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Vertragsbedingungen für Consultingleistungen
Änderung der Leistungsbeschreibung
Jeder Antrag des Auftraggebers auf Änderung der Leistungsbeschreibung ist
schriftlich zu dokumentieren. SAP hat zusätzliche Kosten für den Auftraggeber
schriftlich darzulegen. Beide Parteien sollen schriftlich der modifizierten
Leistungsbeschreibung und den verbundenen zusätzlichen Kosten zustimmen, bevor
die auf die Änderung der Leistungsbeschreibung bezogen Arbeiten beginnen. Beide
Parteien stimmen zu, dass die Leistungen unter der Voraussetzung erbracht werden,
den Auftraggeber bei der Umsetzung der Änderungen zu unterstützen, und der
Auftraggeber seinerseits bereit ist, SAP bei der Umsetzung der Änderungen voll zu
unterstützen. SAP kann zur Durchführung von Beratungsleistungen Angestellte oder
andere Subunternehmer auf eigene Kosten beauftragen.
Rechte an Arbeitsergebnissen
Die als Ergebnis der durch SAP durchgeführten, in der Leistungsbeschreibung
beschriebenen Beratungsleistungen entstandenen Arbeitsergebnisse können vom
Auftraggeber (i) im Rahmen einer nicht übertragbaren, nicht ausschließlichen,
weltweiten, zeitlich unbegrenzten Lizenz genutzt werden, vorausgesetzt, alle
Gebühren für diese Beratungsleistungen sowie damit verbundene Kosten wurden an
den SAP entrichtet; (ii) Alle Rechte, Eigentumsrechte und Anteile an allen SAP
Produkten, einschließlich, und ohne Einschränkungen, Produkte von Drittparteien,
Daten, Pläne, Spezifikationen, Berichte, Designs, technologisches Know-how,
Dokumentationen und andere Informationen (zusammen "SAP Material"), die von
SAP zur Erstellung der Arbeitsergebnisse verwendet werden, verbleiben bei SAP ;
der Kunde erhält kein Recht am Quellcode des SAP Materials; (iii) In dem Umfang,
in dem die Arbeitsergebnisse SAP Material beinhalten, gewährt SAP daran dem
Auftraggeber
eine
persönliche,
nicht
übertragbare,
nicht
ausschließliche
Nutzungslizenz.
Vertraulichkeit
Die Parteien sind sich bewusst, dass sie im Laufe ihrer Geschäftsbeziehung im
Zusammenhang mit diesem Vertrag - schriftlich oder mündlich - Zugang zu
vertraulichen, geheimen und urheberrechtlich geschützten Informationen der
anderen Partei und/oder deren Kunden, Lieferanten, Lizenzgeber oder
Vertriebshändler erhalten können. Die Parteien haben keine Verpflichtungen
bezüglich Informationen, (i) die vor Aufnahme der Arbeiten im Zusammenhang mit
diesem Vertrag rechtmäßig und vollständig im Besitz der empfangenden Partei
waren, (ii) die anders als durch eine Verletzung dieses Vertrages öffentlich bekannt
werden, (iii) die innerhalb der Branche allgemein bekannt sind, (iv) die von einer
Drittpartei empfangen werden, welche berechtigt ist, die entsprechenden
Informationen weiterzugeben, (v) die einer Drittpartei ohne Einschränkungen
weitergegeben werden, oder (vi) die unabhängig, nicht im Rahmen dieses Vertrages
entwickelt werden und nicht auf die vertraulichen Informationen der Gegenpartei
Bezug nehmen. Die Parteien vereinbaren, vertrauliche Informationen vertraulich zu
behandeln und diese nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen
Partei zu kopieren, zu publizieren oder an andere weiterzugeben. Keine der Parteien
darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei ein Ergebnis der
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Dienstleistungen oder die Existenz des Inhalts dieses Vertrags offenbaren. Die
Informationen, die die Mitarbeiter des Lizenzgebers im Verlauf oder in Folge der
Erbringung der Beratungsleistungen nach diesem Vertrag entwickeln oder erfahren
und die einen direkten Bezug zu Entwurf, Installation, Anwendung, Betrieb, Nutzung,
Wartung und/oder Support jedweder Produkte oder Leistungen aufweisen, gelten
nicht als vertrauliche Informationen, und der Lizenzgeber behält sich das Recht vor,
diese
für
seine
Geschäftszwecke
erneut
einzusetzen.
Die
Vertraulichkeitsverpflichtungen bestehen nach Kündigung der Vereinbarung oder
Ablauf der Leistungsbeschreibung für zwei Jahre fort.
Gewährleistung
SAP wird die Serviceleistungen sorgfältig erbringen und die Arbeiten professionell
verrichten.
Haftung
Mit Abschluss dieses Vertrages verliess sich der Auftraggeber auf seine eigene
Sachkenntnis und seine eigenen Beurteilungen und verliess sich auf keinerlei
Darstellungen von Seiten SAP .
Haftungsbeschränkungen gelten für alle indirekten, speziellen, zufälligen oder
Folgeschäden. SAP haftet demnach für keinerlei Schäden wie entgangener Gewinn,
entgangene Erträge oder für Verlust oder Ungenauigkeit von Daten, auch wenn SAP
darüber informiert wurde, dass solche Schäden entstehen könnten. Ausser in den
Fällen von Grobfahrlässigkeit und Absicht von Seiten SAP
ist eine allfällige
Schadenersatzpflicht von SAP für aktuelle Schäden und Schäden aus welchen
Rechtsgründen auch immer beschränkt auf die Gebühren, welche der Auftraggeber
SAP für diejenige Leistung, auf Grund dessen ein Schaden entstanden ist, in der
gesetzlichen erlaubten Höhe zu bezahlen hat. Die Haftung für Hilfspersonen wird
vollständig wegbedungen. Der Auftraggeber verliert jegliche Ansprüche aus diesem
Vertrag (I) nach Ablauf von den zwei Jahren nach Entdeckung von Umständen,
welche einen Schadenersatzanspruch begründen, oder (II) nach Ablauf von den zwei
Jahren nach der effektiven Beendigung dieses Vertrages. Diese Ziffer behält auch
dann ihre Gültigkeit, wenn der Vertrag wirksam beendet wurde.
Abwerbung
Dem Auftraggeber ist es verboten, während der Laufzeit diese Vertrages und 12
Monate danach, Mitarbeiter von SAP , welche in diesem Projekt gearbeitet haben,
anzustellen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Dieser Vertrag untersteht Schweizer Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts. Der
Gerichtsstand für jegliche Klagen unter diesem Vertrag ist der Geschäftssitz von SAP.
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Vertragsgebiet
Das Vertragsgebiet dieses Vertrags ist die Schweiz.
Beide Parteien stimmen zu, die der Vereinigten Staaten, der Schweiz oder anderer
anwendbarer Exportkontrollgesetzgebungen oder Ausführungsbestimmungen zu
achten.
Die Zahlung der Produkt-Lizenz und Support -Leistungen für die durch den
Auftraggeber unter einem anderen Vertrag gekauften Produkte wird unter keinen
Umständen von der Erbringung jeglicher Beratungsleistungen abhängig sein.
Die Bestellung wird durch die Bedingungen dieses Vertrags bestimmt. Dieser Vertrag
bildet den gesamten Vertrag zwischen Parteien und ersetzt alle sonstigen
Bestimmungen oder Mitteilungen in Bezug auf den Vertragsgegenstand. Bei
Widersprüchen zwischen diesem Vertrag und der zusätzlichen oder verschiedenen
Bestimmungen in den Dokumenten des Auftraggebers gehen die Regelungen des
Vertrages vor. Bei Widersprüchen zwischen diesem Vertrag und der zusätzlichen oder
verschiedenen Bestimmungen in den einzelnen Vertrag gehen die Regelungen des
einzelne Vertrages vor.

