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Klausel zu formulieren. Durch Service 
Level Agreements (SLAs) sind zudem die 
einzelnen Services, die Service Levels und 
die Anforderungen an Messung und Re-
porting festzulegen sowie die Rechtsfolgen 
bei Über- oder Unterschreitung der Vor-
gaben (Bonus/Malus, Haftung, Vertrags-
beendigung) zu vereinbaren.

Vergütung und Obliegenheiten  
des Unternehmens
Die Vergütung kann auf verschiedenen 
Modellen basieren und zeit- (Monats-
gebühr) oder volumenbasiert (Anzahl 
Transaktionen/Nutzer bzw. Menge über-
tragener/gespeicherter Daten) oder pau-
schal erfolgen. Wichtig ist, dass die Form 
der Vergütung den jeweiligen Bedürf-
nissen der Parteien entspricht. Daneben 

Managed Services: Vertragliche Aspekte
Die herrschende rechtsunsicherheit bezüglich Qualifikation 
und rechtsfolgen erfordert eine umfassende und sorgfältige 
Vertragsgestaltung. Dr. iur. reto Fanger

M 
anaged Services umfassen vor-
definierte Leistungen aus dem 

Informations- und Kommunikations-
bereich, die für eine bestimmte Periode 
durch spezialisierte Dienstleister zur Ver-
fügung gestellt und durch den Kunden 
nach Bedarf abgerufen werden können. 
Managed Services eröffnen einen Mittel-
weg zwischen Kostenvorteilen von Out-
sourcing-Modellen und dem Beibehalten 
der Kontrollhoheit, so dass Unternehmen 
die Vorteile beider Alternativen zu gerin-
geren Kosten und erhöhter Flexibilität er-
halten.

rechtsunsicherheit
Aus rechtlicher Sicht ist das Phänomen 
der Managed Services schwer einzuord-
nen, kann doch dieses Vertragsverhältnis 
– je nach konkreter inhaltlicher Ausgestal-
tung – als Miet- oder Pachtvertrag, Werk-
vertrag, gemischter Vertrag mit Schwer-
punkt Lizenzvertrag oder gemischter 
Vertrag mit Elementen von Lizenz-, Miet-, 
Kauf- und Werkvertrag sowie Auftrag qua-
lifiziert werden. Dieser Vielfalt von Lehr-
meinungen steht das Fehlen einschlägiger 
Gerichtsentscheide gegenüber. Dies hat 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit zur 
Folge, ändern sich doch je nach rechtlicher 
Qualifikation des Managed Services-Ver-
trages auch die Anforderungen bezüglich 
Abnahme, Gewährleistung und Haftung, 
Beendigung sowie zwingender gesetzlicher 
Bestimmungen.

regelungsbedarf für die Praxis
Um negative Folgen dieser Rechtsunsi-
cherheit auszuschliessen, erfordert das 
Managed Services-Verhält-
nis zwischen Dienstleister 
und Unternehmen ein-
gehender vertraglicher 
Regelung. Der Mana-

ged Services-Vertrag sollte neben der Um-
schreibung von Parteien, Abnahme und 
Verzug, Gewährleistung und Haftung, 
Informationssicherheit, Change Manage-
ment sowie Konfliktlösung, Gerichtsstand 
und anwendbarem Recht folgende, nach-
stehend erläuterte Eckpfeiler umfassen:
•	 Leistungen	des	Dienstleisters
•	 Vergütung	und	Obliegenheiten	 

des Unternehmens
•	 Eigentums-	und	Nutzungsrechte
•	 Datenschutz	und	Compliance
•	 Beendigung	und	Beendigungsfolgen

Leistungen des Dienstleisters
Der Managed Services-Vertrag soll mittels 
Leistungsbeschreibung umfassend darle-
gen, welche Teilleistungen der Dienstleis-
ter für das Unternehmen erbringen soll. 
Je nach gewähltem Modell 
ist festzuhalten, welche 
Zugriffssoftware einzu-
setzen und ob bzw. in 
welchem Umfang 
eine Dokumenta-
tion zu erstellen 
ist. Bei Bedarf 
ist auch eine 
Upgrade-
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Zugänglichmachen und den Support von 
Software, hingegen auf die Datenaufbe-
wahrung sowie den Betrieb und Unterhal-
ten von Daten (Hosting) anwendbar. Dies 
hat zur Folge, dass die Bankkunden über 
das Outsourcing im Rahmen der Managed 
Services zu informieren sind, ein schrift-
licher und klarer Vertrag abzuschliessen 
und die Zustimmung zum Subcontracting 
(Dienstleister als GU) erforderlich ist, der 
Dienstleister zwischen seinen Kundenun-

ternehmen «Chinese Walls» aufzubauen 
hat und bei einem Dienstleister mit Sitz im 
Ausland die Einhaltung des Datenschutzes 
nach Schweizer Recht sicherzustellen ist.

Beendigung und Beendigungsfolgen
Im Hinblick auf die Beendigung ist zu be-
achten, dass es sich bei den Managed Servi-
ces um ein Dauerschuldverhältnis handelt. 
Dies erfordert unter Umständen eine Min-
destlaufdauer auf Seiten des Dienstleisters, 
um dessen Investitionen zu amortisieren. 
Im Gegensatz dazu hat das Unternehmen 
vertraglich sicherzustellen, dass die verein-
barte Kündigungsfrist ausreichend Zeit für 
Neuausrichtungen einräumt. Regelungs-
bedürftig ist auch die Übergabe der Daten 
an das Unternehmen oder allfällige Dritte 
(neuer Dienstleister) in verbreitetem For-
mat und – sofern erforderlich – die weiter-
gehende Unterstützung durch den Dienst-
leister gegenüber dem Unternehmen oder 
allfälligen Dritten. ■

sind auch die Mitwirkungsobliegenhei-
ten und Bereitstellungspflichten des Un-
ternehmens umfassend und detailliert 
vertraglich zu umschreiben, so auch die 
Systemvoraussetzungen auf Seiten des Un-
ternehmens und die Anforderungen an 
den Netzwerkprovider.

Nutzungsrechte an  
hard- und Software
Der Dienstleister hat sich die Nutzungs-
rechte ausdrücklich vertraglich zuzu-
sichern, sofern eine Eigenentwicklung 
oder ein Lizenzvertrag mit ISV Vertrags-
gegenstand ist. Er benötigt für die Erfül-
lung seiner Aufgaben Teilbefugnisse zum 
Vervielfältigen, Wahrnehmbar- oder Zu-
gänglichmachen, je nach Ausgestaltung 
des Vertrages zusätzlich auch zur Unterli-
zenzierung. Auf Seiten des Unternehmens 
ist zu beachten, dass keine Erschöpfung 
vorliegt und die in Anspruch genomme-
nen Dienstleistungen somit nicht mit der 
Veräusserung eines Computerprogram-
mes gleichgestellt werden können. Das 
Unternehmen besitzt kein Weiterveräus-
serungs- oder Gebrauchsrecht nach Art. 
12 Abs. 2 URG. Es steht ihm auch kein ge-
setzliches Recht auf eine Sicherungskopie, 
auf Schnittstelleninformationen sowie auf 
Entschlüsselung im Sinne der Art. 21 und 
24 URG zu.

eigentum an Daten
Aus immaterialgüterrechtlicher Sicht steht 
das Eigentum an den Daten dem Unter-
nehmen zu. Sachenrechtlich ist die recht-
liche Situation komplexer, wenn ein Hos-
ting auf Rechnern oder Speichermedien 
des Dienstleisters oder gar Dritter durch-
geführt wird. Das rechtliche Schicksal von 
Daten und Datenträgern ist dannzumal 
teilweise uneinheitlich: Beim Konkurs des 
Dienstleisters oder des Dritten ist daher 
mittels Escrow Agreement sicherzustellen, 
dass die Datenträger an den Escrow Agen-
ten herauszugeben sind und der Zugriff 
auf die Daten durch das Unternehmen so-
mit weiterhin gewährleistet bleibt.

Datenschutz
Die Datenbearbeitung im Sinne von Art. 3 
Bst. e DSG umfasst auch Hosting, Pflege, 
Sicherung und Archivierung von Daten 

und damit den Kernbereich der Mana-
ged Services. Zu beachten und im Rah-
men der Vertragsgestaltung sicherzustellen 
ist somit, dass das DSG für Unternehmen 
und Dienstleister gleichermassen gilt. Die 
Grenzen der Datenbearbeitung durch 
Dritte nach Massgabe von Art. 10a DSG 
und somit auch der Managed Services sind 
gesetzliche oder vertragliche Geheimhal-
tungspflichten (beispielsweise Arzt- und 
Anwaltsgeheimnis). Der Dienstleister 

muss durch angemessene technische und 
organisatorische Massnahmen die Daten-
sicherheit gewährleisten, während das Un-
ternehmen sich der Einhaltung der Da-
tensicherheit durch den Dienstleister 
zu versichern hat (Art. 7 und 10a Abs. 2 
DSG). Hat der Dienstleister seinen Sitz im 
Ausland, bedarf es überdies gemäss Art. 
6 DSG und Art. 6 VDSG unter Umstän-
den eines angemessenen Schutzes und der 
Information des Eidgenössischen Daten-
schutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten 
(EDÖB).

compliance
Beim Einsatz von Managed Services sind 
die branchenspezifischen Compliance-
anforderungen zu beachten und vertrag-
lich abzubilden. So ist beispielsweise im 
Bankenbereich das Rundschreiben der Eid-
genössischen Bankenkommission zur Aus-
lagerung von Geschäftsbereichen (EBK-
RS 99/2 Outsourcing) zwar nicht auf das 


