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I. Allgemeines für Lieferungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien 

1. Einleitende Bestimmungen 

1.1 Dienstleistungen und Warenlieferungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien, die für ŠKODA AUTO 
a.s. (nachstehend „Lieferung“) erfolgten, richten sich nach diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen für 
Lieferungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien für ŠKODA AUTO a.s., (nachstehend „EKB-IT“), 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist. 

1.2 Die Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nicht auch ohne deren ausdrücklicher Ablehnung, und zwar 
selbst wenn der Vertrag als Click-wrap-Vertrag, Shrink-wrap-Vertrag u.ä. oder in einer anderen Form 
abgeschlossen wird. 

2. Bestellungen und Vertragsabschluss 

2.1 Verträge (Bestellung und ihre Annahme) sowie deren Änderungen und Nachträge sind für ŠKODA AUTO 
a.s. (nachstehend „ŠKODA“) nur dann verbindlich, falls: 
- sie in Schriftform getätigt und von ŠKODA unterzeichnet worden sind; oder 
- wenn sie über die B2B Lieferantenplattform des Volkswagen-Konzerns www.vwgroupsupply.com 

abgeschlossen worden sind; 
- wenn sie über die Anwendung „Online Orders Non-series Material (OHUB)“ auf der ONE.Konzern 

Business Platform (ONE.KBP) abgeschlossen worden sind. 
2.2 Beim Abschluss der Bestellung in Schriftform kommt es zum Vertragsabschluss durch Eingehen der 

unterzeichneten Bestellung bei ŠKODA. Falls die Bestellung über das Portal www.vwgroupsupply.com  
getätigt wird, gilt die Bestellung als akzeptiert und der Vertrag als abgeschlossen, falls der Lieferant an ŠKODA 
vorbehaltlose Bestellbestätigung geschickt hat. 

2.3 Es ist ausgeschlossen, den Vertrag nur aufgrund des bloßen Eingangs eines Angebots oder eines Vorschlags 
zum Abschluss eines Vertrags mit der Abweichung abzuschließen oder zu ändern. ŠKODA ist berechtigt, vom 
Lieferanten eine Änderung des Liefergegenstands im zumutbaren Umfang und nach einer Beratung mit dem 
Lieferanten zu verlangen. Der Lieferant hat ŠKODA auf die Konsequenzen der Änderung hinzuweisen. Falls 
die Frist- bzw. Preisänderungen nicht schriftlich vereinbart worden sind, bleiben sie unverändert. 

2.4 Geht die Bestellbestätigung binnen 30 Tagen ab deren Ausstellung nicht bei ŠKODA ein, behält sich ŠKODA 
das Recht vor, die Bestellung zu stornieren. 

2.5 Der Lieferant vereinbart mit ŠKODA, dass Handelsbräuche keinen Vorrang vor solchen 
Gesetzesbestimmungen genießen, die keine zwingende Wirkung haben. Gleichzeitig ist die Anwendung des 
§§ 1799 und 1800 des Gesetzes Nr. 89/2012 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, in der jeweils geltenden 
Fassung, betreffend die so genannten Formularverträge, ausgeschlossen. 

2.6 Falls nicht anders vereinbart, sind diese EKB-IT, die Anfrage seitens ŠKODA, Verhandlungsprotokolle, das 
Pflichtenheft und interne Vorschriften von ŠKODA Bestandteil des Vertrages mit ŠKODA. Bei Widersprüchen 
zwischen den oben genannten Dokumenten gilt die folgende Reihenfolge: 
a) Vertrag, einschließlich mitgeltender Dokumente; 
b) Verhandlungsprotokolle; 
c) Anfrage seitens ŠKODA; 
d) Sonderteil dieser EKB-IT; 
e) Allgemeiner Teil dieser EKB-IT; 
f) Interne Vorschriften von ŠKODA; 
g) Angebot des Lieferanten. 

2.7 Bestandteil des Vertrags sind auch die Anforderungen des Volkswagen Konzerns zur Nachhaltigkeit in den 
Beziehungen zu Geschäftspartnern (Code of Conduct für Geschäftspartner), die Anforderungen an 
Lieferanten von ŠKODA AUTO a.s. hinsichtlich der Einhaltung ethischer Standards und die Erklärung zu den 
sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen bei Volkswagen. Sind dem Angebot oder der 
Auftragsvergabe die EKB - IT, die Anforderungen des Volkswagen Konzerns zur Nachhaltigkeit in den 
Beziehungen zu Geschäftspartnern (Code of Conduct für Geschäftspartner), die Anforderungen an die 
Lieferanten von ŠKODA AUTO a.s. hinsichtlich der Einhaltung ethischer Standards und die Erklärung zu den 
sozialen Rechten und den industriellen Beziehungen bei Volkswagen nicht beigefügt, sind diese Dokumente 
unter www.vwgroupsupply.com zugänglich. 

2.8 Ein auf den Geländen von ŠKODA tätiger Lieferant hat die Umwelt-, Arbeitsumfeld- und 
Arbeitsschutzanforderungen an die auf Werksgeländen ŠKODA AUTO tätigen Auftragnehmer, Verbindliche 
Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutzbedingungen und Anweisungen für die auf den Werksgeländen 
ŠKODA AUTO tätigen Fremdfirmen sowie andere sich aus den unter  www.vwgroupsupply.com 
veröffentlichten Dokumenten ergebende Anforderungen einzuhalten. 

3. Zahlungsbedingungen 

3.1 Als Bedingung für die Fälligkeit der Lieferantenforderungen gilt, dass ŠKODA verifizierbare und formal 
korrekte Belege mit Umsatzsteuerausweis vorliegen. 

3.2 Im Briefwechsel, in Lieferscheinen, Rechnungen usw. ist jeweils die vollständige Bestellungsnummer und 
Lieferantennummer anzugeben, sonst kann eine schnelle Abwicklung der einzelnen Schriftstücke nicht 
erreicht werden, worauf ŠKODA im beidseitigem Interesse im Besonderen hinweist. 

http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
http://www.vwgroupsupply.com/
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3.3 Der Lieferant hat unter Inanspruchnahme der Mittel der elektronischen Rechnungsstellung in Rechnung zu 
stellen, falls schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist. 

3.4 Bei mangelhafter Leistung ist ŠKODA AUTO berechtigt, jedwede Zahlung, auch wenn der Anspruch hierauf 
aus einem anderen Rechtsgrund entstanden ist, bis hin zur ordnungsgemäßen Leistung zurückzubehalten. 

3.5 Der Lieferant ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegenüber ŠKODA zu zedieren oder zu verpfänden, falls 
schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist. 

3.6 ŠKODA ist berechtigt, ihre fälligen sowie nicht fälligen Forderungen gegen jedwede fälligen sowie nicht fälligen 
Forderungen des Lieferanten gegenüber der ŠKODA aufzurechnen. 

3.7 ŠKODA ist berechtigt, einen Teil der Verpflichtung, welcher dem vom Lieferanten geltend gemachten Betrag 
der tschechischen Mehrwertsteuer entspricht, auf das Konto seiner Steuerbehörde zu überweisen. ŠKODA 
hat den Lieferanten über diese Vorgehensweise zu unterrichten. 

3.8 Auf Verlangen von ŠKODA hat der Lieferant nachzuweisen, Inhaber des Kontos, auf das die Zahlungen 
gemäß dem mit ŠKODA abgeschlossenen Vertrag überwiesen werden sollen, oder eines anderen beliebigen 
Kontos zu sein, das der Lieferant im Geschäftsverkehr mit ŠKODA verwendet. Bis zum ordnungsgemäßen 
Nachweis dieser Tatsache ist ŠKODA berechtigt, die Zahlungen zurückzubehalten. 

3.9 Der Lieferant hat auf Verlangen von ŠKODA den aktuellen Stand der aus dem gegenseitigen 
Geschäftsverkehr entstandenen offenen Posten mitzuteilen, die in der Buchführung des Lieferanten zum 
Stichtag enthalten sind, und falls notwendig, die Widersprüche zum Stand, der in der Buchführung von 
ŠKODA enthalten ist, zu klären und abzustimmen. ŠKODA schickt dem Lieferanten in der Regel eine 
Bestätigung über den Stand der offenen Posten zu, die in der Buchhaltung von ŠKODA enthalten sind, die 
ausschließlich von den Buchhaltungsaufzeichnungen ausgeht und für die Geltendmachung allfälliger 
Ansprüche unerheblich ist. Es können von ihr keinerlei rechtliche Konsequenzen abgeleitet werden und sie 
kann insbesondere keinesfalls als Schuldanerkenntnis verwendet werden. 

4. Erfüllung der Vertragsbedingungen 

4.1 Der Lieferant hat für die Erfüllung der Vertragsbedingungen (nachstehend auch „Erfüllung der 
Vertragsbedingungen“ oder „Vertragserfüllung“) zu sorgen, d.h., dass die Lieferung die in dem einschlägigen 
Handelsvertrag oder im Abruf, einschließlich der Anlagen, beschriebenen Eigenschaften ausweist und dass 
an der Lieferung keine den Wert oder die Verwendbarkeit der Lieferung zum üblichen oder zum vertraglich 
vorausgesetzten Gebrauch störenden oder mindernden Mängel haften. Der Lieferant hat unter Erfüllung der 
Vertragsbedingungen die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten. Maßgeblich 
ist der Stand zum Termin der Vornahme der Lieferung. Die Hardware muss mit der CE-Zertifizierung und im 
Einklang mit den von ŠKODA in der Anfrage, im Lastenheft oder in einer anderen Dokumentation 
spezifizierten Anforderungen geliefert werden. Bei der Erfüllung des mit ŠKODA abgeschlossen Vertrags hat 
der Lieferant alle unter  www.cts.skoda-auto.com,  veröffentlichten internen technischen Regelungen von 
ŠKODA einzuhalten, die für den jeweiligen Geschäftsfall relevant sind, insbesondere dann ITS 1.05 
Informationssysteme und Technologien. 

4.2 Die Lieferung wird an dem im Vertrag oder im Abruf, einschließlich Anlagen, oder in einer anderen schriftlichen 
Vereinbarung genannten Ort erbracht. Waren, die Gegenstand der Vertragserfüllung sind, müssen mit der 
Lieferbedingung DAP (Incoterms 2010) an den Sitz von ŠKODA geliefert, und Dienstleistungen müssen an 
dem im Vertrag oder im Abruf benannten Ort erbracht werden, falls ausdrücklich nichts anderes vereinbart 
worden ist. 

4.3 Die Lieferung kann nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von ŠKODA auch stückweise erfolgen. 
4.4 Die vereinbarten Termine sind verbindlich. Maßgeblich für die Einhaltung des Liefertermins ist die Vornahme 

der Lieferung im vereinbarten Umfang und Zustand. 
4.5 Falls auch die Lieferung des Software-Quellcodes der Gegenstand der Lieferung ist, muss dieser Quellcode 

samt der vollständigen Entwicklungsdokumentation und Entwicklungsinstrumenten geliefert werden, um 
Updates bzw. Upgrades zu ermöglichen oder eine neue Softwareversion zu entwickeln. Der Lieferant erteilt 
ŠKODA bei der Lieferung des Quellcodes auch das Recht, den Quellcode zu modifizieren und den Quellcode 
an Dritte weiterzuleiten. ŠKODA kann aus ernsthaften Gründen (z.B. Bedeutung der Software für wichtige 
Geschäftsprozesse) verlangen, den Quellcode unter angemessenen Bedingungen ins Depositorium 
einzustellen. Ist der Quellcode nicht Gegenstand der Lieferung, hat der Lieferant dafür zu sorgen, dass 
ŠKODA die einschlägige Software im vereinbarten Umfang nutzen kann. 

4.6 ŠKODA behält sich das Recht vor, die Transportroute und die Transportart sowie das Verkehrsmittel und die 
Verpackungsart festzulegen. 

4.7 Vertragserfüllungsort ist Mladá Boleslav, Tschechische Republik, falls kein anderer Erfüllungsort vereinbart 
worden ist. 

5. Lieferqualität 

5.1 Noch bevor die Lieferung an ŠKODA zur Nutzung übergeben wird, muss der Lieferant, ungeachtet dessen, 
ob die Lieferung über Datenträger oder per Datenübertragung erfolgt, die Eigenschaften und die Qualität der 
Lieferung prüfen, insbesondere ob sie keine schädliche Software (z.B. Trojanisches Pferd, Viren, Spyware) 
enthält. Bei Feststellung einer schädlichen Software oder jedweder Mängel hat der Lieferant ŠKODA sofort 
zu informieren und nach Einigung für Abhilfe zu sorgen. Es muss ŠKODA jederzeit ermöglicht werden, eine 
unabhängige Kontrolle der Lieferungsintegrität vorzunehmen (z.B. Hashprüfung). 
 

http://www.cts.skoda-auto.com/
http://cts.skoda-auto.com/sites/cts/SiteCollectionDocuments/cs/1_05_C.pdf
http://cts.skoda-auto.com/sites/cts/SiteCollectionDocuments/cs/1_05_C.pdf
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5.2 ŠKODA bedingt sich insbesondere das Recht aus, den in der Entwicklung befindlichen sowie den gelieferten 
Quellcode jederzeit einer Qualitätsprüfung (Code Review) zu unterziehen. Bei den auf diese Art vorgefunden 
wesentlichen Mängeln bzw. Abweichungen von allgemein anerkannten Standards auf dem Gebiet der 
Softwareentwicklung und der ŠKODA-Methodik hat der Lieferant dieselben unentgeltlich und binnen 
vereinbarter Frist zu beheben. 

5.3 Geforderte Grundparameter der Lieferung: 
5.3.1 Die Namen für Methoden, Klassen, Konstanten, Parameter, Libraries sowie Dateien, in denen Teile des 

Codes gespeichert sind, werden gemäß ihrem Inhalt und Bestimmung unter Berücksichtigung der 
verwendeten Programmiersprache bzw. Plattform gewählt. Zwecks Unterscheidung müssen die 
verwendeten Namen ausschließlich von der Bezeichnung ŠKODA AUTO ausgehen und dürfen die 
Bezeichnung des Lieferanten selbst verborgen nicht enthalten. 

5.3.2 Der Quellcode muss in einer Form geliefert werden, die den automatischen Buildprozess (Kompilation des 
Quellcodes zu einem eigenständig lauffähigen Programm) in der ŠKODA-Umgebung ermöglicht. 

5.3.3 Jede Methode oder Funktion muss nur eine klar definierte und bestimmte Funktion ausüben. 
5.3.4 Der übergebene Quellcode muss frei von auskommentiertem und unbenutztem Code sowie frei von dem 

Code sein, der die Funktionalität nicht beeinflusst, einschließlich der Variablen. 
5.3.5 Jede verwendete Methode oder Funktion muss mit einem Kopf eingeleitet werden, der den vollständigen 

Namen des Urhebers, ihren Zweck und ihre Beschreibung, einschließlich der Eingangs- und 
Ausgangsparameter, enthält. 

5.3.6 Der Quellcode muss in einer für Entwickler leserlichen und verständlichen Form und ohne Kommentare 
geliefert werden. 

5.3.7 Der Quellcode muss sowohl horizontal (Leerzeichen, Tabulatoren) als auch vertikal (Zeilenumbrüche) 
übersichtlich und einheitlich formatiert werden. 

5.3.8 Die Datei mit dem Quellcode sollte höchstens 100 Zeilen des eigentlichen Codes enthalten. 
5.3.9 Komplizierte Konstruktionen von Funktionen und Methoden müssen mit einem Kommentar ergänzt werden, 

der das Verständnis der Konstruktion ermöglicht. 
5.3.10 Einzelne Versionen des Quellcodes müssen sinnvoll, systematisch und in arithmetischer Reihenfolge 

nummeriert werden. 
5.3.11 Bei der Entwicklung müssen Unit-Tests sowie weitere Vorgehen zur Automatisierung von Tests und Builds 

in möglichst hohem Maße in Anspruch genommen werden. 
5.3.12 Der Lieferant hat in der Dokumentation zur Lieferung die Abweichungen gegenüber den Anforderungen 

seitens ŠKODA mit einem Verweis auf die jeweilige Abweichung im Quellcode anzugeben. 
5.4 Der Lieferant hat die Machbarkeit des geplanten Liefergegenstands zu prüfen und bei jedwedem Zweifel auch 

z.B. bezüglich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bzw. der Eignung der von ŠKODA gewährten 
Anforderungen hat der Lieferant ŠKODA schriftlich zu informieren. 

5.5 Stellt der Lieferant bei der Erbringung der Lieferung fest, dass es zweckmäßig oder notwendig ist, Änderungen 
oder Verbesserungen vorzunehmen, hat er ŠKODA darüber schriftlich zu informieren und Entscheidung über 
eine eventuelle Änderung der Lieferung einzuholen. 

5.6 Stellt der Lieferant fest, dass er die vereinbarte Lieferfrist nicht einhalten kann, hat er ŠKODA darüber 
schriftlich zu informieren und den Verzugsgrund anzugeben. Eine Änderung der Lieferfrist ist jedoch nur unter 
der Bedingung der schriftlichen Zustimmung seitens ŠKODA möglich. 

5.7 ŠKODA ist bei begründeter Sorge um Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist (z.B. bei Nichterreichung der 
Teil-Meilensteine usw.) berechtigt, den aktuellen Stand der Lieferung zu kontrollieren, Einsicht in Materialien, 
Unterlagen und Ergebnisse der Vertragserfüllung zu nehmen, welche unmittelbar oder mittelbar mit der 
Lieferung zusammenhängen. Bei Vornahme solch einer Kontrolle außerhalb des Werksgeländes von ŠKODA 
erfolgt die Kontrolle nach vorheriger Absprache während der üblichen Betriebszeiten des Lieferanten. 

6. Free and Open Source Software 

6.1 Der Lieferant darf in den Lieferungen und Dienstleistungen für ŠKODA keine sog. „Free and Open Source 
Software“ (nachstehend „FOSS“) verwenden, d.h. eine Software, die in der Regel kostenlos aus einer offenen 
Quelle bezogen werden kann, ausgenommen eine ausdrückliche Genehmigung der FOSS-Verwendung im 
einschlägigen Handelsvertrag und unter Erfüllung der im Vertrag oder im EKB-IT genannten Bedingungen. 

6.2 Der Lieferant ist berechtigt, die FOSS unter folgenden Bedingungen zu verwenden: 
a) Die FOSS steht nicht auf der Liste der verbotenen FOSS (siehe Anlage ITS 1.05) oder wurde von ŠKODA 
nicht als verboten bezeichnet; 
b) Nennung vollständiger und korrekter Informationen über die konkrete FOSS, einschließlich z.B. der 
präzisen Bezeichnung und Version, sämtlicher einschlägiger Lizenzbedingungen, der Bezugsquelle und des 
Hinweises auf Urheberrechte; 
c) Nennung der Gründe für die Verwendung der FOSS; 
d) Bestätigung der erfolgreich vorgenommenen Kompatibilitätsprüfung bei mehreren FOSS-Komponenten/-
Lizenzen. 

6.3 Der Lieferant hat eventuelle Subunternehmer zur Einhaltung der Bedingungen für die FOSS-Verwendung zu 
verpflichten. 
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6.4 Verstößt der Lieferant gegen eine der im Artikel 6 genannten Pflichten oder verstößt er gegen Bestimmungen 
der Lizenzbedingung oder der Nutzung der verwendeten FOSS, haftet der Lieferant für ŠKODA zugefügte 
Schäden und Verluste. Bei den seitens Dritter gegen ŠKODA erhobenen Ansprüchen hat der Lieferant alle 
mögliche Mitwirkung bei der Verteidigung der Rechte von ŠKODA zu leisten. Ein Verstoß gegen den Artikel 
6 dieser EKB-IT stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Vertragsbedingungen dar. 

6.5 Die Bedingungen für die Verwendung von FOSS werden sinngemäß für das sog. „Open Content“, d.h. Inhalte 
der Datenbanken, schriftlichen Dokumente, Medien, Fotos angewandt, die ohne Entgeltzwang, aber unter der 
Bedingung der Einhaltung der konkreten Lizenzbedingungen verwendet werden können. 

7. Forderungen an Personal 

7.1 Der Lieferant hat für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten Beschäftigte mit entsprechender Qualifikation 
einzusetzen, um die Lieferung rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllen zu können. Der Lieferant benennt eine 
Ansprechperson, mit der Verlauf der Vertragserfüllung koordiniert wird. 

7.2 Der Lieferant hat noch vor Inangriffnahme der Tätigkeiten für ŠKODA alle Personen, in deren Falle er vorhat, 
sie mit der Durchführung solcher Tätigkeiten für ŠKODA zu betrauen, mindestens nach den Sanktionslisten 
der Verordnungen EG Nr. 2580/2001, Nr. 881/2002 und Nr. 753/2011 und nach den einschlägigen 
erschienenen und erscheinenden Nachträgen der EU-Kommission zu den Namenslisten zu kontrollieren und 
diese Kontrollen regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, zu wiederholen. ŠKODA ist berechtigt, 
Dokumente anzufordern, die mit der nach den oben genannten Sanktionslisten durchgeführten Kontrolle 
zusammenhängen. 

8. Subunternehmer 

8.1 Bestimmt der Vertrag nichts anderes, ist der Lieferant berechtigt, einen Subunternehmer mit der 
Wahrnehmung der Vertragspflichten zu betrauen. Für die vorgenommenen Vertragserfüllungen und 
eventuelle Verfehlungen des Subunternehmers haftet gegenüber ŠKODA vollständig der Lieferant, als hätte 
er selbst geleistet. 

8.2 Sofern es in Zusammenhang mit dieser Beauftragung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, deren 
Verwalter ŠKODA ist, durch diesen Subunternehmer kommt, finden die einschlägigen Bestimmungen des 
zwischen dem Lieferanten und ŠKODA geschlossenen Vertrags über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten Anwendung. 

8.3 Der Lieferant hat den Subunternehmer zur Einhaltung der sich aus allen zwischen dem Lieferanten und 
ŠKODA geschlossenen, sich auf die Lieferung beziehenden Verträgen (insbesondere abgeschlossenen 
Verträgen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und Geheimhaltungsvereinbarungen) 
ergebenden Pflichten sowie zur Einhaltung der relevanten internen Vorschriften von ŠKODA zu verpflichten. 

8.4 Auf Verlangen von ŠKODA legt der Lieferant eine Liste der Subunternehmer, einschließlich des Umfangs und 
Spezifikation der Arbeiten, vor. Der Lieferant hat ŠKODA über den nachfolgenden Wechsel des 
Subunternehmers zu informieren und ebenso sich eine schriftliche Genehmigung zu erbitten. ŠKODA ist 
berechtigt, in begründeten Fällen den Wechsel des Subunternehmers zu verlangen. 

8.5 Bei Verstoß gegen die in diesem Artikel 8 genannten Pflichten ist ŠKODA berechtigt, den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

9. Verzug 

9.1 Erfolgt die Lieferung nicht ordnungs- und fristgemäß, bezahlt der Lieferant an ŠKODA eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 0,5 % des einschlägigen Vertragspreises für jede begonnene Woche, jedoch höchstens 5 % des 
einschlägigen Vertragspreises. ŠKODA ist berechtigt, eine Forderung auf Bezahlung der Vertragsstrafe 
gegen eine Forderung des Lieferanten auf Bezahlung des Vertragspreises aufzurechnen. 

9.2 Die Bezahlung der Vertragsstrafe und der Verzugszinsen hat keinen Einfluss auf den Anspruch von ŠKODA 
auf Erstattung eines eventuellen weiteren höheren Schadens. Die Verpflichtung, die Vertragsstrafe zu 
bezahlen, bleibt auch nach Vertragsablauf bestehen. 

9.3 Kommt der Lieferant in Verzug mit der Lieferung oder mit der Installation und der Sorge für die technische 
Betriebsfähigkeit, ist ŠKODA berechtigt, von der Lieferung jenes Teils des Vertragsgegenstands 
zurückzutreten, mit deren Lieferung, Installation und/oder Inbetriebnahme der Lieferant in Verzug ist. ŠKODA 
ist ebenso berechtigt, von dem ganzen Vertrag zurückzutreten. 

10. Höhere Gewalt 

10.1 Als Umstände der höheren Gewalt gelten solche Umstände, die nach dem Vertragsabschluss als Folge von 
unvorhersehbaren und von den Vertragsparteien unabwendbaren Ereignissen außerordentlicher Art 
entstanden sind, wie z.B. Naturkatastrophen oder Kriege. Vertragspartei, für welche die Erfüllung der 
vertraglichen Pflichten unmöglich geworden ist, hat bei Entstehung und Ende der oben genannten Umstände 
die jeweils andere Vertragspartei schriftlich zu unterrichten und derselben Beweise dafür vorzulegen, dass 
diese Umstände sich auf die Erfüllung der vertraglichen Pflichten maßgeblich ausgewirkt haben. Vorkommen 
von Ausschussmaterial, verspätete Zulieferungen und Streik können nicht als höhere Gewalt erachtet werden 
und diese Tatsachen berechtigen den Lieferanten nicht, die bestätigte Lieferzeit zu verlängern. 

10.2 Falls ŠKODA durch die Umstände der höheren Gewalt daran gehindert wird, die Lieferung am vereinbarten 
Ort zu übernehmen, ist der Verzug von ŠKODA mit der Übernahme für die Dauer dieses Hindernisses 
ausgeschlossen, genauso wie die Ansprüche des Lieferanten auf Gegenleistung bzw. Schadensersatz 
ausgeschlossen sind. Der Lieferant hat für die Dauer dieses Hindernisses die Lieferung auf eigene Kosten 
und Gefahr zu lagern. 
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10.3 Sofern die oben genannten unvorhersehbaren Umstände länger als 6 Monate bei einer Leistung dauern, für 
welche die Frist für die Leistungserbringung 1 Jahr nicht überschreitet, oder sofern länger als 9 Monate bei 
Leistungen dauern, bei denen die Frist für die Leistungserbringung 1 Jahr überschreitet, ist ŠKODA berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant ist in solch einem Falle berechtigt, die von ŠKODA geleisteten 
Beträge zuzüglich der Zinsen in einer durch die geltenden Rechtsvorschriften für Verzugszinsen bestimmten 
Höhe zurückzuzahlen. 

11. Übernahme 

11.1 Sobald die Lieferung abgeschlossen ist, fordert der Lieferant ŠKODA auf, diese zu übernehmen. Die 
eventuelle Teilübernahme befreit den Lieferanten nicht von seiner Pflicht, die vereinbarten Tätigkeiten zu 
Ende zu bringen. 

11.2 Die Kontrolle der Qualität und Vollständigkeit der Lieferung erfolgt im Einklang mit den vertraglichen 
Vereinbarungen. Falls keine Art der Übernahme der Lieferung vereinbart worden ist, erfolgt die Übernahme 
der Lieferung bei Waren durch Übergabe, bei einem Werk durch Vorführung der Funktionsfähigkeit des 
Werkes, bei einer Dienstleistung durch derer Erbringung. Wenn die Prüfung der Lieferung ihre 
Inbetriebsetzung oder Inbetriebnahme zu Testzwecken erfordert, erfolgt die Übernahme erst nach einem 
erfolgreichen Testabschluss. Die Übernahme hat schriftlich zu erfolgen, in der Regel in Form eines Protokolls. 

11.3 Die Bezahlung der Rechnung des Lieferanten kann nicht als Übernahme der Lieferung ausgelegt werden. 
12. Haftung und Gewährleistung 

12.1 Sofern hinsichtlich der Haftung für eine ordnungs- und fristgemäße Leistung nichts anderes vereinbart ist, 
haftet der Lieferant nach den gesetzlichen Vorschriften. 

12.2 Beim Verzug und bei den Lieferungsmängeln hat der Lieferant ŠKODA sämtlichen dadurch verursachten 
(direkten sowie indirekten) Schaden zu ersetzen. Es kann sich um Kosten der Mangelbehebung, 
Schadensersatz wegen Produktionsausfall, Ersatz der Lohnkosten der ŠKODA-Mitarbeiter, die sich an der 
Schadensbehebung beteiligten. 

12.3 Bei Mangeleintritt kann ŠKODA vom Lieferanten eine Mangelbehebung (Reparatur) oder eine Neulieferung 
verlangen. Bei Softwarefehler behebt der Lieferant den Mangel durch Lieferung einer mangelfreien Version. 
Ist für ŠKODA das Abwarten der Lieferung einer mangelfreien Version inakzeptabel, stellt der Lieferant 
kurzfristig eine entsprechende, die Auswirkungen des Mangels minimierende Ersatzlösung oder 
Alternativlösung zur Verfügung, bevor die mangelfreie Ersatzversion zur Verfügung steht. 

12.4 Falls der Lieferant die Mängel der Lieferung nicht frist- und ordnungsgemäß behebt, und zwar trotz einer 
Aufforderung zur Behebung innerhalb einer angemessenen Frist, ist ŠKODA berechtigt, die Mängel auf 
Rechnung des Lieferanten zu beheben oder beheben zu lassen. Die Gewährleistungsrechte von ŠKODA 
bleiben von der Behebung des Mangels durch Selbsthilfe unberührt. Falls die Behebung des Mangels nicht 
möglich ist oder mit unangemessenen Kosten verbunden ist, ist ŠKODA berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Geringfügige Mängel oder solche Mängel, deren Behebung keinen Aufschub duldet, werden 
von ŠKODA selbst behoben und der Lieferant ersetzt ŠKODA die tatsächlich aufgewendeten Kosten. Beim 
Auswechseln oder bei Reparatur verlängert sich die Gewährleistungsfrist um die für das Auswechseln oder 
für die Reparatur unerlässliche Zeit. 

12.5 Die Gewährleistungsfrist der Lieferung beträgt 24 Monate ab deren Tätigung. Bei einer aus mehreren Teilen 
bestehenden Lieferung gilt als Datum, ab dem die Gewährleistungsfrist läuft, das Datum der Tätigung des 
letzten Teils der Lieferung. Falls der Lieferant die Montage durchführt, läuft die Gewährleistungsfrist ab dem 
Tag der Übernahme der vollständigen Lieferung. 

12.6 Die sich aus der Mangelhaftung ergebenden Ansprüche verjähren mit Ablauf von 36 Monaten ab Übernahme, 
falls das Gesetz keine andere Verjährungsfrist bestimmt. Die Mitteilung des Mangels seitens ŠKODA hemmt 
die Verjährungsfrist. Ist der Mangel seitens ŠKODA nach Verstreichen der Verjährungsfrist mitgeteilt worden, 
verzichtet der Lieferant auf Geltendmachung der Verjährungseinrede. 

13. Rechte von Dritten, Rechtsmängel 

13.1 Der Lieferant hat dafür zu sorgen, dass die Lieferung, insbesondere dann bei Inanspruchnahme von FOSS, 
keine Rechte von Dritten und keine damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten verletzt. Der Lieferant hat 
insbesondere dafür zu sorgen, dass es zu keinem sog. „Copyleft Effekt“ bzw. „viralen Effekt“ kommt und dass 
die Anwendung der digitalen Signatur oder des Authentifikationsprozesses bei ŠKODA nicht beeinträchtigt 
wird. Der Lieferant muss ebenso die Weiterleitung von Informationen über den Authentifikationsprozess, über 
kryptographische Schlüssel oder von anderen Informationen hinsichtlich der verwendeten Software an einen 
Dritten unterbinden. 

13.2 Bei den seitens Dritter gegen ŠKODA erhobenen Ansprüchen hat der Lieferant ŠKODA sämtliche mögliche 
Mitwirkung für die Verteidigung der Rechte von ŠKODA zu leisten und die sich aus diesen Anforderungen 
ergebenden Schäden zu ersetzen. 

13.3 Daneben steht ŠKODA ein Schadensersatzanspruch wegen Rechtsmängeln, wobei die Verjährungsfrist 36 
Monate ab Übernahme der Lieferung beträgt, falls das Gesetz keine längere Verjährungsfrist bestimmt. 
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14. Überlassung von Betriebsmitteln an den Lieferanten 

Alle von ŠKODA dem Lieferanten überlassenen Betriebsmittel, wie zum Beispiel Dokumente, Informationen, 
Ausweise, Datenträger, Teile, Muster, Systemzugriffe, Hardware oder sonstige Gegenstände, nachstehend 
„Betriebsmittel“, dürfen nur zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten verwendet werden und dienen für die 
gesamte Laufzeit dieses Handelsvertrags im Eigentum von ŠKODA. Der Lieferant ist berechtigt, die von 
ŠKODA dem Lieferanten überlassenen Zugriffsrechte insbesondere auf IT und andere Systeme, die Rechte 
zur Nutzung der Infrastruktur, Rechnern oder Lizenzen nur für die Laufzeit dieses Vertrags in Anspruch zu 
nehmen. 

15. Kündigung und Vertragsbeendigung 

15.1 Falls die Einhaltung der Lieferfrist für ŠKODA eine wesentliche Tatsache wäre und/oder der Lieferant 
dermaßen in Verzug ist, dass ŠKODA nicht zuzumuten ist, einer Änderung des Liefertermins zuzustimmen, 
ist ŠKODA berechtigt, den ganzen Vertrag oder seinen Teil zu kündigen. 

15.2 Bei Beendigung des Vertrags aus einem nicht auf Seiten von ŠKODA liegenden Grund ersetzt ŠKODA dem 
Lieferanten die in Zusammenhang mit dem Vertrag bis zur seiner Beendigung nachweislich angefallenen 
Kosten. 

15.3 In den folgenden Fällen ist ŠKODA berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder vom 
Vertrag zurückzutreten: 
a) Der Lieferant hat Zahlungen an seine Lieferanten eingestellt; 
b) beim Lieferanten ist ein Insolvenzverfahren oder ein anderes ähnliches Verfahren eröffnet worden; 
c) der Lieferant ist in die Liquidation getreten; 
d) beim Lieferanten ist es zur Beendigung einer seiner Tätigkeiten gekommen, ohne welche die Erfüllung 

des Vertrags nicht möglich ist; 
e) der Lieferant hat den Vertragsgegenstand trotz wiederholter Aufforderung nicht ordnungs- und fristgemäß 

erfüllt; 
f) der Lieferant hat einem ŠKODA-Mitarbeiter bzw. -Vertreter direkt oder indirekt Bestechungsgeld oder 

einen anderen ungerechtfertigten Vorteil verschafft oder eine Vorteilsverschaffung versprochen hat; 
g) der Lieferant hat eine von ŠKODA veröffentlichte Ausschreibung beeinflusst oder versucht, diese zu 

beeinflussen; 
h) der Lieferant hat gegen eine andere, sich aus den Dokumenten ergebende Pflicht verstoßen, die nach 

diesen EKB-IT für den Lieferanten verbindlich sind, z.B.  auf dem Gebiet des Umweltschutzes oder 
resultierend aus den Anforderungen des Volkswagen Konzerns zur Nachhaltigkeit in den Beziehungen zu 
Geschäftspartnern (Code of Conduct für Geschäftspartner) oder aus der Erklärung zu den sozialen 
Rechten und den industriellen Beziehungen bei Volkswagen (veröffentlicht unter 
www.vwgroupsupply.com), und diesen Verstoß selbst innerhalb einer Nachfrist nicht ungeschehen 
gemacht hat; 

i) der Lieferant ist wegen einer Straftat laut Gesetz Nr. 418/2011 GBl., o über die Strafbarkeit juristischer 
Personen und über Verfahren gegen sie, in der jeweils geltenden Fassung, oder gemäß einem ähnlichen 
Gesetz eines anderen Staates verurteilt worden; 

j) ein Mitglied des satzungsmäßigen Organs des Lieferanten oder ein Unternehmer – natürliche Person – 
ist wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden, deren Tatbestand mit dem 
Unternehmensgegenstand des Lieferanten zusammenhängt. 

15.4 Die Rechte an den in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung entstandenen Ergebnissen stehen ŠKODA 
zu. Nach Durchführung der Lieferung hat der Lieferant unaufgefordert alle Ergebnisse der Vertragserfüllung 
ŠKODA auszuhändigen. 

15.5 Nach Beendigung des Vertrags hat der Lieferant ferner sämtliche Betriebsmittel zurückzugeben, die ihm 
seitens ŠKODA zwecks Vertragserfüllung überlassen worden sind. Sollte deren Rückgabe mit 
unangemessenen Kosten verbunden sein, ist der Lieferant berechtigt, die Betriebsmittel nach Absprache mit 
ŠKODA unwiederbringlich zu vernichten bzw. zu löschen. 

15.6 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt, falls im Kündigungsschreiben nicht 
anders angeführt, 3 Monate ab dem Folgetag seiner Zustellung. 

16. Geheimhaltungspflicht 

16.1 Der Lieferant verpflichtet sich, geheimhaltungsbedürftige Informationen vertraulich zu behandeln. Falls dem 
Lieferanten geheimhaltungsbedürftige Informationen mitgeteilt werden, ist eine Geheimhaltungsvereinbarung 
abzuschließen oder die Verpflichtung zur Geheimhaltung zu bestätigen. 

16.2 Die Vertraulichkeitspflicht gilt auch für die während der Phase der Verhandlung über den Vertrag erworbenen 
Informationen, ungeachtet dessen, ob ein Vertrag abgeschlossen worden ist. Dasselbe gilt auch nach Ende 
des Vertragsverhältnisses. 

16.3 Der Lieferant darf im Rahmen seiner Marketingaktivitäten auf die Geschäftsbeziehung mit ŠKODA nur dann 
verweisen, falls ŠKODA dem vorher schriftlich zustimmt. 
 
 
 
 
 

http://www.vwgroupsupply.com/
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17. Datenschutz 

17.1 Erhält der Lieferant bei der Erfüllung der vertraglichen Pflichten einen Zugriff auf personenbezogene Daten, 
hat er die geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. Insbesondere hat er die personenbezogenen Daten 
ausschließlich zu Zwecken der Vertragserfüllung (Verarbeitungszweck) zu verarbeiten, dafür zu sorgen, dass 
seine Beschäftigten nur den unumgänglich notwendigen Zugriff auf die Daten erwerben, sie zur Vertraulichkeit 
von personenbezogenen Daten zu verpflichten und sie über die einzuhaltenden Datenschutzvorschriften zu 
belehren. Auf Verlangen hat der Lieferant gegenüber ŠKODA nachzuweisen, die oben genannten Pflichten 
erfüllt zu haben. Bei Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten anhand einer 
Beauftragung durch ŠKODA muss - noch bevor der Lieferant den Zugriff auf personenbezogene Daten erhält 
- ein Vertrag über die Verarbeitung personenbezogener Daten abgeschlossen werden. Der Lieferant hat dafür 
zu sorgen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten, deren Verwalter ŠKODA ist, nur auf dem 
Territorium der Tschechischen Republik, eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt. Die jeweiligen 
Abweichungen müssen zwischen ŠKODA und dem Lieferanten ausdrücklich in schriftlicher Form vereinbart 
werden. 

17.2 Der Lieferant akzeptiert, dass sämtliche bei ŠKODA, beim Lieferanten, Endkunden oder bei einem anderen 
Dritten in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung entstandenen Daten ŠKODA zustehen, sofern sie 
rechtmäßig einem Endkunden oder einem anderen Dritten nicht zustehen. Der Lieferant darf keine 
Eigentumsrechte oder anderen Rechte zu diesen Daten geltend machen und sie insbesondere für die Zwecke 
der „Big Data“, wie z.B. Datenerfassung, Errichtung von Datenbanken oder Vornahme von Datenanalysen, 
nicht verwenden. Das Recht des Lieferanten auf eine notwendige Verwendung der Daten für die 
Vertragserfüllung bleibt unangetastet. 

18. Lizenzaudit 

Stellt der Lieferant fest, dass es eine Möglichkeit gibt, gegen die vom Lieferanten an ŠKODA erteilten 
Nutzungsrechte zu der zeitlich befristet überlassenen Software zu verstoßen, nimmt ŠKODA ein Lizenzaudit 
(Prüfung auf Einhaltung der Nutzungsberechtigung) hinsichtlich der jeweiligen Software vor und informiert 
den Lieferanten schriftlich über das Ergebnis des Lizenzaudits.  Bei Feststellung von Mängeln schlägt der 
Lieferant eine Behebung vor und führt sie ohne Anspruch auf Belohnung durch. 

19. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

19.1  Der Vertrag sowie die durch einen Verstoß gegen den Vertrag entstandenen Rechtsverhältnisse richten sich 
nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, wobei die Anwendung des § 1726, § 1728, § 1729, § 
1740 Abs. 3, § 1757 Abs. 2 und 3, § 1765 und § 1950 des Gesetzes Nr. 89/2012 GBl., Bürgerliches 
Gesetzbuch, in der jeweils geltenden Fassung, ausgeschlossen wird. 

19.2 Eine Anwendung des internationalen Privatrechts sowie des Wiener Übereinkommens über den 
internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen. 

19.3 Für sämtliche Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag oder in Zusammenhang mit ihm entstehen, gilt die 
Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts der Tschechischen Republik, in dessen Zuständigkeitsbezirk sich 
der Sitz von ŠKODA befindet. 

II. Besonderes 
Abschnitt eins: Beschaffung und Anmietung der Standardhardware und der Standardsoftware, 
Nutzungsrechte zur Hardware und Software 
20. Anwendungsbereich 

Die Bestimmung dieses Abschnitts wird für den Fall einer zeitlich befristeten oder dauerhaften Überlassung 
der Standardhardware oder Standardsoftware an ŠKODA angewendet. 

21. Umfang und Gegenstand der Vertragserfüllung 

21.1 Eine Hardware, die ausschließlich zur Verwendung durch ŠKODA nicht entwickelt wurde (nachstehend 
„Standardhardware“), wird an ŠKODA zur Nutzung im vertraglich definierten Umfang überlassen. Sofern nicht 
anders vereinbart, hat der Lieferanten die Standardhardware zu installieren, zu konfigurieren und im 
vertraglich vereinbarten betriebsbereiten Zustand an ŠKODA zu übergeben. 

21.2 Wurde eine zeitlich befristete Nutzung der Standardhardware seitens ŠKODA vereinbart, hat der Lieferant 
ŠKODA so einen Support zu gewähren, dass ŠKODA die Standardhardware während der ganzen Mietdauer 
im vertraglich vereinbarten Umfang nutzen kann. Auf die Gewährung des in diesem Absatz beschriebenen 
Supports werden Bestimmungen des Abschnitts zwei des Teils Besonderes dieser EKB-IT „Gewährung eines 
Service-Supports für Hardware- und Software-Nutzer“ angewendet. 

21.3 Eine Software, die ausschließlich zur Nutzung durch ŠKODA nicht entwickelt wurde (nachstehend 
„Standardsoftware“), wird an ŠKODA zur Nutzung im vertraglich definierten Umfang überlassen. Sofern nicht 
anders vereinbart, hat der Lieferant die Standardsoftware zu installieren, zu konfigurieren und im vertraglich 
vereinbarten betriebsbereiten Zustand an ŠKODA zu übergeben. 
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21.4 Wurde eine zeitlich befristete Nutzung der Standardsoftware seitens ŠKODA vereinbart, hat der Lieferant 
ŠKODA so einen Support zu gewähren, dass ŠKODA die Standardsoftware während der ganzen Mietdauer 
im vertraglich vereinbarten Umfang nutzen kann. Auf die Gewährung des in diesem Absatz beschriebenen 
Supports werden Bestimmungen des Abschnitts zwei dieser EKB-IT „Gewährung eines Service-Supports für 
Hardware- und Software-Nutzer“ angewendet. Der Lieferant stellt eine grundsätzlich im Objektcode an den 
üblichen Datenträgern startbare Standardsoftware zur Verfügung. Bei Verlust, ungewolltem Löschen usw. bei 
ŠKODA hat der Lieferant kostenlos für einen Ersatz zu sorgen. 

21.5 Die Standardhardware und die Standardsoftware müssen gemeinsam mit einer Dokumentation geliefert 
werden, die Installations- (wenn ŠKODA für die Installation sorgt), Verwendungs- oder 
Instandhaltungshinweise enthält, und zwar in tschechischer oder mindestens in englischer Sprache. Ohne 
gelieferte Dokumentation im oben beschriebenen Umfang ist die Lieferung unvollständig. 

21.6 Sämtliche in diesem Abschnitt beschriebenen Tätigkeiten des Lieferanten sowie die Ausübung der 
zusammenhängenden Nutzungsrechte sind im Vertragsentgelt einbezogen. 

22. Nutzungsrechte 

22.1 Haben die Vertragsparteien den Kauf der Standardhardware oder der Standardsoftware vereinbart, steht 
ŠKODA ein nicht exklusives, nicht widerrufliches, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränktes 
Nutzungsrecht für den Vertragsgegenstand zu, und zwar auch für diejenigen Nutzungsarten, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannt sind. Für den Fall der Ausübung der Rechte zu diesen im 
Voraus unbekannten Nutzungsarten werden die Vertragsparteien ein angemessenes Entgelt vereinbaren. Die 
Nutzung umfasst insbesondere Vervielfältigung der gewährten Software zur Vertragsnutzung, Speicherung 
samt notwendiger Installation in elektronischen Datenverarbeitungssystemen, Einlesen, Durchführung und 
Verarbeitung von Dateien. Das Nutzungsrecht enthält insbesondere das Recht auf Verknüpfung und 
Absicherung der Kompatibilität der Standardhardware oder der Standardsoftware mit Programmen oder 
Anwendungen, die von Dritten für ŠKODA entwickelt werden. 

22.2 Haben die Vertragsparteien eine Anmietung der Standardhardware oder der Standardsoftware vereinbart, 
steht ŠKODA ein nicht exklusives, sofern ausdrücklich nicht anders vereinbart, räumlich und inhaltlich 
uneingeschränktes Nutzungsrecht für den Vertragsgegenstand zu, das für die Vertragsdauer eingeschränkt 
ist. ŠKODA darf Kopien der Standardhardware oder der Standardsoftware für die Zwecke der Archivierung 
und Sicherheitsspeicherung anfertigen. 

22.3 Die Nutzungsbedingungen der   Standardhardware und der Standardsoftware werden auch auf Reparaturen, 
neue Versionen, Upgrade, Update, Patch sowie auf die aktualisierte Dokumentation angewendet. 

22.4 Sämtliche Ergebnisse der Vertragserfüllung, insbesondere Daten oder Dokumente in jeglicher Form, die in 
Zusammenhang mit der Nutzung der Standardsoftware und der Standardhardware entstehen, sind ein 
Eigentum von ŠKODA. ŠKODA stehen zu ihnen sämtliche gültigen oder künftigen Nutzungs- und 
Verwertungsrechte zu. Der Lieferant ist nicht berechtigt, diese Erfüllungsergebnisse über den zur 
Vertragserfüllung notwendigen Rahmen hinaus zu verwenden. 

22.5 Sollten für die Verwendung der Standardhardware oder der Standardsoftware spezielle Zugangsinstrumente, 
-geräte oder spezielle Lizenzen notwendig sein, stellt der Lieferant sie ŠKODA in einer notwendigen Menge 
und Umfang zur Verfügung. 

22.6 ŠKODA ist berechtigt, in die Standardhardware und Standardsoftware einzugreifen, soweit dies zur Behebung 
des Mangels notwendig ist und der Lieferant diesen Mangel selbst in einer angemessenen zusätzlichen Frist 
nicht behoben hat. Zu diesem Zweck ist ŠKODA berechtigt, die Standardhardware und Standardsoftware zu 
dekompilieren. Im Falle einer Anforderung von ŠKODA hat der Lieferant ŠKODA sämtliche zur Absicherung 
der Kompatibilität der Standardhardware und Standardsoftware mit anderer Hardware und Software 
notwendigen Angaben und Informationen zur Verfügung zu stellen. 

22.7 ŠKODA darf zur Sicherheitsspeicherung und Archivierung die ihr zur Verfügung gestellten Kopien der 
Standardsoftware anfertigen und verwenden. Wenn ŠKODA die Standardsoftware anhand eines Online-
Downloads erworben hat, darf sie sie in einem Datenträger speichern und es stehen ihr die gleichen Rechte 
wie bei der Anschaffung der Software im Datenträger zu. 

22.8 In Zusammenhang mit der Lieferung geltende Lizenzbedingungen Dritter müssen ŠKODA vollständig noch 
vor Vertragsabschluss mit einem Standardsoftware-Angebot zur Verfügung gestellt werden, andernfalls 
gelten ausschließlich Bestimmungen dieser EKB-IT-Bedingungen und der Artikel 2.6 bleibt unangetastet. 

23. Herstellergarantie 

Bei Gewährung einer Garantie zur Standardhardware/Standardsoftware seitens des Herstellers hat der 
Lieferant ŠKODA die einschlägigen Garantiescheine zu übergeben, damit ŠKODA die Garantie direkt beim 
Hersteller oder mittels des Lieferanten geltend machen kann.  

24. Testen und Probebetrieb 

24.1 Vor der Übergabe der Lieferung hat der Lieferant die Lieferung zu überprüfen, ob diese die geforderten 
Eigenschaften hat. Anschließend, auf Anforderung von ŠKODA, hat der Lieferant bei der Durchführung des 
Test- und Probebetriebs Unterstützung zu gewähren. Erst nach der Bestätigung des erfolgreich 
abgeschlossenen Test- und Probebetriebs seitens ŠKODA kann die Lieferung für angenommen gehalten 
werden. 
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24.2 Der Test- und Probebetrieb ist nach seinem Abschluss schriftlich zu protokollieren, einschließlich eines 
eventuellen Auftritts von Fehlern an der Lieferung. Das Protokoll muss von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnet werden. 

24.3 Verfügt die Lieferung über die geforderten Eigenschaften nicht, kann ŠKODA ihre Abnahme ablehnen. Der 
Lieferant hat festgestellte Mängel unverzüglich zu beheben und die Mängelfreiheit der Lieferung in einer 
zusätzlich festgelegten Frist nachzuweisen. 

Abschnitt zwei: Gewährung eines Service-Supports für Hardware- und Software-Nutzer 
25. Anwendungsbereich 

Bestimmungen dieses Abschnitts gelten für die Gewährung eines Service-Supports für Hardware- oder 
Software-Nutzer. 

26. Umfang und Gegenstand der Vertragserfüllung 

26.1 Der Lieferant verpflichtet sich zur Gewährung eines Service-Supports für Hardware- oder Software-Nutzer in 
dem Umfang und unter den Bedingungen, die im jeweiligen Handelsvertrag und in dieser EKB-IT näher 
spezifiziert sind. 

26.2 Soll der Lieferant die Instandhaltung des bei ŠKODA bereits verwendeten IT-Systems vornehmen, trägt er 
eventuelle Mängel ins Abnahmeprotokoll ein, wobei er markiert, welche der Mängel und unter welchen 
Bedingungen behoben werden, außerhalb des Rahmens des Service-Supports. 

26.3 Im Rahmen der Gewährung des Service-Supports hat der Lieferant für eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der 
Hardware oder Software zu sorgen. Dies umfasst auch einen eventuellen Austausch von fehlerhaften, 
gefährlichen oder anders nicht entsprechenden (veralteten) Komponenten. 

26.4 Bei der Lieferung neuer Komponenten übergehen diese Komponenten in den Besitz von ŠKODA. Der 
Lieferant hat die ausgetauschten Hardware-Komponenten zu entsorgen und die darin befindlichen Daten zu 
löschen. 

26.5 Bei Gewährung des Service-Supports für die Software (Standardsoftware im Sinne des Abschnitts eins des 
Teils Besonderes dieser EKB-IT oder der Individuellen Software im Sinne des Abschnitts drei des Teils 
Besonderes dieser EKB-IT) hat der Lieferant die Software-Dokumentation auf dem aktuellen Stand zu halten. 
Unter den Bedingungen des jeweiligen Vertrags über die Gewährung des Service-Supports gewährt der 
Lieferant eine kontinuierliche Software-Entwicklung (Upgrade, neue Versionen). 

26.6 Der Lieferant hat die Durchführung des Service-Supports so einzuplanen, dass es zu keiner 
Nutzungseinschränkung der gepflegten IT-Systeme kommt. Wenn es notwendig ist, den Service-Support 
während der gewöhnlichen Betriebszeiten der gepflegten IT-Systeme durchzuführen, muss man sich 
rechtzeitig im Voraus mit ŠKODA auf einem Datum der Durchführung des Service-Supports einigen. 

26.7 Zur Nutzung der Ergebnisse der Vertragserfüllung durch den Lieferanten erhält ŠKODA ein exklusives, 
unwiderrufliches, lokal und inhaltlich unbegrenztes Recht sowie ein Recht zur Nutzung der anhand des 
Vertrags oder in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung erstellten Urheberrechte und des Know-hows. 

27. Mängel der Vertragserfüllung 

27.1 Über einen Mangel der Vertragserfüllung handelt es sich dann, wenn die festgestellten Mängel nicht behoben 
wurden, in dem notwendigen Umfang oder während der vereinbarten Frist nicht behoben wurden. Der 
Lieferant kann bedeutungslose Mängel im Rahmen des nächsten Eingriffs des Service-Supports beheben, 
wenn ŠKODA dazu ihre Zustimmung äußert. 

27.2 Wenn bei einer vorzeitigen Beendigung des jeweiligen Handelsvertrags aus irgendwelchem Grund ŠKODA 
keinen Dritten mit der Vertragserfüllung beauftragen kann oder den Vertrag selbständig uneingeschränkt nicht 
fortsetzen kann, ist ŠKODA berechtigt, vom Lieferanten zu verlangen, die Vertragserfüllung auch nach dem 
Termin der Vertragsbeendigung unter den gleichen Bedingungen fortzusetzen, wenn dies für die 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des jeweiligen IT-Systems notwendig ist.  Das gilt bis zu der Zeit, 
bis die Funktionsfähigkeit dieses Systems seitens ŠKODA oder des Dritten sichergestellt wird, maximal 
jedoch 6 Monate nach dem Termin der Vertragsbeendigung, wenn nicht anders vereinbart wird. Der Lieferant 
kann die Fortsetzung des Vertrags nach dem Termin der Vertragsbeendigung nur aus einem 
schwerwiegenden Grund ablehnen. 

Abschnitt drei: Entwicklung der individuellen Software 
28. Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten im Falle der Lieferung einer ausschließlich für ŠKODA 
entwickelten Software (nachstehend „Individuelle Software“). 

29. Umfang und Gegenstand der Vertragserfüllung 

29.1 Der Lieferant erbringt ŠKODA individuelle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Konzepterstellung, der 
Entwicklung und Änderung der Software. Für einen Bestandteil der Lieferung der Individuellen Software ist 
im Sinne dieses Abschnitts der EKB-TI alles zu halten, was in Zusammenhang mit der Entwicklung und 
Lieferung der Individuellen Software für ŠKODA erstellt wurde, oder das, was für die Nutzung der Individuellen 
Software, einschließlich der einschlägigen Instrumente, notwendig ist. Es handelt sich insbesondere um 
Berichte über den Test- und Entwicklungsverlauf sowie über sämtliche Anregungen, Ideen, Vorschläge, 
Design, Konzept, Muster, Modelle, Zeichnungen, CAD-Datensätze und Leistungsbeschreibungen. 
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29.2 Ein Bestandteil der Lieferung der Individuellen Software ist auch der Quellcode und die vollständige 
Dokumentation in tschechischer oder mindestens in englischer Sprache, die einem IT-Experten die 
Installation, den Betrieb, die Pflege und die weitere Entwicklung (einschließlich der Änderung des Quellcodes) 
der Individuellen Software ermöglicht. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, hat der Lieferant d ie 
Quellcodes zur Individuellen Software durchlaufend in ein von ŠKODA zu bestimmendes Repositorium 
einzuspielen, spätestens mit jeder neuen Version der Individuellen Software (spätestens in Wochenzyklen), 
und zwar einschließlich aller Commits (d.h. der sachlichen Beschreibungen der in der neuen Version der 
Individuellen Software vorgenommenen Änderungen), welche die Mitarbeiter des Lieferanten bei der 
Vertragserfüllung vorgenommen haben. Die Commits werden für einen integralen Bestandteil des Quellcodes 
gehalten. 

29.3 Soll der Lieferant auch den Support der Individuellen Software gewähren, dann gelten die einschlägigen 
Bedingungen des Abschnitts zwei des Teils Besonderes dieser EKB-IT „Gewährung eines Service-Supports 
für Hardware- und Software-Nutzer“. 

30. Pflichten des Lieferanten 

30.1 Wird die Individuelle Software gemeinsam mit der Standardsoftware gewährt oder ist für die Erstellung oder 
Aufwertung der Lieferung die Verwendung der bereits bestehenden Schutzrechte notwendig, gewährt der 
Lieferant ŠKODA ein nicht exklusives, unwiderrufliches, zeitlich und lokal unbegrenztes, kostenloses, 
übertragbares und lizenzierbares Nutzungsrecht für diese Standardsoftware oder die bereits existierenden 
Schutzrechte in einem für die Nutzung der Individuellen Software notwendigen Umfang, soweit in dem 
einschlägigen Handelsvertrag nichts anderes vereinbart wird. Der Lieferant teilt vor Beginn der Lieferung mit, 
welche von seinen Schutzrechten für die Verwendung der Lieferung wichtig sein können.  

30.2 Der Lieferant hat ŠKODA über das Vorgehen bei der Entwicklung der Individuellen Software zu informieren. 
30.3 Der Lieferant hat die Individuelle Software in die ŠKODA-Systeme zu installieren, zu integrieren und zu 

konfigurieren. Zugleich hat der Lieferant ŠKODA-Mitarbeiter in die Nutzung und weitere Entwicklung der 
Individuellen Software im notwendigen Umfang einzuweisen. 

31. Geistige Eigentumsrechte 

31.1 ŠKODA erhält ein exklusives, zeitlich, lokal und inhaltlich unbegrenztes Recht zur Nutzung sämtlicher 
Ergebnisse der Vertragserfüllung durch den Lieferanten, sowie zur Nutzung der anhand oder in 
Zusammenhang mit dem einschlägigen Handelsvertrag zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erstellten 
Urheberrechte und des Know-how. 

31.2 Dieses Nutzungsrecht umfasst sämtliche Arten der Nutzung der Individuellen Software, insbesondere 
Speicherung, Einlesen, Durchführung, Datenverarbeitung, Verarbeitung durch Dritte, einschließlich der festen 
Verbindung mit Dienstleistungen des Lieferanten, Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung, Recht auf 
Präsentation und Vorführung an der Öffentlichkeit, Recht auf eine weitere Marktnutzung und Recht auf 
Vornahme von Änderungen, Modifikationen, Übersetzungen, Ergänzungen und einer weiteren Entwicklung, 
und zwar stets ohne den Urheber zu nennen. 

31.3 Der Lieferant ist nicht berechtigt, die Individuelle Software für sich selbst zu verwenden oder eine Lizenz an 
Dritte zu erteilen, ŠKODA ist jedoch berechtigt, eine exklusive Lizenz zur Nutzung der Individuellen Software 
an Dritte zu übertragen, in die Individuelle Software einzugreifen und diese zu verändern, und zwar im 
breitesten gemäß den Rechtsvorschriften zulässigen Umfang und ohne jegliche Einschränkungen. 

31.4 Die Verwendung einer lizenzierten Software Dritter im Rahmen der Lieferung der Individuellen Software 
unterliegt einer schriftlichen Zustimmung seitens ŠKODA. Bei Nichtzustimmung von ŠKODA mit der 
Verwendung einer Software Dritter hat der Lieferant eine alternative Software Dritter zu finden oder die 
jeweilige Funktion mit eigenen Kräften zu entwickeln. 

31.5 Der Lieferant haftet gegenüber dem ŠKODA dafür, dass die Rechte an der Individuellen Software frei von 
Rechtsmängeln sind, d.h. dafür, dass es durch die vertragsgemäße Nutzung des Werkes weder zu einem 
unberechtigten Eingriff in die Rechte Dritter noch zu einem anderweitigen Verstoß gegen die 
Rechtsvorschriften kommt, dass eventuelle Vermögensansprüche Dritter auseinandergesetzt worden sind 
und dass ŠKODA in Zusammenhang mit dem Gebrauch der Individuellen Software weder finanzielle noch 
anderweitige Verpflichtungen gegenüber Dritten erwachsen können. 

31.6 Verstößt der Lieferant gegen eine der in diesem Artikel genannten Pflichten, hat er die Verantwortung für die 
ŠKODA zugefügten Schäden und Verluste zu tragen. Bei den seitens Dritter gegen ŠKODA erhobenen 
Ansprüchen hat der Lieferant ŠKODA sämtliche mögliche Mitwirkung für die Verteidigung der Rechte von 
ŠKODA zu leisten und die sich aus diesen Anforderungen ergebenden Schäden zu ersetzen.  
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31.7 Wenn bei der Vertragserfüllung Neuheiten (insbesondere Erfindungen, Vorschläge für technische 
Verbesserungen, Know-how, aber auch sonstige individuelle geistige und schöpferische Leistungen) 
entstehen, hat der Lieferant ŠKODA darüber zu unterrichten und sämtliche für die Beurteilung der Neuheiten 
notwendigen Unterlagen vorzulegen. Nur ŠKODA ist berechtigt, Anmeldungen zur Registrierung von 
Schutzrechten einzureichen. Der Lieferant nimmt rechtzeitig und ohne Einschränkungen den Anspruch auf 
solche Neuheiten gegenüber seinen Mitarbeitern in Anspruch und unterstützt ŠKODA bei der Absicherung 
der Schutzrechte, stellt insbesondere die notwendigen Erklärungen zur Verfügung. Wenn ŠKODA gegenüber 
dem Lieferanten auf die Anmeldung zur Registrierung der Schutzrechte schriftlich verzichtet und die 
einschlägige Genehmigung zur Anmeldung erteilt, ist der Lieferant berechtigt, die Registrierung der 
entsprechenden Schutzrechte auf eigene Kosten anzumelden. Auf die dem Lieferanten erteilten Schutzrechte 
steht ŠKODA danach ein nicht exklusives, kostenloses, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränktes 
und übertragbares Nutzungsrecht zu. Jeder Arbeitgeber bezahlt eine Entlohnung für eine Erfindung nur 
seinen Mitarbeitern. 

31.8 Bei Rücktritt vom Handelsvertrag oder dessen Kündigung bleibt die Gültigkeit der gewährten Sublizenzen 
oder der zuerkannten Nutzungsrechte unangetastet. 

32. Gültigkeit 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen für Lieferungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien, 
Version DE 01/20, treten zum 1.1.2020 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


