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1 Präambel 
Die 2004 gegründete orange net-
works GmbH (nachfolgend: orange 
networks), die zur weltweit tätigen 
Logicalis Gruppe gehört, ist in den 
Themen Microsoft Cloud und 
Microsoft Künstliche Intelligenz ei-
ner der wichtigsten Microsoft Part-
ner in Deutschland. Als strategi-
scher und technischer Beratungs-
partner sowie Produkt- und Ser-
viceanbieter für diese Themen sind 
wir der präferierte und branchen-
neutrale Partner der deutschen 
Unternehmenswelt. 

Mit Microsoft Technologien und 
erfahrenen Mitarbeitern stehen 
wir im Managed Service an Ihrer 
Seite, um die aktuellen digitalen 
Anforderungen zu meistern. Wir 
übernehmen Aufgaben, damit Sie 
sich auf die wesentlichen Prozesse 
in Ihrem Unternehmen konzentrie-
ren können. Wir verstehen uns als 
Ihre interne IT und als Innovations-
kraft in Ihrem Unternehmen. 

Unsere erfahrenen Consultants 
und Mitarbeiter entwickeln für die 
Kunden im Bereich Professional 
Service Strategien und Lösungs-
konzepte bei Themen wie „Cloud 
Strategy“, „Cloud Transformation“, 
„Cloud Nativ“, „Security & Compli-
ance“, „Modern Workplace“ und 
„Innovation Management“. 

2 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) gelten für alle Ge-
schäftsbeziehungen der orange 
networks GmbH mit Unterneh-
mern im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB 
sowie juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichem Sondervermögen 
(nachfolgend: Kunden). 

Die AGB gelten als Rahmenverein-
barung für alle Kauf-, Dienst- und 
Werkverträge, sowie alle typenge-
mischten Verträge über Produkte 
(z.B. Hardware, Software, Zubehör 
und sonstige Handelsware) ein-
schließlich deren Installation und 
Implementierung und über sons-
tige Leistungen (z.B. Beratung, 
Konzepte, Schulungs-, Wartungs- 
und Support-Leistungen). 

Diese AGB gelten ausschließlich. 

Sämtliche Ergänzungen und Zu-
sätze zu bzw. Abweichungen von 
diesen Geschäftsbedingungen 

müssen schriftlich vereinbart wer-
den, um wirksam zu sein.  

Die Einzelheiten der von orange 
networks für den Kunden zu er-
bringenden Leistungen sind in der 
jeweiligen Leistungsbeschreibung, 
dem jeweiligen Angebot, ggf. dem 
Pflichtenheft und diesen Vertrags-
bedingungen spezifiziert. 

3 Angebote 
Alle Angebote oder sonstigen Leis-
tungsversprechen der orange net-
works stehen unter dem Vorbehalt 
der rechtzeitigen, richtigen und 
vollständigen Selbstbelieferung 
durch Vorlieferanten; dies gilt 
auch, wenn bestimmte Leistungs-
zeiten oder -fristen von orange 
networks zugesagt werden. 

Handelsübliche Änderungen insbe-
sondere technischer oder opti-
scher Art bleiben vorbehalten und 
begründen keine Abweichung. 

Der Besteller ist verpflichtet, das 
Angebot sorgfältig auf Richtigkeit 
und Zweckmäßigkeit zu prüfen. 
Das gilt insbesondere für Projetan-
gebote, in denen wir als solche be-
zeichnete Annahmen getroffen ha-
ben, die wir unserer Kalkulation 
und Leistungsbeschreibung zu-
grunde gelegt haben. Treffen der-
artige Annahmen nicht zu, wird uns 
der Besteller davon unterrichten, 
damit wir das Angebot korrigieren 
können. 

Wir sind berechtigt, Unteraufträge 
zu erteilen. 

Wird im Auftrag des Bestellers ein 
Kostenvoranschlag erstellt, so sind 
die Kosten entsprechend dem Zeit-
aufwand vom Besteller zu erstat-
ten. 

4 Preise 
Preise sind Nettopreise, sie schlie-
ßen Verpackung, Fracht, Versiche-
rung, Versand, etwaige Auslagen 
und Umsatzsteuer nicht ein. 

Der zu zahlende Betrag zuzüglich 
der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer ergibt sich aus der 
Auftragsbestätigung und/oder 
Rechnung von orange networks. 
Einmalige Entgelte sind fällig mit 
Rechnungsstellung und innerhalb 
von 20 Tagen ab Rechnungszugang 
ohne Abzug zu zahlen, wobei 
Wechsel und Schecks 

ausgeschlossen werden. Überwei-
sungskosten, Diskontspesen sowie 
alle übrigen Einziehungskosten ge-
hen zu Lasten des Kunden. 

orange networks ist befugt, nach 
Vertragsschluss für sie eintretende 
und bei Vertragsschluss unvorher-
sehbare Mehrbelastungen (z.B. Er-
höhung der Umsatzsteuer, neue 
oder erhöhte Zölle, Steuern, Aus-
gleichsabgaben oder sonstige be-
hördliche Kaufpreisbelastungen, 
Frachterhöhungen, Devisenkurs-
änderungen etc.) an den Kunden 
weiter zu berechnen. 

Der Anspruch besteht nur in Höhe 
der tatsächlichen Kostensteige-
rung, die orange networks auf 
Wunsch dem Kunden gegenüber 
offenlegt. Im Falle der Berechnung 
einer Mehrbelastung wird orange 
networks dies dem Kunden vor Lie-
ferung bzw. Leistungserbringung 
mitteilen. Dem Kunden steht dann 
ein Rücktrittsrecht zu, das er un-
verzüglich nach Mitteilung der 
Mehrbelastung schriftlich ausüben 
kann. 

Reisekosten und Spesen werden zu 
den im Angebot von orange net-
works ausgewiesenen Sätzen be-
rechnet. 

5 Arbeitszeit, Zuschläge 
Die Kernarbeitszeiten der orange 
networks sind 

Montag – Freitag 
08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
Es gilt: 8 h = 1 Personen-Tag (1 PT) 

Die Tätigkeiten außerhalb der 
Kernarbeitszeiten zwischen 08:00 
und 18:00 Uhr sowie am Wochen-
ende werden wie folgt zusätzlich 
abgerechnet: 

Professional Service 
Mo-Fr von 08 - 18 Uhr = 0 % 
Mo-Fr von 18 - 08 Uhr = 50 % 
Samstag = 50 % 
Sonn- und Feiertag = 100 % 

Die Abrechnung erfolgt nach tat-
sächlich erbrachtem Aufwand in 60 
min. - Taktung. 

Werden bei einem Einsatz vor Ort 
weniger als vier Stunden erbracht, 
werden mindestens vier Stunden 
berechnet. 

Erbrachte Leistungen werden in ei-
nem Tätigkeitsbericht festge-
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halten. Der Kunde erhält den Tätig-
keitsbericht nach Beendigung der 
Tätigkeit oder bei andauernder Tä-
tigkeit zum Abschluss jedes Kalen-
dermonats zur Prüfung. Der Kunde 
prüft und unterzeichnet den Tätig-
keitsbericht innerhalb von drei (3) 
Werktagen nach Erhalt des Be-
richts. Beanstandungen der Leis-
tungen haben ebenfalls innerhalb 
der drei (3) Werktage schriftlich zu 
erfolgen. Liegen am Ende dieses 
Zeitraums keine schriftlichen Bean-
standungen vor, gilt die Leistung 
als vertragsgemäß erbracht. 

Managed Service 
Mo-Fr von 09 – 17 Uhr = 0 % 
Mo-Fr von 17 – 22 Uhr = 25 % 
Mo-Fr von 22 – 09 Uhr = 50 % 
Sa-So von 09 – 20 Uhr = 50 % 
Sa-So von 20 – 09 Uhr = 100 % 
sowie feiertags = 100% 

Die Abrechnung erfolgt auf Ticket-
basis in 15 min. - Taktung. 

Monatlich werden die entstande-
nen Tickets zu einer Rechnung zu-
sammengefasst und in Rechnung 
gestellt. 

6 Vertragsabschluss /  
Annahme 

Die Bestellung durch den Kunden 
gilt als verbindliches Vertragsange-
bot, sofern sich aus der Bestellung 
oder den sonstigen Vereinbarun-
gen nichts anderes ergibt. Auch Be-
stellungen per E-Mail sind verbind-
lich. orange networks ist berech-
tigt, dieses Vertragsangebot inner-
halb von 2 Wochen nach Zugang 
anzunehmen oder abzulehnen. Die 
Annahme kann schriftlich (z.B. 
durch Auftragsbestätigung) oder 
konkludent durch Auslieferung der 
Ware/Erbringung der Dienstleis-
tung an den Kunden erklärt wer-
den. 

Sofern die Auftragsbestätigung 
Einzelheiten enthält, die von der 
Bestellung oder von der sonstigen 
Beauftragung abweichen, gelten 
diese Abweichungen als vom Kun-
den genehmigt, sofern dieser den 
Abweichungen nicht unverzüglich 
nach Erhalt der Auftragsbestäti-
gung schriftlich widerspricht. 

7 Leistungsumfang 
Art und Umfang der von orange 
networks zu erbringenden vertrag-
lich geschuldeten Leistungen sind 
in der Auftragsbestätigung oder 

einer der Auftragsbestätigung bei-
gefügten Leistungsscheine aufge-
führt. 

Der Kunde erhält mit der Lieferung 
oder Ausführung der Leistung, so-
weit nichts anderes vereinbart und 
dies möglich ist, das Recht, die ge-
mäß Auftragsbestätigung oder 
Leistungsbeschreibung erbrachten 
Leistungen im dort genannten Um-
fang zu nutzen. 

Für Software gelten die Bestim-
mungen der Ziffer 12 dieser AGB. 
Das Verfügungsrecht und sonstige 
Immaterialgüterrechte der orange 
networks an eingebrachten oder 
entwickelten Modellen, Metho-
den, Verfahren u.Ä. bleiben unbe-
rührt. 

orange networks ist berechtigt, 
sämtliche Verpflichtungen gegen-
über dem Kunden durch qualifi-
zierte Erfüllungsgehilfen ein-
schließlich Subunternehmern 
durchführen zu lassen. Dabei wird 
sie sich nur solcher Personen be-
dienen, deren Qualifikation ausrei-
chend erscheint, die geschuldete 
Leistung ordnungsgemäß zu er-
bringen. 

orange networks erbringt die ver-
traglich vereinbarten Leistungen 
nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Berufsausübung mit qua-
lifiziertem Personal und führt die 
Lieferungen (z.B. Software oder 
Hardware) und Leistungen (z.B. Be-
triebsunterstützung, Support, Con-
sulting) eigenverantwortlich durch. 

Installation und Implementierung 
der von uns gelieferten Produkte 
sind regelmäßig Nebenleistungen 
zum Kaufvertrag. 

Sämtliche Beschreibungen des 
Leistungsgegenstandes enthalten 
lediglich Beschaffenheitsangaben; 
Garantien bedürfen einer geson-
derten schriftlichen Vereinbarung. 

Erfordert die Änderung des Leis-
tungsumfangs des Kunden eine 
umfangreiche Überprüfung, so ist 
diese gesondert zu vereinbaren 
und wird von orange networks ge-
sondert berechnet. 

Die Änderung des Leistungsum-
fangs bedarf der ausdrücklichen 
Zustimmung des anderen Vertrags-
partners. Die für eine Überprüfung 
und/oder Änderung erforderlichen 

vertraglichen Anpassungen wer-
den in Textform festgelegt. Sie bil-
den, auch wenn Sie mit dem ur-
sprünglichen Vertrag nicht fest ver-
bunden sind, einen einheitlichen 
Vertrag. 

8 Leistungszeit / Lieferung 
Die Lieferung erfolgt dort, wo auch 
der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen 
des Kunden wird die Ware an einen 
anderen Bestimmungsort versandt 
(Versendungskauf). Soweit nicht 
Selbstabholung bzw. Abholung 
durch Dritte vereinbart ist und der 
Kunde keine besondere Anweisung 
erteilt hat, ist orange networks be-
rechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunterneh-
men, Versandweg, Verpackung) 
selbst zu bestimmen. 

Termine für die Erbringung der 
Leistungen sind nur verbindlich, so-
weit diese von den Parteien aus-
drücklich in Textform als verbind-
lich vereinbart sind und orange 
networks alle ihr obliegenden Vo-
raussetzungen und Mitwirkungs-
pflichten zur Erbringung der Leis-
tungen zum vereinbarten Termin 
rechtzeitig bewirkt hat. Unver-
schuldete verspätete Selbstbeliefe-
rung durch Vorlieferanten schließt 
während der Dauer der Verspätung 
einen Verzug der orange networks 
aus. 

Die Einhaltung schriftlich verein-
barter Lieferfristen bzw. Fristen zur 
Erbringung von Leistungen setzt 
voraus, dass der Kunde sämtliche 
für die Lieferung bzw. Erbringung 
der Leistung erforderlichen Infor-
mationen und Zahlungen rechtzei-
tig zur Verfügung stellt, insbeson-
dere die ihm jeweils obliegenden 
Mitwirkungshandlungen oder Zah-
lungen erbringt. Anderenfalls ver-
längert sich die Lieferfrist bzw. die 
Frist zur Erbringung der Leistung 
angemessen. 

Sofern orange networks Liefer- 
oder Leistungsfristen aus Gründen, 
die sie nicht zu vertreten hat, nicht 
einhalten kann (z.B. Nichtverfüg-
barkeit der Leistung), wird sie den 
Kunden hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig eine an-
gemessene, neue Liefer-/Leis-
tungsfrist bestimmen. 

Ist die Leistung auch innerhalb der 
neuen Liefer-/Leistungsfrist nicht 
verfügbar, ist orange networks 
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berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten. Eine 
bereits erbrachte Gegenleistung 
des Kunden wird unverzüglich zu-
rückerstattet. 

Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt insbe-
sondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch Zulieferer, 
wenn ein kongruentes Deckungs-
geschäft abgeschlossen wurde. Die 
gesetzlichen Rechte und Pflichten 
der Vertragsparteien bleiben unbe-
rührt. 

Sofern der Kunde die Lieferung 
nicht spätestens bis zum vertrag-
lich vereinbarten Datum annimmt 
oder sich aus einem anderen 
Grund in Annahmeverzug befindet, 
ist orange networks berechtigt, 
Preise gemäß den im Zeitpunkt der 
tatsächlichen Erbringung der ver-
traglich geschuldeten Leistung gel-
tenden Preislisten in Rechnung zu 
stellen. 

Sofern sich der Kunde in Annahme-
verzug befindet, wird der der 
orange networks zustehende An-
spruch auf die Gegenleistung auch 
dann fällig, wenn die Lieferung 
noch nicht erfolgt ist. Weiterge-
hende Rechte bleiben unberührt. 

Leistungen beginnen zu dem im 
Angebot oder in einer gesonderten 
Vereinbarung festgelegten Zeit-
punkt. Die orange networks wird 
dabei den Kundenwunschtermin 
so weit wie möglich berücksichti-
gen. 

9 Installation, 
Systemimplementierung 

Eine Installation und/oder Sys-
temimplementierung in den Räum-
lichkeiten des Kunden erfolgt nur, 
sofern dies ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

Bis zum Zeitpunkt der Lieferung hat 
der Kunde sämtliche für die Instal-
lation und/oder Systemimplemen-
tierung erforderlichen baulichen, 
technischen und sonstigen Voraus-
setzungen zu schaffen. 

Führt der Kunde die entsprechen-
den Vorarbeiten nicht, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vor 
dem geplanten Liefer-/Leistungs-
termin aus, so gerät er in Annah-
meverzug. 

orange networks kann dem Kun-
den eine angemessene Nachfrist 
zur Bewirkung dieser Vorarbeiten 
setzen, nach deren Ablauf orange 
networks zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt ist. 

Die Arbeiten für die Installation 
und/oder Systemimplementierung 
beginnen mit der Lieferung, sofern 
nichts Abweichendes vereinbart 
ist. Sie werden in Abstimmung mit 
dem Kunden so koordiniert, dass 
die Beeinträchtigung des laufen-
den Geschäftsbetriebes des Kun-
den so gering wie möglich bleibt. 

10 Ort der Leistungserbrin-
gung 

Als modernes Unternehmen mit 
Schwerpunkt auf Cloud Technolo-
gien erbringen die Mitarbeiter der 
orange networks ihre Leistungen in 
der Regel an mobilen Arbeitsplät-
zen bzw. im Homeoffice. 

Im Rahmen der bestehenden Zerti-
fizierung gemäß DIN EN ISO 27001 
werden alle diese Arbeitsplätze 
nach dem aktuellen Stand der 
Technik und den Anforderungen 
der Norm abgesichert. 

Dadurch werden alle „Technisch 
Organisatorischen Maßnahmen“ 
(TOM) erfüllt, die zur Leistungser-
bringung unter Berücksichtigung 
der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, 
Integrität und des Datenschutzes 
notwendig sind. 

Sofern vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist, stimmt der Kunde 
dem Vertragsabschluss bzw. der 
Annahme eines Angebotes dieser 
Arbeitsweise zu. 

Sollte es aus Sicht des Kunden 
Gründe geben, die den mobilen Ar-
beitsplätzen widersprechen, so 
muss er diese gegenüber der 
orange networks vor Vertragsab-
schluss schriftlich offenlegen. 

orange networks wird sich bemü-
hen, dem Kundenwunsch entspre-
chende Alternativen anzubieten. 

Grundsätzlich verbietet das gel-
tende Recht den Eingriff der 
orange networks in den privaten 
Lebensraum der Mitarbeiter. 

Somit muss der Kunde alle Forde-
rungen im Sinne der „Durchfüh-
rung von Audits im privaten Le-
bensraum der Mitarbeiter der 

orange networks“ vor dem Ver-
tragsschluss schriftlich gegenüber 
der orange networks kommunizie-
ren. 

Ohne eine entsprechende Verein-
barung wird die orange networks 
den Schutz des privaten Lebens-
raumes der Mitarbeiter gewähr-
leisten und es besteht kein An-
spruch des Kunden auf die Durch-
führung von Audits bei den Mitar-
beitern der orange networks 
GmbH. 

Bei Bedarf kann sich der Kunde je-
derzeit zu den durchgeführten 
Maßnahmen zur Einhaltung der 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, In-
tegrität und zum Schutz personen-
bezogener Daten bei der orange 
networks erkundigen. 

11 Zahlungsbedingungen 
Sofern nicht in der Auftragsbestäti-
gung ein anderes Zahlungsziel ge-
währt wird, sind Rechnungen so-
fort fällig und innerhalb von 20 Ta-
gen ab Rechnungserhalt und Liefe-
rung der Ware zu zahlen. Mit Ab-
lauf dieser Frist kommt der Kunde 
in Verzug. 

Befindet sich der Kunde mit seinen 
Zahlungsverpflichtungen in Ver-
zug, werden sämtliche bestehen-
den Forderungen der orange net-
works aus der gesamten Geschäfts-
beziehung unverzüglich zur Zah-
lung fällig. 

Die Geldforderung ist während des 
Verzugs zum jeweils geltenden ge-
setzlichen Verzugszinssatz zu ver-
zinsen. orange networks behält 
sich die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens 
vor. 

Der Kunde ist zu der Geltendma-
chung von Zurückbehaltungsrech-
ten und/oder Aufrechnung mit An-
sprüchen, die nicht auf Mängelbe-
seitigungs- oder Fertigstellungs-
kosten gerichtet sind, nur in Bezug 
auf rechtskräftig festgestellte, un-
bestrittene oder von orange net-
works anerkannten Forderungen 
berechtigt. 

12 Wirtschaftliche Verhält-
nisse 

Sofern die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Kunden nach der 
freien Einschätzung der orange 
networks die eingeräumten 
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Zahlungsbedingungen nicht recht-
fertigen, ist orange networks be-
rechtigt, die noch nicht ausgeführ-
ten Bestellungen zurückzuhalten, 
bis der Kunde angemessene Sicher-
heiten geleistet hat. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde auf schriftliche 
Aufforderung hin sofort sämtliche 
bereits gelieferten Produkte be-
zahlt und/oder sämtliche bestell-
ten, aber noch nicht gelieferten 
Produkte im Voraus bezahlt. 

Verschlechtern sich die wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Kunden we-
sentlich, ist orange networks be-
rechtigt, zugesagte Lieferungen 
von einer Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung abhängig zu ma-
chen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – ge-
gebenenfalls nach Fristsetzung – 
zum Rücktritt vom Vertrag (§ 321 
BGB) bleiben hiervon unberührt. 

13 Laufzeit, Kündigung und 
Weiterbestehen 

Sofern im Vertrag, der eine längere 
oder kürzere Laufzeit vorsehen 
kann, nichts anderes vereinbart 
wurde, hat jeder Vertrag über Ma-
naged Services (wie im einschlägi-
gen Vertrag festgelegt) eine Lauf-
zeit von einem (1) Jahr („Anfangs-
laufzeit“). Sofern nicht in einem 
Vertrag vorgesehen, verlängert 
sich ein Vertrag über Managed Ser-
vices nach der Anfangslaufzeit au-
tomatisch um ein weiteres Jahr. 

orange networks kann einen Ver-
trag jederzeit aus wichtigem Grund 
kündigen oder die vorliegenden 
AGB ändern, indem sie die andere 
Partei entsprechend dreißig (30) 
Tage vorher schriftlich darüber be-
nachrichtigt. 

Jede Partei kann diese AGB oder je-
den Vertrag gemäß diesen AGB 
durch schriftliche Mitteilung an die 
andere Partei unverzüglich been-
den, wenn: 

(a) die andere Partei gegen eine 
ihrer Pflichten aus den AGB 
und dem jeweiligen Vertrag 
wesentlich verstößt und 
diese nicht innerhalb von 
dreißig (30) Tagen nach der 
schriftlichen Mitteilung beho-
ben wird, oder wenn im Falle 
einer Verletzung, die nicht in-
nerhalb von dreißig (30) 

Tagen behoben werden kann, 
die verletzende Partei nicht 
innerhalb der Frist von drei-
ßig (30) Tagen tätig wird, um 
die Verletzung zu beheben; 

(b) die andere Partei die Zahlung 
ihrer Verbindlichkeiten aus-
setzt oder damit droht oder 
nicht in der Lage ist, ihre Ver-
bindlichkeiten bei Fälligkeit 
zu begleichen, oder ihre Zah-
lungsunfähigkeit zugibt oder 
sich in einem Verfahren im 
Zusammenhang mit einer 
Umschuldung, einem Ver-
gleich mit Gläubigern, einem 
Liquidationsverfahren oder 
einem Zahlungsaufschub be-
findet; 

(c) eine Partei das Recht erhält, 
einen Konkursverwalter über 
das Vermögen der anderen 
Partei zu bestellen, oder ein 
Konkursverwalter über das 
Vermögen der anderen Partei 
bestellt wird; 

(d) ein Gläubiger oder Hypothe-
kengläubiger der anderen 
Partei das gesamte oder ei-
nen Teil des Vermögens der 
anderen Partei pfändet oder 
in Besitz nimmt, oder eine 
Pfändung, Zwangsvollstre-
ckung, Beschlagnahme oder 
ein anderes derartiges Ver-
fahren gegen das gesamte 
Vermögen der anderen Partei 
oder einen Teil davon einge-
leitet, durchgesetzt oder ein-
geklagt wird und eine solche 
Pfändung oder ein derartiges 
Verfahren nicht innerhalb 
von zehn (10) Arbeitstagen 
beseitigt wird; oder 

(e) die andere Partei die Aus-
übung ihrer gesamten oder 
eines wesentlichen Teils ihrer 
Geschäfte aussetzt, einstellt 
oder mit dessen Aussetzung 
oder Einstellung droht. 

Die Kündigung bedarf der Schrift-
form. E-Mails erfüllen die Schrift-
form in diesem Sinne nicht. 

14 Abnahme 
Ist die Installation und/oder Sys-
temimplementierung in den Räum-
lichkeiten des Kunden durch 
orange networks ausdrücklich ver-
einbart, wird orange networks im 
Rahmen der Abnahme durch einen 

Installationstest und/oder einen 
Probelauf die ordnungsgemäße 
Funktion der Produkte überprüfen. 
Der Ablauf des angewendeten In-
stallationstestes sowie die Dauer 
des Probelaufes liegen im alleini-
gen, sachgerechten Ermessen der 
orange networks und sind von Pro-
dukt zu Produkt unterschiedlich. 

Soweit Mängel festgestellt wer-
den, die den erfolgreichen Ab-
schluss des Installationstests ver-
hindern, gilt Ziffer 15. Nach der 
Nacherfüllung ist der Abnahmetest 
auf Kosten der orange networks zu 
wiederholen. Zu diesem Zweck 
wird sich orange networks mit dem 
Kunden auf einen Termin einigen, 
der unter Berücksichtigung aller 
Umstände so kurz wie möglich 
nach dem Zeitpunkt des erfolglo-
sen Abnahmetests liegen sollte. 

Sofern keine abnahmehindernden 
Mängel festgestellt wurden, ist der 
Bericht über das Ergebnis des In-
stallationstests und das Datum 
vom Kunden zu unterzeichnen. 
Dieses Datum der Unterzeichnung 
gilt als Installationsdatum und zu-
gleich als Abnahmedatum, sofern 
die Abnahme vom Kunden nicht 
binnen einer Frist von 5 Arbeitsta-
gen unter Angabe mindestens ei-
nes Mangels verweigert wird. 

Findet zusätzlich zum Installations-
test ein Probelauf statt, beginnt er 
mit dem Installationsdatum. Wäh-
rend des Probelaufs auftretende 
Mängel werden von orange net-
works kostenfrei behoben und der 
Probelauf wird um die Zeit der 
Mängelbeseitigung verlängert. So-
weit am Ende des Probelaufes 
keine abnahmehindernden Mängel 
vom Kunden gemeldet sind, gilt die 
Abnahme als erfolgt. 

Sofern es für Leistungen vereinbart 
ist, unterliegen diese der Ab-
nahme. Für abgrenzbare Teilleis-
tungen kann orange networks die 
Durchführung von Teilabnahmen 
verlangen. In diesem Fall gilt die 
Gesamtleistung mit der letzten 
Teilabnahme als abgenommen. 

orange networks erklärt dem Kun-
den gegenüber die Abnahmefähig-
keit der Leistung. Nach dieser Er-
klärung hat das Unternehmen die 
jeweilige Leistung sofort zu testen 
und innerhalb von 10 Tagen die Ab-
nahme zu erklären. Die Abnahme 
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ist zu erklären, wenn die Leistung 
in wesentlichen Teilen den in der 
Leistungsbeschreibung vereinbar-
ten Anforderungen entspricht. An-
sonsten werden die Abnahme hin-
dernden Mängel innerhalb ange-
messener Frist beseitigt und die 
Abnahme sodann erneut durchge-
führt. 

Die Erklärung der Abnahme kann 
nur dann unterbleiben, sofern die 
Leistung einen schwerwiegenden 
Mangel aufweist, der die vertrags-
gegenständliche Nutzung nicht 
oder nur stark eingeschränkt zu-
lässt. Ein solch schwerwiegender 
Mangel wird orange networks un-
verzüglich angezeigt und orange 
networks wird diese Leistung nach 
erfolgter Nachbesserung erneut 
zur Abnahme stellen. 

Mängel, die die Funktionalität 
nicht oder nicht erheblich ein-
schränken, eine Nutzung aber den-
noch zulassen, gelten als weniger 
gravierende Mängel. Sie stehen ei-
ner Abnahme durch den Kunden 
nicht entgegen, werden aber von 
orange networks im Rahmen der 
vereinbarten Servicelevels nachge-
bessert. Sie müssen nicht erneut 
zur Abnahme gestellt werden. 

Die Abnahme gilt vom Unterneh-
men auch mit Unterzeichnung des 
Tätigkeitsberichts als erklärt. Glei-
ches gilt, wenn das Unternehmen 
die Leistung nicht innerhalb vorge-
nannter Frist als abgenommen er-
klärt, sofern er nicht gleichzeitig 
Abnahme hindernden Mängel rügt. 

Die Abnahme gilt auch als erteilt, 
sobald das Unternehmen die Soft-
ware oder Systeme im Echtbetrieb 
nutzt. 

15 Untersuchung, Rüge,  
Abnahme 

Der Kunde ist verpflichtet, die er-
haltenen Waren oder Leistungen 
unverzüglich auf offensichtliche 
Mängel, insbesondere auch auf of-
fensichtliche Fehlmengen oder Be-
schädigungen, zu untersuchen. Er-
kennbare Transportschäden sind 
unverzüglich gegenüber dem Spe-
diteur zu rügen, um die Ansprüche 
aus der Spediteurhaftung zu erhal-
ten. Andere offensichtliche Mängel 
sind unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von zwei Wochen nach Er-
halt der Ware, schriftlich zu rügen. 
Zur Fristwahrung genügt die 

rechtzeitige Absendung der Män-
gelrüge. Bei nicht offensichtlichen 
(verborgenen) Mängeln ist der 
Kunde verpflichtet, diese unver-
züglich nach ihrer Entdeckung 
schriftlich zu rügen. Unterlässt der 
Kunde die vorstehend bestimmten 
Rügen, gilt die Ware als genehmigt 
und die Haftung der orange net-
works für den nicht gerügten Man-
gel ist ausgeschlossen. Den Kunden 
trifft die Beweislast für die Recht-
zeitigkeit der Rüge sowie für das 
Vorliegen und den Zeitpunkt der 
Feststellung eines Mangels. 

orange networks trifft als Zwi-
schenhändler keine Untersu-
chungspflicht hinsichtlich der von 
ihr von Vorlieferanten bezogenen 
und unverändert an den Kunden 
gelieferten Handelsware. 

Soweit orange networks im Rah-
men der zu erbringenden Leistung 
ein Konzept oder eine sonstige 
Werkleistung erstellt, hat der 
Kunde unverzüglich die Abnahme 
durchzuführen, sobald die Leistung 
zur Abnahme bereitgestellt ist. 
orange networks kann zur Ab-
nahme eine angemessene Frist set-
zen. 

Mängel, die eine Abnahme aus-
schließen, werden kostenfrei be-
seitigt; die Abnahmefrist verlän-
gert sich um die Zeit der Mängelbe-
seitigung. Liegen zum Ende der Ab-
nahmefrist keine qualifizierten 
Mängelrügen des Kunden vor, die 
einer Abnahme entgegenstehen, 
so gilt die Abnahme als erfolgt. 

16 Gewährleistung 
Für die Rechte des Kunden bei 
Mängeln (Mängelansprüche) gel-
ten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nicht anders 
bestimmt. 

Als Vereinbarung über die Beschaf-
fenheit der Ware gelten nur solche 
Angaben, die im Angebot der 
orange networks und in der Bestel-
lung des Kunden ausdrücklich ent-
halten sind. 

Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart ist, haftet orange net-
works nicht für öffentliche Äuße-
rungen (z.B. Werbeaussagen und 
Kennzeichnungen) Dritter, insbe-
sondere nicht für solche des Her-
stellers, sofern orange networks 
diese nicht ausdrücklich zum 

Gegenstand ihrer eigenen Aussa-
gen macht. Darüber hinaus ist auch 
eine Haftung für fehlerhafte Mon-
tageanleitungen ausgeschlossen. 

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, 
kann orange networks wählen, ob 
sie den Mangel durch Nachbesse-
rung oder Nachlieferung nach den 
gesetzlichen Vorschriften beseitigt. 
Das Recht, die Nacherfüllung unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt. 

Ansprüche des Kunden auf Scha-
densersatz oder Ersatz vergebli-
cher Aufwendungen werden nur 
im Rahmen der nachfolgenden Zif-
fer 11 gewährt, im Übrigen sind sie 
ausgeschlossen. 

17 Haftungsbeschränkungen 
Bei Pflichtverletzungen, die nicht in 
einem Mangel bestehen oder die 
einen über die Mangelhaftigkeit 
hinausgehenden Schaden verur-
sacht haben, haftet orange net-
works nach den gesetzlichen Vor-
schriften, soweit im Nachfolgen-
den nichts anderes bestimmt ist. 

orange networks hat Arglist, Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit zu 
vertreten. Darüber hinaus hat 
orange networks in den folgenden 
Fällen auch einfache Fahrlässigkeit 
zu vertreten: 

(a) für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, 

(b) bei der Verletzung einer we-
sentlichen Vertragspflicht, 
deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmä-
ßig vertraut und vertrauen 
darf (Kardinalpflicht); in die-
sem Fall ist die Haftung je-
doch auf den Ersatz des vor-
hersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens be-
grenzt. Ansprüche des Kun-
den aus Garantien sowie dem 
Produkthaftungsgesetz blei-
ben davon unberührt. In die-
sen Fällen bleibt die Haftung 
unbeschränkt. 

Wegen einer Pflichtverletzung, die 
nicht auf einem Mangel beruht, 
kann der Kunde – bei Vorliegen der 
weiteren gesetzlichen 
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Voraussetzungen – nur zurücktre-
ten, wenn orange networks die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, 
wenn die Pflichtverletzung uner-
heblich ist. 

Für den Verlust von Daten und de-
ren Wiederherstellung haftet 
orange networks nach Maßgabe 
der vorstehenden Vorschriften 
nur, soweit ein solcher Verlust 
durch angemessene Datensiche-
rungsmaßnahmen seitens der Kun-
den nicht vermeidbar gewesen 
wäre. Im Übrigen ist die Haftung 
auf den typischen Wiederherstel-
lungsaufwand beschränkt, der bei 
gefahrenentsprechender Anferti-
gung von Sicherungskopien einge-
treten wäre. 

Die Mängelhaftung entfällt, sofern 
und soweit der Kunde nicht zuge-
lassene Zusatzvorrichtungen ver-
wendet oder an den gelieferten 
Produkten oder der damit zusam-
menhängenden Software ohne 
vorherige ausdrückliche Zustim-
mung Änderungen oder Reparatu-
ren vornimmt oder durch Personal 
vornehmen lässt, das hierzu nicht 
von orange networks ermächtigt 
wurde, es sei denn, der Kunde 
weist nach, dass die Mängel durch 
diese Arbeiten nicht verursacht 
wurden oder nicht auf die vorge-
nannten Maßnahmen zurückzu-
führen sind. 

orange networks haftet nicht für 
Schäden des Kunden, die auf ver-
späteter, unrichtiger oder unvoll-
ständiger Selbstbelieferung der 
orange networks seitens ihrer Vor-
lieferanten beruhen, es sei denn, 
orange networks hätte diesen Um-
stand zu vertreten. 

Sämtliche Haftungsbeschränkun-
gen gelten auch zugunsten der Or-
gane, Mitarbeiter und Erfüllungs-
gehilfen von orange networks, so-
wie sonstiger Dritter, deren sich 
orange networks zur Vertragserfül-
lung bedient. 

18 Eskalationsmanagement 
Die Parteien vereinbaren nachfol-
gendes Eskalationsmanagement. 
Die Vertragsparteien sind erst nach 
erfolglosem Durchlaufen des 
Streitbeilegungsverfahrens be-
rechtigt, den ordentlichen Rechts-
weg zu beschreiten. Das Recht der 
Vertragsparteien, um einstweiligen 

Rechtsschutz nachzusuchen, bleibt 
von der Pflicht ein Streitbeile-
gungsverfahren durchzuführen, 
unberührt. 

18.1 First-Level-Eskalation 

Für diese Stufe ist grundsätzlich der 
in der jeweiligen Leistungsbe-
schreibung benannte Projektleiter 
bzw. eingesetzte Mitarbeiter zu-
ständig. 

Soweit die Meinungsverschieden-
heit auf dieser Stufe nicht inner-
halb von 15 Arbeitstagen gelöst 
werden kann, ist die Angelegenheit 
an das nächsthöhere Entschei-
dungsgremium (Second-Level-Es-
kalation) abzugeben. Die Parteien 
haben hierbei schriftlich den Sach-
verhalt unter Beifügung der unter-
schiedlichen Standpunkte festzu-
halten. 

18.2 Second-Level-Eskalation 

Für diese Stufe ist der in der jewei-
ligen Leistungsbeschreibung be-
nannte Manager bzw. wenn dieser 
nicht benannt wurde der Manager 
der jeweiligen Abteilung (Professi-
onal Service oder Managed Ser-
vice) zuständig. 

Kommt innerhalb von weiteren 
zehn Arbeitstagen auch auf dieser 
Stufe keine Einigung zustande, ist 
jede Vertragspartei berechtigt, un-
abhängig von der anderen zu erklä-
ren, dass die Verhandlungen ge-
scheitert sind. Erst danach sind die 
Vertragsparteien berechtigt, den 
Rechtsweg zu beschreiten. 

18.3 Eskalationsmanagement für 
Vertragsthemen 

Meinungsverschiedenheiten im 
Vertragsverhältnis 

Soweit innerhalb des bestehenden 
Vertragsverhältnisses unterschied-
liche Auffassungen darüber zwi-
schen den Parteien bestehen, ob 
die jeweiligen Leistungspflichten 
vertragsgemäß erfüllt wurden, 
werden die Parteien vor Einleitung 
oder Ausspruch von Kündigungs-
maßnahmen, der Einschaltung von 
Rechtsanwälten oder der Anrufung 
von Gerichten intensiv versuchen, 
diese Meinungsverschiedenheiten 
einvernehmlich zu beseitigen und 
eine Lösung eines etwa bestehen-
den Problems zu finden. Hierzu 
wird zunächst auf der jeweiligen 

Arbeitsebene zwischen den dort 
zuständigen Vertretern eine Lö-
sung diskutiert. 

Meinungsverschiedenheiten über 
technische Inhalte, Sachverständi-
genverfahren 

Streitige Tatsachen, die der Beur-
teilung durch einen technischen 
Sachverständigen zugänglich sind, 
sind zur Vermeidung eines Ge-
richtsverfahrens für und gegen 
beide Parteien verbindlich durch 
einen Sachverständigen festzustel-
len. Die Parteien werden innerhalb 
von 14 Tagen ab Aufforderung 
durch eine der Parteien eine Eini-
gung über die Person des Sachver-
ständigen herbeiführen. Kommt es 
innerhalb dieser Frist nicht zu einer 
Einigung, wird auf Anrufung einer 
der Parteien der Sachverständige 
bestimmt durch: 

Bundesverband öffentlich bestell-
ter und vereidigter sowie qualifi-
zierter Sachverständiger e.V. 
Charlottenstr. 79/80 
10117 Berlin 
Tel.: +49 (30) 2559380, 
www.bvs-ev.de, 

oder in deren Verhinderungsfall 
durch den Präsidenten der Han-
delskammer Hamburg. 

Bestätigt der Sachverständige nach 
seiner Anrufung nicht spätestens 
innerhalb von 14 Tagen beiden Par-
teien, dass er mit seiner Tätigkeit 
begonnen hat oder schlägt er einen 
ersten Anhörungstermin nicht spä-
testens innerhalb eines Monats 
vor, steht den Parteien der Rechts-
weg offen. 

Beide Parteien verpflichten sich, 
dem Sachverständigen alle von ihm 
geforderten Auskünfte zu geben, 
ihm Zutritt zu ihren Räumen zu ver-
schaffen und Kopien von allen Un-
terlagen zu überlassen, die er ver-
langt. Bei einem Verstoß gegen 
diese Verpflichtung, ist eine Ver-
tragsstrafe zu bezahlen, die im 
Streitfall durch das Gericht festge-
setzt wird. 

Sobald der Sachverständige seine 
tatsächlichen Feststellungen abge-
schlossen hat, lädt er die Parteien 
kurzfristig zu einer Anhörung, in 
der er seine Feststellungen erläu-
tert. Verlangt eine Partei ein 
schriftliches Gutachten, so ist diese 
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Forderung zu erfüllen, wenn sie in-
nerhalb einer vom Sachverständi-
gen festgesetzten Frist den von 
diesem angeforderten Vorschuss 
hierfür bezahlt. Andernfalls legt 
der Sachverständige seine Feststel-
lungen nur im Ergebnis schriftlich 
dar. In einem späteren Streitver-
fahren kann das Gutachten nur un-
ter den Bedingungen angegriffen 
werden, unter denen ein Gericht 
ein Obergutachten verlangen kann. 

Die Kosten des Sachverständigen 
sind von den Parteien im Verhältnis 
des Obsiegens zum Unterliegen zu 
tragen. 

18.4 Mediationsverfahren 

Die Parteien werden versuchen, 
alle Probleme, die bei der Durch-
führung dieses Vertrags entstehen, 
gütlich durch Verhandlungen zu lö-
sen. Gelingt es den Parteien nicht, 
ihre Meinungsverschiedenheiten 
binnen 60 Tagen nach Beginn der 
Verhandlungen beizulegen, wer-
den die Parteien vor Einleitung ei-
nes Gerichtsverfahrens ein Media-
tionsverfahren gemäß der Verfah-
rensordnung des 

EUCON Europäisches Institut für 
Conflict Management e.V. 
Brienner Str. 9, 80333 München 

durchführen. Das Gleiche gilt, 
wenn die Verhandlungen nicht bin-
nen 30 Tagen nach Zugang der Auf-
forderung einer Partei zur gütli-
chen Verhandlung gemäß Satz 1 
aufgenommen worden sind. Durch 
diese Vereinbarung ist keine Partei 
gehindert, ein gerichtliches Eilver-
fahren, insbesondere ein Arrest- 
oder einstweiliges Verfügungsver-
fahren durchzuführen. 

19 Gefahrübergang 
Die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht mit 
der Übergabe auf den Kunden 
über. Der Übergabe steht es gleich, 
wenn der Kunde im Verzug der An-
nahme ist. Beim Versendungskauf 
geht die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware mit ihrer 
Auslieferung an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung be-
stimmten Person oder Anstalt 
über. 

Die Regelung des Gefahrübergangs 
im Falle eines Werk- oder Dienst-
vertrags ergibt sich aus den indivi-
duellen Service- oder Leistungsver-
trägen. 

20 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung al-
ler (auch künftigen) Forderungen 
aus einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung behält sich orange net-
works das Eigentum an den ver-
kauften Waren vor. 

Die unter Eigentumsvorbehalt ste-
henden Waren dürfen vor vollstän-
diger Bezahlung der gesicherten 
Forderungen weder an Dritte ver-
pfändet noch zur Sicherheit über-
eignet werden. Der Kunde hat 
orange networks unverzüglich zu 
informieren, wenn und soweit Zu-
griffe Dritter auf die Vorbehaltswa-
ren erfolgen. 

Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei 
Nichtzahlung der fälligen Vergü-
tung, ist orange networks berech-
tigt, nach den gesetzlichen Vor-
schriften vom Vertrag zurückzutre-
ten oder/und die Ware auf Grund 
des Eigentumsvorbehalts heraus 
zu verlangen. Das vertraglich ver-
einbarte Recht auf Herausgabe be-
inhaltet nicht zugleich die Erklä-
rung des Rücktritts; orange net-
works ist vielmehr berechtigt, le-
diglich die Ware heraus zu verlan-
gen und sich den Rücktritt vorzube-
halten. Ist der Kunde in Zahlungs-
verzug, darf orange networks diese 
Rechte nur geltend machen, wenn 
sie dem Kunden zuvor erfolglos 
eine angemessene Zahlungsfrist 
gesetzt hat oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist. 

Der Kunde ist befugt, die unter Ei-
gentumsvorbehalt stehenden Wa-
ren im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsgang weiter zu veräußern 
und/oder zu verarbeiten. In diesem 
Fall gelten ergänzend die nachfol-
genden Bestimmungen. 

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt 
sich auf die durch Verarbeitung, 
Vermischung oder Verbindung der 
Waren entstehenden Erzeugnisse 
zu deren vollem Wert, wobei 
orange networks als Hersteller gilt. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Ver-
mischung oder Verbindung mit 
Waren Dritter deren Eigen-

tumsrecht bestehen, so erwirbt 
orange networks Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte 
der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übri-
gen gilt für das entstehende Er-
zeugnis das gleiche wie für die un-
ter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware. 

Die aus dem Weiterverkauf der 
Ware oder des Erzeugnisses ent-
stehenden Forderungen gegen 
Dritte tritt der Kunde schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe des etwai-
gen Miteigentumsanteils zur Si-
cherheit an orange networks ab. 
orange networks nimmt die Abtre-
tung an. Die genannten Pflichten 
des Kunden gelten auch in Anse-
hung der abgetretenen Forderun-
gen. 

Zur Einziehung der Forderung 
bleibt der Kunde neben orange 
networks ermächtigt. orange net-
works verpflichtet sich, die Forde-
rung nicht einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber orange net-
works nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug gerät und kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens gestellt ist oder Zahlungs-
einstellung vorliegt. Ist dies aber 
der Fall, so kann orange networks 
verlangen, dass der Kunde die ab-
getretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Anga-
ben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 

Übersteigt der Wert der Sicherhei-
ten die Forderungen der orange 
networks um mehr als 10 %, wird 
orange networks auf Verlangen 
des Kunden insoweit Sicherheiten 
nach ihrer Wahl freigeben. 

Der Kunde hat die Produkte auf 
seine eigenen Kosten gegen Dieb-
stahl, Bruchschäden, Brandschä-
den, Wasserschäden und sonstige 
Schäden zu ihrem Nominalwert zu 
versichern und den Nachweis einer 
solchen Versicherung auf Verlan-
gen vorzulegen. 

21 Verjährung 
Die Verjährungsfrist der Mängelan-
sprüche beträgt ein Jahr ab Ablie-
ferung und bei abzunehmenden 
Leistungen ein Jahr ab Abnahme. 
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Ist es nicht zur Ablieferung gekom-
men, beginnt die Verjährung mit 
dem Schluss des Jahres, in wel-
chem der Anspruch entstanden ist 
und der Gläubiger Kenntnis von 
den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des 
Schuldners erlangt hat oder erlan-
gen müsste. Vorgenannte Verjäh-
rungsfristen gelten auch für kon-
kurrierende Ansprüche aus uner-
laubter Handlung. 

Abweichend von 19.1 gilt in folgen-
den Fällen die gesetzlich vorgese-
hene Verjährungsfrist: 

(a) Für Mängelansprüche, wenn 
orange networks den Mangel 
arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaf-
fenheit übernommen hat; 

(b) für Schadensersatzansprüche 
aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der 
Gesundheit; 

(c) für sonstige Schadensersatz-
ansprüche aufgrund einer 
vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung; 

(d) für Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz; 

(e) für Schadensersatzansprüche 
aus der Verletzung sonstiger 
wesentlicher Vertragspflich-
ten (Kardinalpflichten), ohne 
deren Erfüllung die Ausfüh-
rung des Vertrages nicht 
möglich ist und auf die der 
Vertragspartner von orange 
networks regelmäßig ver-
trauen darf. 

Alle übrigen, nicht genannten An-
sprüche und Rechte des Kunden – 
gleich aus welchem Rechtsgrund – 
verjähren in einem Jahr ab dem 
Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Ist es nicht zur Leistungserbringung 
gekommen, beginnt die Verjäh-
rung mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem der Anspruch entstanden 
ist und der Gläubiger Kenntnis von 
den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des 
Schuldners erlangt hat oder erlan-
gen müsste. Kürzere gesetzliche 
Verjährungsfristen gehen vor. 

22 Abtretung, Aufrechnung, 
Zurückbehaltung 

Der Kunde hat ein Recht zur Auf-
rechnung nur, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festge-
stellt oder von orange networks 
anerkannt wurden oder aus einem 
zur Leistungsverweigerung berech-
tigenden Anspruch hervorgegan-
gen sind. Ein Zurückbehaltungs-
recht kann der Kunde nur ausüben, 
wenn dieses auf demselben Ver-
tragsverhältnis beruht. 

Die Abtretung von Rechten aus der 
Geschäftsbeziehung durch den 
Kunden bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung durch 
orange networks. 

orange networks ist berechtigt, die 
Ansprüche aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Kunden im Rah-
men branchenüblicher Refinanzie-
rung einschließlich Factoring und 
an verbundene Unternehmen ab-
zutreten. 

23 Change- Request /  
Änderungen 

IT-Dienstleistungen unterliegen ei-
nem ständigen Wandel. Daher ist 
es unabdingbar, dass Change-Re-
quests (Änderungsanträge) so or-
ganisiert sind, dass die Transparenz 
der Dienstleistungsaufträge jeder-
zeit gesichert ist. 

23.1 Vorgehensweise bei Ver-
tragsänderungen 

Leistungsbeschreibungen können 
durch eine schriftliche Nachtrags-
vereinbarung gemäß folgendem 
Änderungsantragsprozedere ange-
passt werden. Ohne eine solche 
Nachtragsvereinbarung kommt 
keine wirksame Änderung einer 
Leistungsbeschreibung zustande. 

23.1.1 Arten von Änderungsanträ-
gen 

Neue Leistungsbeschreibungen 

Neue Leistungsbeschreibungen 
werden nur dann erstellt, wenn die 
vom Kunden geforderte neue 
Dienstleistung nicht in vorhandene 
Leistungsbeschreibungen inte-
griert werden kann oder das Volu-
men der neuen Dienstleistung dies 
erforderlich macht. 

Inhaltliche Veränderung einer 
Leistungsbeschreibung 

Sofern sich die Inhalte einer Leis-
tungsbeschreibung während des 
Projektverlaufs ändern, kann über 
den Änderungsantrag eine Neu-
ausstellung durchgeführt werden. 
Sofern der Änderungsantrag die 
Aufwände von orange networks 
verändert, wird im Rahmen dieses 
Vorgangs auch eine Preisanpas-
sung vorgenommen. Abweichun-
gen von dieser grundsätzlichen Re-
gelung können in der Leistungsbe-
schreibung vereinbart werden. 

Kündigung und Beendigung einer 
Leistungsbeschreibung 

Leistungsbeschreibungen, die auf 
Basis von Laufzeiten abgeschlossen 
sind und nach Aufwand abgerech-
net werden, müssen unter Einhal-
tung der Kündigungsfristen gekün-
digt werden. 

Leistungsbeschreibungen, die eine 
abgeschlossene und unbefristete 
Dienstleistung zum Inhalt haben, 
werden nach Abnahme der Dienst-
leistung automatisch beendet. 

23.1.2 Ablauf eines Änderungsan-
trags 

Sofern eine Vertragspartei beab-
sichtigt, die in einer Leistungsbe-
schreibung festgelegten Regelun-
gen zu ändern, insbesondere Art 
und Umfang der Leistungen, Ter-
mine, Orte, Ansprechpartner, so ist 
diese Veränderung der anderen 
Partei als Änderungsantrag unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

Der Änderungsantrag hat die be-
treffende Leistungsbeschreibung 
unter Angabe der zu ändernden 
Bestandteile genau zu bezeichnen. 

Sowohl der Kunde wie auch orange 
networks sind berechtigt, einen 
Änderungsantrag zu stellen. 

23.1.3 Prüfung des Änderungsan-
trags 

Der Änderungsantrag muss unver-
züglich, spätestens jedoch inner-
halb einer Frist von 30 Tagen vom 
jeweilig anderen Vertragspartner 
geprüft werden. Beide Parteien 
sind verpflichtet, über die Entschei-
dungslage des Änderungsantrags 
die jeweils andere Partei zu infor-
mieren. 
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23.1.4 Annahme des Änderungs-
antrags 

Sofern beide Parteien Einigkeit 
über Änderungsumfang und Preis 
erzielt haben, wird die geänderte 
Dienstleistung in die betreffende 
Leistungsbeschreibung aufgenom-
men.  

Die neue Leistungsbeschreibung 
erhält eine neue Versionsnummer, 
wird von beiden Parteien unter-
zeichnet und wird dann zu einem 
vereinbarten Termin wirksam. 

23.1.5 Kosten eines Änderungsan-
trags 

Wenn der Kunde einen Änderungs-
antrag stellt, hat orange networks 
Anspruch auf Erstattung des Mehr-
aufwandes für die Durchführung 
des Änderungsantrags. Die Kosten, 
die durch Änderungen und Ergän-
zungen entstehen (Evaluation der 
Änderungsanträge, Erstellung ei-
ner Machbarkeitsstudie, etc.) sind 
von jeder Partei selbst zu tragen, es 
sei denn die Parteien treffen hier-
über eine abweichende Vereinba-
rung. Für die Berechnung der 
Mehraufwände gelten die verein-
barten Stunden-/Tagessätze. Soll-
ten die Parteien diese nicht verein-
bart haben, gelten die allgemeinen 
Stunden-/Tagessätze von orange 
networks.  

24 Stornierungen 
Stornierungen von Bestellungen, 
die nicht auf der Mangelhaftigkeit 
der Waren oder Leistungen beru-
hen, können nur mit Zustimmung 
der orange networks erfolgen. In 
diesen Fällen behält sich orange 
networks das Recht vor, eine ange-
messene Stornogebühr zu erheben 
und den Ersatz eigener Kosten und 
Auslagen zu verlangen. 

Sofern eine Laufzeit nicht verein-
bart wurde, kann bei einer Leistung 
über eine unbestimmte Dauer eine 
ordentliche Kündigung jeweils mit 
der Frist von 30 Tagen zum jeweili-
gen Kalendermonatsende erfol-
gen. 

Bei vereinbarten Mindestlaufzei-
ten verlängert sich das Vertrags-
verhältnis nach deren Ablauf um 
die Mindestlaufzeit, wenn es nicht 
schriftlich mit einer Frist von 30 Ta-
gen gekündigt wird. 

Wegen einer Pflichtverletzung, die 
nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Kunde nur zurücktreten 
oder kündigen, wenn orange net-
works GmbH die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat. Ein freies Kündi-
gungsrecht des Kunden wird aus-
geschlossen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 

Das Recht zur fristlosen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn der Kunde 
nach zweimaliger Aufforderung 
den Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommt. Des Weiteren liegt ein 
solcher Grund insbesondere auch 
dann vor, wenn der Kunde zah-
lungsunfähig oder die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über sein 
Vermögen beantragt ist oder der 
Kunde sonst schwerwiegend gegen 
seine vertraglichen Pflichten ver-
stößt. 

Eine Kündigung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform, wo-
bei eine Kündigung mittels E-Mail 
nicht der Schriftform entspricht. 

25 Mitwirkungspflichten des 
Kunden 

Der Kunde stellt rechtzeitig und 
kostenlos alle technischen Daten, 
Computerprogramme, Akten, Do-
kumentationen, Prüfdaten und/ 
oder andere Informationen und 
Hilfsmittel bereit, die er zur Erbrin-
gung der vertraglich geschuldeten 
Leistungen gemäß Auftragsbestäti-
gung und/ oder Leistungsbeschrei-
bung für zweckdienlich, angemes-
sen und notwendig halten muss 
oder die orange networks von ihm 
anfordert. Sollten sich Probleme, 
Verzögerungen, Schäden, Ansprü-
che oder Ausgaben aus dem Inhalt, 
der Ungenauigkeit, Unvollständig-
keit oder Unrichtigkeit der vom 
Kunden erbrachten Daten, Materi-
alien und Informationen ergeben, 
gehen diese zu Lasten des Kunden. 

Sofern die vertraglich geschulde-
ten Leistungen in den Geschäfts-
räumen des Kunden erbracht wer-
den, stellt dieser kostenlos Büro-
räume, Dienstleistungen, Geräte 
und gegebenenfalls auch Personal 
in einem Umfang zur Verfügung, 
der für die Durchführung der Leis-
tungen angemessen ist. 

Soweit Mitarbeiter oder Erfül-
lungsgehilfen der orange networks 
in den Geschäftsräumen der Kun-
den eine Hausordnung zu beachten 
haben, wird der Kunde orange net-
works hiervon rechtzeitig in Kennt-
nis setzen und deren Mitarbeiter/ 
Erfüllungsgehilfen entsprechend 
einweisen. Von Hausordnung und 
etwaigen Sicherheitsbestimmun-
gen abgesehen, unterliegen die 
Mitarbeiter der orange networks 
keinen Weisungen des Kunden und 
werden in dessen betriebliche Or-
ganisation nicht eingegliedert. 

Der Kunde wird sämtlichen sonsti-
gen nach der Leistungsbeschrei-
bung oder Auftragsbestätigung 
geltenden Mitwirkungspflichten 
nachkommen. 

Kommt der Kunde nicht oder nicht 
rechtzeitig vor dem geplanten Lie-
fer-/Leistungstermin entsprechend 
der vorgenannten Absätze seinen 
Verpflichtungen nach, so kommt er 
damit in Annahmeverzug. orange 
networks kann dem Kunden so-
dann eine angemessene Nachfrist 
zur Bewirkung dieser Mitwirkungs-
pflichten setzen, nach deren er-
folglosem Ablauf orange networks 
unbeschadet etwaiger weiterer 
Ansprüche zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt ist. 

26 Datensicherung /  
Datenintegrität 

orange networks weist darauf hin, 
dass Daten (dazu gehören auch 
Programme, etc.) aus den ver-
schiedensten Gründen verloren ge-
hen können und dass eine Wieder-
herstellung oft nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. 

Dem Kunden obliegt es, seinen ge-
samten Datenbestand stets profes-
sionell und der Volatilität der Da-
tenbank angepasst zu sichern. Die-
sen Anforderungen genügt der 
Kunde insbesondere, wenn er ge-
mäß Norm DIN ISO 27001 / BSI IT-
Grundschutz verfährt. 

Sollte es zu einem von orange net-
works zu vertretendem Datenver-
lust kommen, beschränkt sich die 
Ersatzpflicht von orange networks 
darauf, den Kunden so zu stellen, 
wie er stünde, wenn er seine Da-
tensicherungsobliegenheit erfüllt 
hätte.  
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Sofern orange networks Fernwar-
tungen durchführt oder sonstige 
Leistungen per Datenfernübertra-
gung erbringt, übernimmt orange 
networks keine Haftung für Daten-
verluste oder -verfälschungen, die 
während der Datenfernübertra-
gung auftreten. orange networks 
weist darauf hin, dass bekannter-
maßen die Datenintegrität bei 
Übertragungen insbesondere durch 
Leitungs- und Übertragungsstörun-
gen sowie mangelhafte Endgeräte 
gefährdet ist. Die Verantwortung 
von orange networks ist insoweit 
darauf beschränkt, dass die beim 
Kunden und die bei orange net-
works bearbeiteten Daten von 
orange networks bei etwaiger Be-
arbeitung und Übertragungsbereit-
stellung nicht verfälscht oder kor-
rumpiert werden oder verloren ge-
hen. 

Wenn ein Fall von Verfälschung, 
Korruption oder Verlust von Daten 
vorliegt, den orange networks zu 
vertreten hat, wird orange net-
works ohne Neuberechnung die 
Arbeiten vornehmen, wenn der 
Kunde – falls Kundendaten betrof-
fen sind – entsprechende gesi-
cherte Daten zur Verfügung stellt. 

Weitergehende Ansprüche des 
Kunden sind ausgeschlossen. 

27 Tätigkeit von Mitarbeitern 
beim Besteller 

Werden Leistungen unserer Mitar-
beiter oder Erfüllungsgehilfen 
beim Besteller erbracht, so sorgt 
dieser auf eigene Kosten für geeig-
nete Räumlichkeiten und Ausstat-
tung, soweit wir dies nicht über-
nommen haben. 

Der Besteller hat auf eigene Kosten 
durch geeignete organisatorische 
und räumliche Maßnahmen sicher-
zustellen, dass unsere Mitarbeiter 
oder Erfüllungsgehilfen nicht in 
den Betrieb des Bestellers einge-
gliedert werden. 

Gegenüber unseren Mitarbeitern 
oder Erfüllungsgehilfen steht dem 
Besteller kein Weisungsrecht zu. 

Das Weisungsrecht des Bestellers 
im Rahmen von Dienst- oder Werk-
verträgen kann nur gegenüber ei-
nem unserer gesetzlichen Vertre-
ter oder einer hierfür als vertre-
tungsberechtigt benannten Person 
ausgeübt werden. 

28 Subunternehmen 
orange networks ist berechtigt 
Aufträge an Subunternehmer zu 
vergeben, um die vereinbarten 
Leistungen erbringen zu können. 

Widerspricht der Kunde nach Mit-
teilung eines vorgesehenen Subun-
ternehmers durch orange net-
works nicht innerhalb einer von 
orange networks gesetzten ange-
messenen Frist von mindestens 
fünf (5) Werktagen ausdrücklich 
und schriftlich der Einschaltung des 
Subunternehmers, so ist dies als 
Zustimmung zu verstehen. 

Die Zustimmung darf nicht unbillig 
verweigert werden. 

Erteilt orange networks Aufträge 
an Subunternehmer, so obliegt es 
orange networks die diessen oblie-
genden Pflichten aus diesem Ver-
trag auf den Subunternehmer zu 
übertragen. Dies gilt insbesondere 
für Anforderungen an Vertraulich-
keit, Datenschutz und Datensicher-
heit. 

Nicht als Subunternehmerverhält-
nisse im Sinne dieser Regelung gel-
ten Auftragsverhältnisse zwischen 
orange networks und mit verbun-
denen Unternehmen sowie Ver-
tragsbeziehungen, die orange net-
works zur Erbringung von Neben-
leistungen zur Unterstützung bei 
der Auftragsdurchführung mit Drit-
ten abschließt. 

Hierzu zählen z. B. Telekommuni-
kationsleistungen, Anmietung von 
Übertragungswegen bei Telekom-
munikationsanbietern (Carriern), 
Anmietung von Co-Location-Flä-
chen, Wartungs- und Benutzerser-
vices, Supportleistungen durch 
Dritte (beispielsweise Soft-
warehersteller, Hersteller und ex-
terne Dienstleister, Reinigungs-
kräfte, Wachkräfte, Prüfer, Unter-
nehmen für den Transport 
und/oder die Entsorgung von Da-
tenträgern). 

Die orange networks wird zur Ge-
währleistung des Schutzes und der 
Sicherheit der Daten des Kunden 
auch bei fremd vergebenen Ne-
benleistungen angemessene und 
gesetzeskonforme vertragliche 
Vereinbarungen schließen. 

29 Kooperation mit Lieferan-
ten des Kunden 

Die orange networks wird mit Lie-
feranten/Dienstleistern des Kun-
den soweit zumutbar kooperieren. 
Voraussetzung ist, dass der Kunde 
durch entsprechende Anweisung 
an die weiteren Lieferan-
ten/Dienstleister des Kunden si-
cherstellt, dass diese ihrerseits mit 
orange networks zusammenarbei-
ten und sowohl berechtigt als auch 
bereit sind, die für den konkreten 
Leistungsteil erforderlichen Infor-
mationen an orange networks wei-
terzugeben bzw. Informationen 
von orange networks entgegenzu-
nehmen. 

Die Koordinationspflicht diesbe-
züglich liegt beim Kunden. 

Die orange networks wird diesen 
Lieferanten/Dienstleistern, soweit 
für deren Leistungserbringung 
zwingend erforderlich und eine 
entsprechende ausdrückliche, 
schriftliche Genehmigung des Kun-
den vorliegt, Zugang zu den von 
orange networks für den Kunden 
betriebenen IT-Systemen gewäh-
ren, sofern eine Zugriffsmöglich-
keit auf die Daten Dritter ausge-
schlossen werden kann. Der Kunde 
ist verpflichtet, den jeweiligen Lie-
feranten/Dienstleister entspre-
chend den Bestimmungen in Ziffer 
32 und 33 zu verpflichten. 

Der Kunde wird diese Verpflich-
tung orange networks nach Auffor-
derung in Textform nachweisen. 

Der Abschluss einer Vereinbarung 
zur Auftragsverarbeitung mit dem 
jeweiligen Lieferanten/Dienstleis-
ter des Kunden, hinsichtlich des Zu-
gangs auf die von orange networks 
betriebenen IT-Systeme, liegt aus-
schließlich im Verantwortungsbe-
reich des Kunden. 

Die orange networks ist nicht für 
Schäden, Aufwendungen und sons-
tige Ansprüche sowie Einschrän-
kungen der Leistungen/Einschrän-
kungen der Verfügbarkeiten (Ser-
vice Level Agreement) und sonstige 
Nachteile verantwortlich, die von 
den Lieferanten/Dienstleistern des 
Kunden, auf den von orange net-
works betriebenen Systemen ver-
ursacht wurden. 

Der Kunde stellt orange networks 
von sämtlichen Schäden, 
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Aufwendungen und Kosten frei, die 
von dem jeweiligen Dienstleister/ 
Lieferanten des Kunden verursacht 
wurden. 

Soweit es sich bei den von orange 
networks bereitzustellenden Da-
ten um vertrauliche Informationen 
handelt, stellt der Kunde sicher, 
dass sich der jeweilige Lieferant/ 
Dienstleister des Kunden vor einer 
solchen Bereitstellung nach Maß-
gabe der Regelungen zur Geheim-
haltung und des Datenschutzes 
(Ziffer 1.14) auch gegenüber 
orange networks direkt zur Ge-
heimhaltung verpflichtet. 

30 Höhere Gewalt 
Wird orange networks infolge hö-
herer Gewalt oder sonstiger Ereig-
nisse, die außerhalb des Einfluss-
bereiches von orange networks lie-
gen und trotz zumutbarer Sorgfalt 
nicht abgewendet werden können 
(z.B. Naturkatastrophen, terroristi-
sche Angriffe, Krieg, Aufruhr, 
Streik, Aussperrung, Feuer, Über-
schwemmungen, Behördenent-
scheidungen, Regierungsmaßnah-
men, nicht vorhersehbare Be-
triebsstörungen, auch bei Zuliefe-
rern, Ausfall von und Störungen in 
Kommunikations- und Stromnet-
zen anderer Betreiber, Pande-
mien), gehindert, die vertraglichen 
Pflichten ganz oder teilweise zu er-
füllen, so entfällt die Leistungsver-
pflichtung von orange networks, 
vereinbarte Verfügbarkeiten (Ser-
vice Level Agreements) finden 
keine Anwendung und Liefer- so-
wie Leistungstermine verschieben 
sich entsprechend. 

Die orange networks wird dies dem 
Kunden unverzüglich mitteilen. 
Jede Partei kann das von dem je-
weiligen Ereignis betroffene Ver-
tragsverhältnis kündigen, wenn 
das betreffende Ereignis länger als 
zwei Monate andauert. 

orange networks haftet gegenüber 
dem Kunden nicht für Verluste 
oder Schäden, die der Gesellschaft 
als direkte oder indirekte Folge da-
von entstehen, dass die Bereitstel-
lung von Lizenzen und Diensten 
durch orange networks aufgrund 
von Umständen oder Ereignissen, 
die außerhalb der zumutbaren 
Kontrolle von orange networks lie-
gen, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf höhere Gewalt, Krieg, 

Aufruhr, Streik, Aussperrung, 
Feuer, Überschwemmung und 
Sturm, verhindert, behindert, ver-
zögert oder unwirtschaftlich ge-
macht wird. 

31 Geistiges Eigentum 
orange networks ist entweder 
selbst Rechtsinhaber aller Designs, 
Verfahren, Techniken, Konzepte, 
Software und Erfindungen unab-
hängig davon, ob sie in Zusammen-
hang mit den Leistungen genutzt 
werden, hergestellt werden oder 
entstanden sind (zusammenfas-
send die „Schöpfungen“ genannt), 
und aller damit verbundener ge-
werblicher Schutzrechte, Urheber-
rechte, Geschäftsgeheimnisse und 
des gesamten sonstigen damit ver-
bundenen geistigen Eigentums, 
oder orange networks ist durch 
den jeweiligen Rechtsinhaber zur 
Nutzung und/oder zum Vertrieb 
ermächtigt. 

Keine im Angebot, Leistungsbe-
schreibung, Auftragsbestätigung 
oder in einem sonstigen für die 
Vertragsbeziehung relevanten Do-
kument enthaltene Aussage ist da-
hingehend auszulegen, dass dem 
Kunden dadurch stillschweigend, 
durch schlüssiges Verhalten oder in 
sonstiger Weise über das gesetz-
lich zwingende Maß hinaus eine Li-
zenz oder ein sonstiges Recht, ein 
Anspruch oder ein Anteil an den 
Schöpfungen und/oder dem damit 
verbundenen Eigentum übertra-
gen wird. 

Der Kunde ist verpflichtet, orange 
networks in zumutbarer Weise bei 
der Abtretung, dem Nachweis, der 
Eintragung und Durchsetzung ihrer 
Rechte und ihres Eigentums an al-
len Patenten, Urheberrechten und 
dem sonstigen mit den Schöpfun-
gen verbundenen geistigen Eigen-
tum und aller sonstigen aufgrund 
des Vertragsverhältnisses in allen 
Ländern gewährten und von 
orange networks gehaltenen Rech-
ten zu unterstützen. 

Dies umfasst u.a. auch die Ausferti-
gung von zusätzlichen Übertra-
gungsurkunden und die Unterstüt-
zung bei Anmeldungen von Paten-
ten, Urheberrechten oder Eintra-
gungen von sonstigem geistigem 
Eigentum. Alle hiermit in Verbin-
dung stehenden Kosten trägt 
orange networks. 

32 Personenbezogene Daten 
orange networks agiert grundsätz-
lich nicht als Auftragsverarbeiter 
im Sinne der DSGVO, wenn dies 
nicht explizit beim Vertragsab-
schluss berücksichtigt wurde. 

Aus technischen Gründen haben 
die Mitarbeiter der orange net-
works in Einzelfällen Zugriff auf 
„allgemeine personenbezogene 
Daten“ im Sinne von „Beschäftig-
tendaten“, die in den Systemen des 
Kunden liegen. 

Der Schwerpunkt der Dienstleis-
tung der orange networks liegt 
nicht bei der Verarbeitung von all-
gemeinen oder schutzbedürftigen 
personenbezogenen Daten 

Der Kunde ist die verantwortliche 
Stelle im Sinne der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. 

Insbesondere muss der Kunde ge-
genüber der orange networks die 
Art der verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten bzw. die Art und 
Weise der Verarbeitung im Rah-
men der Vertragsgestaltung genau 
spezifizieren. 

Sieht der Kunde, als verantwortli-
che Stelle, die Notwendigkeit zum 
Abschluss eines gesonderten Ver-
trages zur Auftragsverarbeitung, so 
gelten dabei die TOM’s der orange 
networks GmbH. 

Es obliegt dem Kunden, alle rele-
vanten Fragestellungen, insbeson-
dere eine eventuelle Drittland-
problematik beim Einsatz von 
(Cloud-) Lösungen z.B. der Firma 
Microsoft, getrennt vom Vertrags-
verhältnis mit der orange networks 
zu klären. orange networks ist ins-
besondere nicht verantwortlich da-
für, dass ein Kunde durch die Nut-
zung von (Cloud-) Lösungen eines 
anderen Anbieters gegen gelten-
des Recht oder die Forderungen 
gemäß der DSGVO verstößt. 

Unser externer Datenschutzbe-
auftragter ist: 

SDS Schüllermann Dataservice 
GmbH 
vertreten durch die 
Geschäftsführer 
Herr Dr. Houtman und 
Frau RA´in Trageser 
Robert-Bosch-Str. 5 
63303 Dreieich 
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33 Geheimhaltung 
Jede der Vertragsparteien ist ver-
pflichtet, die aus dem Bereich der 
jeweils anderen Vertragspartei 
stammenden Informationen und 
Dokumente, die als vertraulich ge-
kennzeichnet sind oder aus ande-
ren Gründen als Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse eindeutig er-
kennbar sind, geheim zu halten. 

Außer wenn dies zur Erreichung 
des Vertragszwecks erforderlich ist 
und von der Gegenpartei schriftlich 
zugestimmt wurde, sind die Ver-
tragsparteien nicht berechtigt, sol-
che Informationen oder Doku-
mente aufzuzeichnen, zu verwer-
ten oder an Dritte weiterzugeben. 

Die Vertragsparteien haben ihren 
Arbeitnehmern und Vertretern 
entsprechende Verpflichtungen 
aufzuerlegen. 

Informationen und Dokumente, 
die der Geheimhaltung unterlie-
gen. sind entsprechend ihrem 
Schutzbedarf zu kennzeichnen, zu 
verwahren und zu schützen. 

Die Geheimhaltungsverpflichtung 
endet, falls die geheimhaltungsbe-
dürftigen Informationen allgemein 
bekannt werden oder während der 
Dauer der Geheimhaltungspflicht 
dem Anwender von dritter Stelle 
ohne Verletzung einer Geheimhal-
tungspflicht bekannt werden. 

34 Ausfuhrbestimmungen 
Der Kunde ist verpflichtet, die zum 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden, die 
Ausfuhr von Produkten aus dem 
Europäischen Wirtschaftsraum 
und aus Deutschland betreffenden 
Bestimmungen zu beachten. 

Es ist ausschließlich Sache des Kun-
den, möglicherweise erforderliche 
Ausfuhrgenehmigungen zu erlan-
gen und deren Bestimmungen ein-
zuhalten. 

35 Auditierung 
Subunternehmen und Dienstleis-
ter, die im Rahmen eines Auftrags 
für die orange networks tätig wer-
den, unterliegen regelmäßig im 
Sinne der DIN EN ISO 27001 einer 
Pflicht zur Auditierung durch die 
orange networks GmbH oder einen 
von ihr beauftragten, zur Geheim-
haltung verpflichteten Dritten. 

Sie verpflichten sich dazu, orange 
networks oder den Dritten nach 
besten Kräften im Sinne der oben 
genannten Tätigkeiten zu unter-
stützen und alle notwendigen In-
formationen bereitzustellen. 

36 Bekämpfung von Beste-
chung und Korruption 

Die Vertragspartner dürfen im Zu-
sammenhang mit der Verhand-
lung, dem Abschluss oder der Erfül-
lung des Vertrags keine Handlun-
gen vornehmen, genehmigen oder 
zulassen, die gegen geltende Ge-
setze oder Vorschriften zur Be-
kämpfung von Bestechung oder 
Korruption verstoßen. 

Diese Pflicht gilt insbesondere für 
unrechtmäßige Zahlungen an Re-
gierungsbeamte, Vertreter von Be-
hörden oder deren Kollegen, Fami-
lien oder enge Freunde. 

Die Vertragspartner dürfen keinem 
Mitarbeiter, Vertreter oder Drit-
ten, der im Namen der anderen 
Partei handelt, ein unangemesse-
nes Geschenk oder einen unange-
messenen finanziellen oder sonsti-
gen Vorteil im Hinblick auf die Ver-
handlung, den Abschluss oder die 
Erfüllung des Vertrags anbieten 
oder geben oder von einem Mitar-
beiter, Vertreter oder Dritten, der 
im Namen der anderen Partei han-
delt, annehmen. 

Jede Partei muss die andere Partei 
unverzüglich benachrichtigen, 
wenn sie von Korruption im Zusam-
menhang mit der Verhandlung, 
dem Abschluss oder der Durchfüh-
rung des Vertrags Kenntnis erhält 
oder diesen vermutet. 

Die Vertragspartner stellen insbe-
sondere sicher, dass die 

RICHTLINIE (EU) 2019/1937 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 23. Oktober 
2019 zum Schutz von Personen, die 
Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden bzw. eine entsprechende 
Umsetzung in deutsches Recht je-
derzeit berücksichtigt werden. 

37 Compliance 
Nutzt der Kunde die vertragsge-
genständliche Leistung entgegen 
gesetzlichen Vorschriften, wird 
orange networks nach Kenntnis-
nahme des Verstoßes den Kunden 
in Textform auf den Verstoß 

hinweisen und im Rahmen des für 
orange networks rechtlich Zumut-
baren in Textform eine angemes-
sene Frist zur Behebung des Ver-
stoßes setzen. Sofern innerhalb 
dieser Frist keine Behebung/Besei-
tigung erfolgt, kann orange net-
works die ihr gesetzlich zustehen-
den Rechte geltend machen. 

Besteht ein hinreichender Tatver-
dacht, auf eine Straftat oder eine 
Ordnungswidrigkeit, so benach-
richtigt orange networks den Kun-
den unverzüglich über diesen Ver-
dacht und entscheidet, wie weiter 
vorgegangen wird. 

Die Vertragspartner stellen insbe-
sondere sicher, dass die RICHTLI-
NIE (EU) 2019/1937 DES EUROPÄI-
SCHEN PARLAMENTS UND DES RA-
TES vom 23. Oktober 2019 zum 
Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden 
bzw. eine entsprechende Umset-
zung in deutsches Recht jederzeit 
berücksichtigt werden. 

38 Treuepflichten und Ab-
werbeverbot 

orange networks und der Kunde 
verpflichten sich zu gegenseitiger 
Loyalität. Insbesondere ist die Ein-
stellung oder anderweitige Be-
schäftigung von Angestellten, Sub-
unternehmern oder Partnern der 
jeweils anderen Partei nur mit vor-
heriger Zustimmung der anderen 
Vertragspartei zulässig, sofern die 
Personen 

(a) an der Leistungserbringung 
beteiligt waren, und  

(b) das Ende der Geschäftsbezie-
hung weniger als zwölf Mo-
nate zurückliegt.  

Die Abwerbung von Angestellten in 
einer Weise, die den Regeln des fai-
ren Wettbewerbs widerspricht, ist 
ebenfalls untersagt. Für jeden Fall 
einer schuldhaften Verletzung die-
ser Verpflichtung ist jede Partei zur 
Zahlung einer Vertragsstrafe ver-
pflichtet, deren Höhe von der je-
weiligen Partei nach billigem Er-
messen festgelegt wird und die von 
dem zuständigen Gericht auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft 
werden kann. 

Die Geltendmachung von Unterlas-
sungs- und Schadensersatzansprü-
chen durch die geschädigte Partei 
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bleiben hiervon unberührt. Die 
Vertragsstrafe ist jedoch auf den 
Schadensersatzanspruch anzu-
rechnen. 

39 Gerichtsstand und an-
wendbares Recht 

Für diese AGB und alle Rechtsbe-
ziehungen zwischen orange net-
works und dem Kunden gilt das 
materielle Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland unter Ausschluss 
aller internationalen und suprana-
tionalen (Vertrags-) Rechtsordnun-
gen, insbesondere des UN-Kauf-
rechts. 

Voraussetzungen und Wirkungen 
des Eigentumsvorbehalts gem. Zif-
fer 11 unterliegen hingegen dem 
Recht am jeweiligen Lagerort der 
Sache, soweit eine danach ge-
troffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder 
unwirksam ist. 

Gerichtsstandort für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittel-
bar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten ist der Geschäftssitz 
der orange networks in Hamburg. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung un-
bekannt sind. 

40 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrags unwirksam sein 
oder werden, oder diese Vereinba-
rung eine von den Parteien bei Ab-
schluss der Vereinbarung nicht be-
dachte Lücke enthalten, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht berührt. 

Die Parteien sind verpflichtet, an 
die Stelle der unwirksamen oder 
fehlenden Bestimmung diejenige 
Regelung in Textform zu treffen, 
die sie in Kenntnis der Unwirksam-
keit oder der Vertragslücke nach 
Treu und Glauben zulässigerweise 
getroffen hätten. 


