflichten von SAP gemäss diesem Vertrag notwendig ist. SAP verpflichtet ihre Subunternehmen zur Einhaltung aller
relevanten Datenschutzbestimmungen. Falls ein Subunternehmen seinen Sitz ausserhalb der Schweiz hat, muss SAP für einen
entsprechenden Datenschutz sorgen, der den EU-Datenschutzvorschriften entspricht.
11.4
Der Kunde versichert, dass auf Kundenseite keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen, die SAP daran hindern, ihre
Vertragspflichten gemäss diesem Vertrag in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu erfüllen. Hierzu zählt unter anderem die
Zusicherung, dass alle betroffenen Personen zuvor ihre Zustimmung zu einer möglichen Verarbeitung von Personendaten erklärt
haben.
12.
Schlussbestimmungen
12.1
Durch Gesetz oder Vertrag vorgesehene Fristsetzungen des Kunden müssen – ausser in Eilfällen – mindestens zehn (10)
Arbeitstage betragen. Soll der fruchtlose Ablauf einer gesetzten Frist den Kunden zur Lösung vom Vertrag (z. B. durch Rücktritt,
Kündigung oder Schadenersatz statt der Leistung) oder zur Minderung der Vergütung berechtigen, so muss der Kunde diese
Konsequenzen des fruchtlosen Fristablaufs schriftlich zusammen mit der Fristsetzung androhen. SAP kann nach Ablauf einer
gemäss Satz 2 gesetzten Frist verlangen, dass der Kunde seine aus dem Fristablauf resultierenden Rechte binnen zwei Wochen
nach Zugang der Aufforderung ausübt.
12.2
Soweit nicht im On-Demand Vertrag oder auf der Website abweichend geregelt, bedürfen der Vertragsschluss sowie
Änderungen von Vereinbarungen sowie alle vertragsrelevanten Willenserklärungen und Erklärungen zur Ausübung von
Gestaltungsrechten, insbesondere Kündigungen, Mahnungen oder Fristsetzungen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf
das Schriftformerfordernis. Das hier und an anderen Stellen in diesen On-Demand AGB festgelegte Schriftformerfordernis kann auch
durch Telefax oder durch Briefwechsel eingehalten werden.
12.3
Dem On-Demand Vertrag entgegenstehende oder ihn ergänzende Bedingungen – insbesondere Allgemeine
Geschäftsbedingungen – des Kunden werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn SAP einen Vertrag durchführt, ohne solchen
Bedingungen ausdrücklich zu widersprechen.
12.4
SAP kann Angebote von Kunden innerhalb von vier (4) Wochen annehmen. Angebote von SAP sind freibleibend, soweit
schriftlich nichts anderes vereinbart ist. Im Zweifel sind das Angebot oder die Auftragsbestätigung seitens SAP für den Vertragsinhalt
massgeblich.
12.5
Der Service und insbesondere die als Teil des Services zur Verfügung gestellte SAP Software und Dokumentation
unterliegen den Ausfuhrkontrollgesetzen verschiedener Länder, einschliesslich und nicht abschliessend den Gesetzen der
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschlands und der Schweiz. Der Kunde verpflichtet sich, den Service und die SAP Software
und Dokumentation, nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SAP an eine Regierungsbehörde zur Prüfung einer
eventuellen Nutzungsrechtseinräumung oder zu anderweitiger behördlicher Genehmigung zu übergeben und sie nicht in Länder oder
an natürliche oder juristische Personen zu exportieren, für die gemäss den entsprechenden Ausfuhrgesetzen Exportverbote gelten.
Ferner ist der Kunde für die Einhaltung aller geltenden rechtlichen Vorschriften des Landes, in dem sich der Hauptsitz des Kunden
befindet, und anderer Länder in Bezug auf die Nutzung des Services und insbesondere der SAP Software und der Dokumentation
durch den Kunden und seine Verbundenen Unternehmen verantwortlich.
12.6
Sonstige Leistungen, die nicht von den ausdrücklichen Leistungsbeschreibungen der Überlassung gegen Einmalvergütung,
Zeitlizenz-, Leasing- oder Pflegeverträge erfasst sind, sind gesondert zu vereinbaren. Mangels abweichender Vereinbarung gelten für
diese Leistungen die allgemeinen Konditionen von SAP für die Erbringung von Beratungs- und Serviceleistungen und die
Vergütungspflicht nach Massgabe der jeweils gültigen SAP Preis- und Konditionenliste.
12.7
Diese On-Demand AGB können nach Massgabe der folgenden Sätze geändert werden, sofern dadurch nicht für das
Äquivalenzverhältnis zwischen den Parteien wesentliche Inhalte des Services geändert werden und die Änderung für den Kunden
zumutbar ist. SAP wird die Änderung der On-Demand AGB dem Kunden schriftlich mitteilen. Wenn der Kunde gegenüber der SAP
der Änderung nicht schriftlich binnen vier (4) Wochen nach Zugang der Mitteilung widerspricht, gilt die Änderung als genehmigt und
es ist für zwischen SAP und dem Kunden bestehende On-Demand Verträge ab diesem Zeitpunkt die geänderte Fassung der AGB
massgeblich. Auf diese Folge wird SAP den Kunden bei Mitteilung der Änderung ausdrücklich hinweisen.
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12.8
SAP weist darauf hin, dass der Service Mitteilungen wie z. B. Serviceankündigungen und administrative Nachrichten von
SAP oder den Partnern der SAP enthalten kann. Der Kunde kann den Empfang solcher Mitteilungen während der Nutzung der
Website oder des Services nicht ausschliessen.
12.9
Für alle vertraglichen und ausservertraglichen Ansprüche gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht ohne das UNKaufrecht. Das Kollisionsrecht findet keine Anwendung. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im
Zusammenhang mit dem On-Demand Vertrag ist Zürich-1.
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