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§ 1  Geltungsbereich 
 
1. Unsere Allgemeinen Vertragsgrundlagen („AVG“) gelten für alle unsere Leistungen 

gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und jeweils in ihrer im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültigen Form. Entgegenstehende oder von unse-
ren AVG abweichende Bedingungen unserer Vertragspartner erkennen wir nicht 
an, sofern wir nicht schriftlich ihrer Geltung zustimmen, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. Unsere AVG gelten auch dann, wenn NTS in Kennt-
nis entgegenstehender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Vertragspartners 
ihre vertraglichen Leistungen vorbehaltlos erbringt. Diese Bedingungen sind 
Grundlage aller zukünftigen Leistungen und Lieferungen, auch wenn ihre Einbe-
ziehung nicht erneut ausdrücklich vereinbart wird. 
 

2. Sofern NTS Änderungen ihrer AVG vornimmt, wird sie den Vertragspartner hier-
von schriftlich in Kenntnis setzen. Die Änderungen werden wirksam, sofern der 
Vertragspartner nicht schriftlich innerhalb eines Monats nach Zugang der Ände-
rungsmitteilung widerspricht. NTS wird den Vertragspartner auf die Wider-
spruchsmöglichkeit sowie die Widerspruchsfrist ausdrücklich in der Änderungsmit-
teilung hinweisen. 

 
 
§ 2  Angebot  und Annahme 
 
1. Angebote von NTS sind unverbindlich.  
 
2. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Bestätigung zustande. 
 
 
§ 3  Ansprechpartner  
 
NTS und der Vertragspartner benennen je einen vertretungsberechtigten Ansprech-
partner und einen Stellvertreter. Diese sind für die Verständigung zwischen den Par-
teien zuständig.  
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§ 4  Vergütung/Zahlungsbedingungen 
 
1. Treffen die Parteien keine abweichende Vereinbarung, ist die von NTS zu erbrin-

gende Leistung nach Zeitaufwand zu vergüten. Es gilt die aktuelle Preisliste zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung, die NTS dem Vertragspartner auf Wunsch aus-
händigen wird.  
 

2. Fahrtkosten und -spesen sowie Reisezeiten werden entsprechend der zum Zeit-
punkt des Angebotes gültigen Preisliste von NTS berechnet. 

 
 

3. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen von NTS eingeschlossen; 
sie wird in der gesetzlichen Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. 
 

4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
 

5. Tritt nach dem Abschluss eines Vertrages in den Vermögensverhältnissen des 
Vertragspartners eine wesentliche Verschlechterung ein, durch die der Vergü-
tungsanspruch von NTS gefährdet erscheint, kann NTS die Erbringung der ge-
schuldeten Leistungen solange verweigern, bis die jeweilige Vergütung bezahlt 
oder für sie Sicherheit geleistet wurde. 
 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von NTS anerkannt sind. Au-
ßerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
 
§ 5  Leistungszeit/Vertragsdurchführung/Mitwirkungspflichten 
 
1. Angaben von NTS zur Leistungszeit sind unverbindlich, sofern NTS diese nicht 

schriftlich als verbindlich erklärt.  
 
2. Bei Eintritt außerhalb des Willens der Parteien liegender unvorhergesehener Er-

eignisse wie z.B. höherer Gewalt, Streik oder rechtmäßige Aussperrung verlän-
gert sich die Leistungszeit in angemessenem Umfang. Gleiches gilt bei Verzöge-
rungen durch behördliche Maßnahmen, Verzug oder Nichterfüllung seitens Zulie-
feranten sowie Ausfall von und Störungen in Kommunikationsnetzen und Gate-
ways anderer Betreiber. In diesem Fall steht dem Vertragspartner jedoch ein 
Rücktrittsrecht zu. 

 
3. Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug oder verletzt er seine Mitwir-

kungspflichten, ist NTS berechtigt, den ihr hierdurch entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben hiervon unberührt. 
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4. Die Mitwirkungspflichten des Vertragspartners sind jeweils in den Besonderen 
Vertragsbedingungen geregelt. 
 

5. Der Vertragspartner darf vertragliche Ansprüche gegen NTS nicht ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung von NTS an Dritte abtreten. Dies gilt nicht, soweit die Ab-
tretung in einem Vertrag ausdrücklich zugelassen wird. 

 
 

6. NTS ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Dritter zu 
bedienen 
 

7. Der Vertragspartner ist nur mit schriftlicher Zustimmung von NTS berechtigt, sei-
ne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte zu übertragen. 

 
 
§ 6 Gewährleistung 
 
Die Gewährleistungsrechte und –pflichten der NTS sind in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen (BVB) geregelt. 
 
 
§ 7  Erfüllung von Import- und Exportvorschriften 
1. Bei einem Verstoß des Vertragspartners gegen geltende Im-/Exportvorschriften 

ist NTS zum Rücktritt berechtigt. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon un-
berührt. 

 
2. NTS wird dem Vertragspartner auf dessen Wunsch Produktinformationen bereit-

stellen, um diesen bei der Erfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen zu unter-
stützen. NTS übernimmt keine Gewähr dafür, dass diese Informationen jeweils im 
konkreten Fall für die Erfüllung der Im-/Exportvorschriften ausreichend sind. Die 
Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften verbleibt beim Vertragspartner. 

 
 
§ 8  Schutzrechtsverletzungen 
 
1. Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich schriftlich benachrichtigen, 

falls ihnen gegenüber Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten (Urheber-, 
Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- und ähnliche Rechte) geltend gemacht 
werden. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf NTS - unbeschadet etwaiger 
Schadenersatzansprüche des Vertragspartners - entweder  
a) erwirken, dass der Vertragspartner die Befugnis erhält, das Vertragsprodukt 

uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für ihn vertragsgemäß zu nut-
zen, oder  

b) die vertragliche Leistung so abändern, dass sie aus dem Schutzbereich 
herausfällt, gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entspricht, oder  
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c) dem Vertragspartner, gegen Rückgewähr des betroffenen Vertragsgegen-
standes, die entrichtete Vergütung zurück erstatten 
 

2. Für Schäden, die dem Vertragspartner aufgrund von Schutzrechtsverletzungen 
entstehen und die nicht auf die Ansprüche Dritter zurückzuführen sind, haftet NTS 
nicht, sofern sie auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. 
 

3. Ferner haftet NTS nicht, wenn Ansprüche Dritter darauf zurück zu führen sind, 
dass 
a) der Vertragspartner am Vertragsprodukt ohne vorherige schriftliche Zustim-

mung von NTS Änderungen vorgenommen hat, 
b) das Vertragsprodukt ohne vorherige schriftliche Zustimmung von NTS mit an-

deren Produkten, Prozessen oder Materialien in Verbindung gebracht hat, als 
ursprünglich zur bestimmungsgemäßen Verwendung vertraglich vorgesehen 
waren, 

c) der Vertragspartner in Kenntnis der Schutzrechtsverletzung die beanstandeten 
Verletzungshandlungen fortsetzt, 

d) der Vertragspartner nicht das neueste ihm von NTS zur Verfügung gestellte 
Release eines Vertragsproduktes verwendet, es sei denn, die beanstandete 
Verletzung wäre auch durch die Benutzung dieses neusten Releases nicht 
vermieden worden, oder 

e) das Vertragsprodukt vom Vertragspartner zu einem anderen als dem ur-
sprünglich vertraglich festgelegten bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzt 
wurde. 
 

4. Der Vertragspartner ist verpflichtet NTS sämtliche Schäden zu ersetzten, die NTS 
aufgrund von Schutzrechtsverletzungen entstehen, die auf einem in Abs. 3 dieses 
Paragraphen enthaltenem Umstand beruhen.  

 
 
§ 9  Betriebsgeheimnisse/Referenzen 
 
1. Die Parteien verpflichten sich, Stillschweigen über die jeweiligen Betriebsgeheim-

nisse des anderen zu wahren, und diese außerhalb des vertragsgemäßen 
Zwecks weder für sich zu verwenden noch an Dritte weiterzugeben. Derartige In-
formationen sind ausschließlich an Mitarbeiter weiterzugeben, die die Informatio-
nen für die Zwecke der Vertragsdurchführung benötigen. Ausgenommen sind 
hiervon Informationen, die im Rahmen des § 12 weitergegeben werden dürfen. 
 

2. Solange der Vertragspartner aktiv ein Vertragsprodukt von NTS nutzt, darf NTS 
den Vertragspartner mit dessen schriftlicher Einwilligung als Referenzkunden un-
ter Verwendung seines Firmenlogos benennen und Schriftstücke, Berichte und 
Empfehlungen des Vertragspartners die sich auf das Vertragsprodukt beziehen, 
Dritten gegenüber zugänglich machen. 
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§ 10  Haftungsbeschränkungen 
 
1. NTS haftet, sofern der Vertragspartner Schadensersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von NTS, beruhen. In Fällen 
grober Fahrlässigkeit ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-
pischen Schaden begrenzt.  

 
2. NTS haftet für die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In 

diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung aber auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

 
3. Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haftet 

NTS ebenfalls nur im Rahmen dieses § 10. Schadensersatzansprüche für derarti-
ge Schäden sind ausgeschlossen, wenn sie darauf beruhen, das der Vertrags-
partner es unterlassen hat, eine hinreichende Vorsorge gegen Datenverluste zu 
betreiben. Hierzu gehört insbesondere das Anfertigen von Sicherungskopien aller 
Daten und Programme. Die Anfertigung von Sicherungskopien hat in solchen zeit-
lichen Abständen zu erfolgen, die in dem Tätigkeitsbereich des Vertragspartners 
üblich sind, mindestens aber einmal täglich. 
 

4. Da das Internet sich generell nicht für den Transport hochsensibler und sehr ver-
traulicher Informationen eignet, übernimmt NTS keine Gewähr dafür, dass der In-
formationsfluss von und zu NTS nicht von Dritten abgehört und/oder aufgezeich-
net wird. Aus diesem Grund haftet NTS nicht für Schäden, die dadurch entstehen, 
dass Dritte unter Umgehung des Passwortschutzes oder ähnlicher Schutzvorrich-
tungen (u.a. Firewall-Systeme) unberechtigt auf den vom Kunden genutzten Ser-
ver zugreifen. 

 
5. Der Ausschluss oder die Beschränkung der Schadensersatzhaftung gemäß den 

vorstehenden Absätzen gilt auch für etwaige Ansprüche gegen Angestellte, Ar-
beitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von NTS. 

 
6. Unberührt von Vorstehendem bleibt eine etwaige Haftung von NTS nach dem 

Produkthaftungsgesetz und wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit.  

 
7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist die Haftung ausge-

schlossen.  
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§ 11  Vertragsdauer, Kündigung 
 
1. Verträge werden, sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abwei-

chenden Regelungen enthalten sind oder die Parteien eine abweichende Rege-
lung treffen, auf unbestimmte Zeit geschlossen 
 

2. Den Parteien steht ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund zu. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei  
a) der Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermö-

gen des Vertragspartners sowie dessen andauernder Zahlungsunfähigkeit,  
b) der unberechtigten Weitergabe von Betriebsgeheimnissen einer Partei, 
c) dem Verstoß des Vertragspartners gegen eine wesentliche vertraglichen Mit-

wirkungspflicht, 
d) einer Schutzrechtsverletzung des Vertragspartners nach § 8 Abs. 3 AVG. 

 
3. Alle Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 
4. Sofern den Parteien ein weitergehendes außerordentliches Recht zur Kündigung 

zusteht, ist dies in den Besonderen Vertragsbedingungen geregelt. 
 
 
§ 12  Bonitätsprüfung 
 
NTS behält sich das Recht vor, mit Wirtschaftsauskunfteien und Kreditversiche-
rungsgesellschaften sowie der für den Wohnsitz des Vertragspartners zuständigen 
Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) zusammenzuarbeiten 
und Auskünfte über die Bonität des Vertragspartners einzuholen. NTS benennt dem 
Vertragspartner auf Anfrage die Anschriften dieser Unternehmen. NTS kann den Un-
ternehmen auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßer Abwicklung melden. Die Un-
ternehmen speichern diese Daten, um den ihnen angeschlossenen Gesellschaften 
Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Vertragspartnern oder zur 
Anschrift des Vertragspartners zum Zwecke der Schuldnerermittlung geben zu kön-
nen. Die jeweilige Datenübermittlung erfolgt nur, soweit dies zur Wahrung berechtig-
ter Interessen von NTS, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit 
erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Vertragspartners an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt. 
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§ 13  Sonstiges 
 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-

Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 

2. Erfüllungsort ist Greven, Bundesrepublik Deutschland. 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusam-
menhang mit Verträgen ist Greven, soweit der Vertragspartner Kaufmann oder ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts ist oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen vertritt. NTS ist berechtigt, ihre Vertragspartner auch an deren all-
gemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
 

4. Erweist sich eine Bestimmung dieser Allgemeinen Vertragsgrundlagen oder eines 
hiernach geschlossenen Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam, so berührt 
dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertrags-
grundlagen oder des betreffenden Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, 
in einem derartigen Fall in eine neue Regelung einzuwilligen, die dem wirtschaftli-
chen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt und die sie ver-
einbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit gekannt hätten. 


