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Liebe Leserinnen und Leser,

IT-Outsourcing ist heute gängige Praxis in deutschen Unternehmen und aus dem Alltag von 
IT-Verantwortlichen nicht mehr wegzudenken. Nach einer aktuellen Studie lagern 86 % der 
befragten Unternehmen IT-Dienstleistungen, Anwendungen oder Infrastruktur dauerhaft an 
einen externen IT-Dienstleister aus. Eine Praxis, die sich fortsetzen wird: Hierfür sprechen 
nicht nur die Kostenersparnis, transparentere IT-Kosten und eine strategische Fokussierung 
auf das Kerngeschäft eines Unternehmens. Der traditionelle IT-Betrieb mit einer unterneh-
mensinternen Verarbeitung von Daten reicht in vielen Fällen nicht mehr aus, um den 
zunehmenden Anforderungen an IT-Systeme, dem massenhaften Datenaufkommen und 
einer prozessualen Vernetzung mit Geschäftspartnern gerecht zu werden. 

Ein IT-Outsourcing-Projekt erforder t auch eine juristische Projektplanung und Begleitung. 
Je umfangreicher die Auslagerung ist, desto sorgfältiger sollte auch die juristische Planung 
für die gesamte vorgesehene Laufzeit der Zusammenarbeit mit dem IT-Par tner sein, die in 
einen IT-Outsourcing-Vertrag mündet, der beiden Seiten gerecht wird. Unterbleibt dies, ist 
die Gefahr sehr groß, dass das Outsourcing-Projekt scheiter t mit erheblichen Auswirkungen 
auf die Geschäfts- und Produktionsprozesse des Auftraggebers. Langwierige gerichtliche 
Auseinandersetzungen über die Rückabwicklung oder Schadensersatzansprüche sind eine 
weitere häufi ge Folge.

Mit dem vorliegenden compact Spezial wollen wir einen Überblick darüber geben, wie sich 
Risiken des IT-Outsourcing durch juristisches Projektmanagement und die Gestaltung eines 
interessengerechten IT-Outsourcing-Vertrags deutlich verringern lassen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende und nutzbringende Lektüre.

Ihr IT-Rechts-Team
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RECHT AKTUELL

1. Planung eines IT-Outsourcing-Projekts

Die Einführung neuer Software und IT-Infrastruktur stellt 
Unternehmen vor Herausforderungen, die in der Regel nur 
im Rahmen eines IT-Projekts zu bewältigen sind. Dies gilt 
auch für die dauerhafte oder endgültige Auslagerung. Ein 
relativ einfacher Fall ist die Ablösung einer im Unternehmen 
installierten Software durch eine einzelne Standardanwen-
dung, die künftig von einem externen IT-Dienstleister betrie-
ben und über das Internet gegen eine nutzungsabhängige 
Gebühr zur Verfügung gestellt wird. Auch sie muss einge-
führt und in der Regel an die Anwendungslandschaft im 
Unternehmen des Auftraggebers angepasst werden. 
Anspruchsvoller ist die Einführung von neuen Anwendungs-
diensten oder umfassenden IT-Lösungen. Deren Auslage-
rung kann sehr komplex werden, wenn der IT-Dienstleister 
mit individuellen Lösungskonzeptionen oder der Weiterent-
wicklung vorhandener Anwendungslandschaften beauftragt 
werden soll.

Nicht selten laufen IT-Outsourcing-Projekte aus dem Ruder 
oder scheitern sogar komplett. In einer Studie von 2013 
kommt das Marktforschungsinstitut Forrester zu dem 
Ergebnis, dass lediglich 40 % aller internen IT-Projekte die 
geplanten Ziele erreichen: Die gestellten Anforderungen 
werden in den meisten Fällen nicht erfüllt, es treten Perfor-
mance-Probleme auf, die Kosten übersteigen die einer 
Inhouse-Lösung, die erhoffte Innovation bleibt aus oder die 
vom Dienstleister angebotene Softwarelösung erweist sich 
im Betrieb schlimmstenfalls als ungeeignet. 

Deshalb gilt: „Planung ist das halbe Leben“. Probleme 
resultieren vielfach daraus, dass grundsätzliche Annahmen 
zu Beginn des Projekts unzutreffend waren. Um dies zu 
vermeiden, ist in der Planungsphase zunächst eine Ist-Ana-
lyse der bestehenden Systemlandschaft vorzunehmen 
(„interne Due Diligence“). Hierbei geht es insbesondere 
um die Frage, welche Leistungen intern erbracht werden 
und in welcher Qualität dies geschieht. Technische Risiken 
und vorhandene Ressourcen sind zu analysieren und zu 
bewerten. In rechtlicher Hinsicht sind vorhandene Soft-
warelizenzen, deren Über tragbarkeit, die Ablösbarkeit 
bestehender Ver träge und die Abschreibungsdauer der 

IT-Outsourcing
Hard- und Software zu prüfen. Hinzu treten können bran-
chenspezifi sche gesetzliche Anforderungen, die ein IT-
Dienstleister zu beachten hätte. 

Auf Grundlage dieser Analyse ist zu entscheiden, ob das 
Projekt mit intern vorhandenen Ressourcen durchgeführt 
werden soll oder ob eine dauerhafte Übertragung an einen 
IT-Dienstleister günstiger ist („make or buy-Entscheidung“). 
Ist die Entscheidung gefallen, die Funktion dauerhaft durch 
einen Dienstleister erbringen zu lassen, muss auf Grundlage 
der Ist-Analyse die Soll-Beschaffenheit der IT-Lösung in 
einem sogenannten Blueprint beschrieben werden. Dieses 
enthält die Defi nition der technischen und organisatori-
schen Anforderungen der Fachabteilungen an die Hard- und 
Software, die eingeführt werden soll. 

Den in Frage kommenden IT-Dienstleistern wird dieses 
Blueprint zur Angebotsabgabe vorgelegt. Dies kann gegebe-
nenfalls im Wege einer Ausschreibung auf Grundlage der 
Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von 
IT-Leistungen (EVB-IT) geschehen. Dabei ist auch an eine 
Geheimhaltungsvereinbarung zu denken, um Geschäftsge-
heimnisse und Know-how zu schützen. Bei der Vorauswahl 
eines IT-Dienstleisters bietet es sich an, eine Absichtserklä-
rung (Letter of Intent) abzuschließen, um die Auswertung 
des Angebots und die Verhandlung des IT-Outsourcing-Ver-
trags abzusichern.

PRAXISTIPP
Ziele oder grundsätzliche Anforderungen an eine IT-Lösung 

sollten mit dem IT-Dienstleister ausführlich besprochen 

werden. Dazu gehören die beabsichtigte Nutzung, die 

technische Umgebung beim Auftraggeber und beispiels-

weise eine Senkung des Personalaufwands. Als Vertrags-

zweck können diese Ziele auch in den IT-Outsourcing-

Vertrag übernommen werden.

2. IT-Outsourcing-Vertrag

Das größte Problem des Auftraggebers ist es, sich langfristig 
organisatorisch an den IT-Partner binden zu müssen. Eine 
Outsourcing-Entscheidung ist nicht kurzfristig revisibel. Je 
umfangreicher die Auslagerung, desto schwieriger ist der 
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Wechsel zu einem anderen Dienstleister oder die Wieder-
eingliederung der Soft- oder Hardware in das eigene Unter-
nehmen. Zudem kann es − wie bei anderen IT-Projekten − 
im Rahmen einer komplexen Einführung schnell zu 
unerwarteten Kostensteigerungen, Projektverzögerungen 
und einer starken Belastung eigener Ressourcen kommen. 
Dabei steigt die Abhängigkeit von der Kooperationsbereit-
schaft des IT-Dienstleisters, je weiter fortgeschritten die Ein-
führung ist. 

Aus Sicht eines Juristen nicht verwunderlich ist insoweit die 
Feststellung, dass die wichtigste und beste Grundlage für ein 
erfolgreiches IT-Outsourcing-Projekt ein sorgfältig gestalte-
ter, sachgerechter Vertrag ist. Dieser hat folgende wichtige 
Bestandteile: 

¬ Defi nition der zu erbringenden Leistungsmerkmale oder 
Funktionalitäten

¬ Implementierung, Überleitung auf den IT-Dienstleister
¬ Projektorganisation, Verantwortlichkeiten, Maßnahmen 

zur Durchführung
¬ Datenschutz, Sicherheitskonzept
¬ Change Request-Verfahren
¬ Vertragsbeendigung, Rückübertragung oder Übertragung 

auf einen Dritten (Exit-Management)

Die sorgfältige Ausarbeitung eines Outsourcing-Vertrags ist 
umso wichtiger, als das Gesetz keinen derartigen Vertragstyp 
kennt. Er kann nach deutschem Recht als Dienst-, Miet- oder 
Werkvertrag einzuordnen sein oder entsprechende Ele-
mente enthalten. Das hat Folgen nicht nur für die Frage der 
Mängelgewährleistung, sondern auch dafür, ob eine Abnahme 
von Leistungsergebnissen erforderlich ist. Der Auftraggeber 
muss daher zunächst entscheiden, welcher Ver tragstyp 
grundsätzlich gelten, insbesondere also, ob ein konkreter 
Erfolg geschuldet werden soll. 

Vorsicht ist geboten, wenn der IT-Dienstleister seine vorfor-
mulier ten Ver tragsentwürfe und seine allgemeinen 
Geschäftsbedingungen verwenden möchte. Häufi g passen 
solche Vertragsbedingungen oder Musterverträge nicht zu 
den Leistungen, die erbracht werden sollen, und verlagern 
Projektrisiken einseitig auf den Auftraggeber. Das gleiche gilt, 
wenn Leistungsbeschreibungen des IT-Dienstleisters in den 
Vertrag einbezogen werden oder auf das von ihm erstellte 
Angebot verwiesen wird. 

Wenig Beachtung fi nden in der Praxis Mitwirkungspfl ichten 
und Beistellleistungen der Vertragspartner. Ohne sie kann es 
aber leicht dazu kommen, dass der IT-Dienstleister wegen 
unterbliebener Mitwirkung des Auftraggebers, beispiels-
weise fehlender Datenaufbereitung in der Migration, länge-
ren Onboardings einzelner Geschäftsbereiche oder ungenü-
gender Bereitstellung von Ressourcen, seinen Auftraggeber 
in Verzug setzt und diesem jegliche Schuld für entstehenden 
Mehraufwand oder Verzögerungen zuschiebt. 

Zugleich sollte der Vertrag Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten bestimmen, z. B. für eine leistungsfähige Internet-
anbindung. Nur so kann der Vertrag auch Grundlage für ein 
Vertragsmanagement des Auftraggebers sein, durch das 
unterlassene, nicht genügende oder nicht zeitgerechte Leis-
tungserbringung und das Vorliegen entsprechender Erfül-
lungs- oder Gewährleistungsansprüche identifi ziert und ein-
gefordert werden können.

Der IT-Outsourcing-Vertrag bildet das Regelwerk für die 
gemeinsame Projektarbeit. Durch den Vertrag sollten daher 
ein Projektleiter oder technischer Ansprechpartner, ein Len-
kungsgremium sowie ein Eskalationsverfahren im Falle von 
Streitigkeiten bestimmt werden. Durch entsprechende Ver-
fahrensregelungen können Frustrationen vermieden und 
Probleme bei der Umsetzung geklärt werden. Im Idealfall 
legt der IT-Outsourcing-Vertrag die Grundlage für eine dau-
erhafte, meist langjährige  Zusammenarbeit. Dennoch sollte 
auch ein abgeschlossener Vertrag hin und wieder daraufhin 
geprüft werden, ob nachträgliche Vereinbarungen erforder-
lich sind, die den Vertrag an geänderte Anforderungen 
anpassen. 

PRAXISTIPP 
Der Vertrag ist das Regelwerk für die Projektarbeit, das 

mit Leben gefüllt werden muss. Es gehört zum Projekt-

management des Auftraggebers, eine vollständige Ver-

tragsdokumentation zu erstellen und diese den projekt-

verantwortlichen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. 

Im Vertrag vorgesehene Projektgremien müssen tatsäch-

lich eingerichtet werden, und, wenn sie einmal eingerich-

tet sind, wie im Vertrag vorgesehen agieren, tagen und 

entscheiden. Intern müssen die Vorgaben umgesetzt wer-

den, indem verantwortliche Personen festgelegt werden, 

die insbesondere kontrollieren müssen, ob Qualitäts- 

und Zeitvorgaben eingehalten werden.
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3. Leistungsbeschreibung

Streitigkeiten bei einem IT-Outsourcing-Projekt resultieren 
häufi g aus einer unzureichenden technischen Leistungsbe-
schreibung im Vertrag. Bei der Gestaltung des Outsourcing-
Vertrags ist daher die Spezifi kation der geschuldeten Leis-
tungen von entscheidender Bedeutung. Die vertraglichen 
Rechte des Auftraggebers und die Pfl ichten des IT-Dienst-
leisters hängen wesentlich davon ab, ob die geschuldeten 
Leistungen vollständig und verständlich beschrieben sind. 
Sowohl bei der Einführung von Individualsoftware als auch 
bei der Implementierung und dem Customizing von Stan-
dardsoftware ist zu beschreiben, welche Eigenschaften, 
Funktionalitäten und Schnittstellen das System im Einzelnen 
haben soll. Anhand dieser Soll-Beschaffenheit der Software 
ist zu bestimmen, welche Leistungen für den vereinbarten 
Preis geschuldet werden. 

Damit ist die Leistungsbeschreibung Grundlage für eine 
eventuelle Abnahme der Leistungen. Im weiteren Projektver-
lauf hängt die Abgrenzung zwischen Fehlern, die im Rahmen 
der Gewährleisung vom IT-Dienstleister behoben werden 
müssen, und Changes, die vereinbart und vom Auftraggeber 
zusätzlich zu vergüten sind, davon ab, welche Eigenschaften 
und Funktionen spezifi ziert worden sind. Auch Service Levels 
lassen sich nur daran messen, welche Leistung vertraglich 
geschuldet ist. Vor diesem Hintergrund ist schon im Rahmen 
der Projektplanung von Seiten der am Projekt beteiligten IT-
Verantwortlichen ein Blueprint zu erstellen, das als Leistungs-
beschreibung Eingang in das Vertragswerk fi ndet.

Es kann dahin stehen, ob das in den Vertrag einbezogene 
Dokument als „Pfl ichtenheft“, „Fachkonzept“, „Leistungs-
beschreibung“, „Feinkonzept“ oder auch „Spezifi kation“ 
bezeichnet wird. Wichtig ist, dass die im weiteren Projekt-
verlauf von den Vertragsparteien zu erfüllenden Pfl ichten 
und Verantwortlichkeiten darin vollständig, verständlich und 
widerspruchsfrei beschrieben sind. Eine vollständige techni-
sche Leistungsbeschreibung sollte grundsätzlich alle Anfor-
derungen des Auftraggebers enthalten, die der Auftraggeber 
nicht der Entscheidung des IT-Dienstleisters überlassen will 
und die nicht eindeutige, allgemein anerkannte Regeln der 
Technik sind. 

Eine Empfehlung für die Ausgestaltung von Softwareanfor-
derungsdokumenten ist in allgemeinen Normen wie z. B. 

der IEEE 830 (IEEE/ISO/IEC 29148-2011) standardisier t. 
Danach sind im Wesentlichen folgende Punkte zu spezifi -
zieren:

¬ Funktionalität (was soll die Software können)
¬ Schnittstellen zu Hardware und anderer Software
¬ Performance (Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Antwort-

zeiten etc.)
¬ Eigenschaften (Portabilität, Wartung, Sicherheit etc.)
¬ Implementierung

Bei der Beschreibung der Leistung ist zu prüfen, ob darüber 
hinaus weitere Punkte im konkreten Projekt kritisch sind 
und welche Detailtiefe bei der Beschreibung sachgerecht ist.

PRAXISTIPP
Vor Vertragsschluss ist eine Spezifikation der von dem 

Auftraggeber geforderten Leistungen zu erstellen, die in 

Form einer Leistungsbeschreibung zum Vertragsgegen-

stand gemacht werden sollte. Die Ausarbeitung kann 

auch mit Hilfe spezialisierter Beratungsunternehmen 

erfolgen. Auf vorformulierte Leistungsbeschreibungen 

des IT-Dienstleisters sollte verzichtet werden.

4. Implementierung und Leistungs -
übernahme

In der Implementierungsphase eines IT-Projekts erfolgt die 
eigentliche Umsetzung der IT-Lösung in die Systemland-
schaft des Auftraggebers. Es handelt sich um eine kritische 
Phase des Projekts, die wesentlich über dessen Erfolg ent-
scheidet und regelmäßig einen klaren Maßnahmenplan 
erfordert. In der Implementierungsphase fallen insbeson-
dere folgende Tasks an:

¬ Bereitstellung der Systemarchitektur
¬ Einrichtung von Schnittstellen
¬ Customizing
¬ Tests
¬ Vorbereitung der Überleitung 

Bei der Vertragsgestaltung sind im Hinblick auf die Imple-
mentierung zunächst die in dieser Projektphase anfallenden 
wesentlichen Tasks zu beschreiben. Dabei ist zu prüfen, wel-
che Tasks im konkreten Projekt kritisch sind und welche 
Detailtiefe der Regelungen sachgerecht ist. Für diese Tasks 
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sind Verantwortlichkeiten und Mitwirkungspfl ichten der Ver-
tragsparteien zu regeln. Je nach Komplexität der einzelnen 
Tasks sind Regelungen zur Projektorganisation und zur Per-
sonalausstattung zu treffen. Insbesondere können konkrete 
Ansprechpartner, Vertretungsregelungen und Workfl ows 
vereinbart werden. 

Anhand von Meilensteinen können Termine verbindlich 
geregelt werden. Dafür sind Regelungen zur Leistungsüber-
nahme sowie Testszenarien zu defi nieren, mit denen Meilen-
steine als erfüllt gelten. Für Fälle von Leistungsverzögerun-
gen ist ein Eskalationsmanagement zu vereinbaren und 
gegebenenfalls eine Vertragsstrafenregelung zu treffen. Um 
unkalkulierbare Kostensteigerungen zu vermeiden, sind 
Regelungen über die Kosten der einzelnen Implementie-
rungsdienstleistungen zu treffen. 

Die Implementierung endet − nach möglichem Parallel- und 
Probebetrieb − mit der Überleitung auf den Echtbetrieb, 
also der Leistungsübernahme durch den IT-Dienstleister. Sie 
erfordert auch die Übergabe einer Dokumentation (Hand-
bücher und Schulungsunterlagen) sowie eine Schulung von 
Mitarbeitern.

PRAXISTIPP
Im IT-Outsourcing-Vertrag ist verbindlich zu regeln, wel-

che Tasks in der Implementierungsphase anfallen, wer die 

Verantwortung für die einzelnen Tasks trägt, welche Kos-

ten dafür anfallen und welche Termine einzuhalten sind. 

Meilensteinregelungen erlauben zudem die Überwachung 

des Projektfortschritts. Fehlt es an solchen verbindlichen 

Regelungen, sind eigene Ansprüche im Falle einer Pro-

jektverzögerung oft kaum durchsetzbar und Mehrkosten 

können nur schwer abgewehrt werden.

5. Datenschutz

Da jedes Unternehmen mit seiner IT personenbezogene 
Daten verarbeitet, führt jede Form des IT-Outsourcings 
dazu, dass der IT-Partner Zugang zu personenbezogenen 
Daten des Unternehmens erhält. Deshalb ist beim IT-Out-
sourcing stets eine datenschutzrechtliche Analyse erforder-
lich. Ausgangspunkt dafür ist die Frage, ob der IT-Dienstleis-
ter die personenbezogenen Daten nur als Auftragnehmer 
im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung nutzt oder ob 
eine sogenannte Funktionsübertragung vorliegt. In der ganz 

überwiegenden Zahl der IT-Outsourcing-Projekte wird es 
sich um eine Auftragsdatenverarbeitung handeln, weil es 
dem IT-Dienstleister auf den Inhalt der Daten nicht ankommt 
und er sie lediglich wie ein „verlängerter Arm“ des Auftrag-
gebers nach Weisung verarbeitet. 

Bei der Auftragsdatenverarbeitung sind die entsprechenden 
gesetzlichen Pfl ichten des Bundesdatenschutzgesetzes zu 
beachten (§ 11 BDSG). Die wichtigste Anforderung besteht 
darin, einen schriftlichen Vertrag über eine Auftragsdaten-
verarbeitung zu schließen. Für diesen Ver trag gibt der 
Gesetzgeber konkrete Inhalte vor, die in einem Zehn-
Punkte-Katalog in § 11 Abs. 2 BDSG schlagwortartig gere-
gelt sind. Zu diesen Inhalten zählen der Umfang, die Art und 
der Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung durch den Auftragnehmer sowie Angaben zu der 
Art der Daten und dem Kreis der Betroffenen. Kernpunkte 
der Regelung sind außerdem die von dem Auftragnehmer 
zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnah-
men zur Datensicherheit (§ 9 BDSG). Damit überhaupt von 
einer Auftragsdatenverarbeitung die Rede sein kann, muss 
das Weisungsrecht des Auftraggebers gegenüber dem 
IT-Dienstleister geregelt sein. Wichtig ist zudem, Kontrollbe-
fugnisse des Auftraggebers gegenüber dem IT-Dienstleister 
zu regeln. 

Eine besondere Herausforderung − zumal ebenfalls gesetz-
lich vorgeschrieben − ist es, im Auftragsdatenverarbeitungs-
vertrag eine etwaige Berechtigung des IT-Dienstleisters zur 
Begründung von Unterauftragsverhältnissen (Subauftrag-
nehmern) zu regeln. Dem IT-Dienstleister darf die Einschal-
tung von Subauftragnehmern nur für den Fall erlaubt wer-
den, dass er seinerseits mit dem Subauftragnehmer einen 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag schließt, der inhaltlich 
dem Vertrag mit seinem Auftraggeber entspricht. Dies kann 
in der Praxis zu erheblichen Komplikationen führen, da häu-
fi g Subauftragsverhältnisse von IT-Dienstleistern bereits ver-
traglich fi xiert sind, bevor die IT-Dienstleister ihre Dienste 
anderen anbieten (vgl. dazu Bongers/Krupna, Der Subauf-
tragnehmer im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung – 
Weisungs- und Kontrollrechte in einer Auftragskette, RDV-
Recht der Datenverarbeitung 2014, S. 19-25). Eine sorgfältige 
Gestaltung der Verträge ist in diesem Punkt – wie auch in 
den übrigen Punkten – zu empfehlen, da anderenfalls ein 
Bußgeld bis zu € 50.000 droht oder IT-Projekte undurch-
führbar werden.
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Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn der IT-
Dienstleister seinen Sitz im Ausland hat. Wenn das Sitzland 
des IT-Dienstleisters nicht in der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum liegt, bedarf es einer vertrag-
lichen Gestaltung, die in der Lage ist, die Übermittlung von 
Daten in diesen Staat zu legitimieren. 

Ein sorgfältig gestalteter Vertrag über Auftragsdatenverar-
beitung unterstützt auch die Abwicklung eines beendeten 
IT-Outsourcing-Vertragsverhältnisses. Schon der Gesetzes-
text sieht für den Vertrag ausdrücklich Regelungen über die 
Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung der 
beim Auftragnehmer gespeicherten Daten vor. 

PRAXISTIPP
Die Auftragsdatenverarbeitung sollte in einem gesonder-

ten Vertrag mit dem IT-Dienstleister geregelt werden. 

Um ein Bußgeld zu vermeiden, müssen hierfür die gesetz-

lichen Mindestanforderungen erfüllt werden. Insbeson-

dere muss der Auftraggeber prüfen, ob nicht − gerade bei 

Sachverhalten mit Auslandsbezug − eine Funktionsüber-

tragung vorliegt und im Zuge dessen rechtswidrige 

Datenübermittlungen erfolgen würden. Diese können 

mit Bußgeldern bis zu € 300.000 geahndet werden. 

6. Service Level 

Teile der eigenen IT auf einen externen IT-Dienstleister zu 
übertragen, erfordert auch ein Qualitätssicherungskonzept 
für den laufenden IT-Betrieb. Ein Ausfall kritischer Anwen-
dungen, die zu einem IT-Dienstleister ausgelagert sind, kann 
Geschäfts- und Produktionsprozesse des Auftraggebers 
zum Erliegen bringen und unternehmenskritisch werden. 
Hierfür müssen die Qualitätsanforderungen an die zu 
erbringenden Leistungen, Service Level und möglichst auch 
das Qualitätsmanagement in einem Service Level Agree-
ment festgelegt werden. Als Service Level sollten mindes-
tens folgende Qualitätsanforderungen defi niert werden:

¬ Verfügbarkeit der Anwendungen
¬ Verfügbarkeit des Helpdesks
¬ Reaktionszeit bei Fehlermeldungen
¬ Behebungszeit für Fehler
¬ Taktraten und Fristen für Entwicklungen und Implemen-

tierungsleistungen

Kritisch für den Auftraggeber ist insbesondere die Verfügbar-
keit. Dabei reicht es nicht, z. B. eine Verfügbarkeit von 99 % 
festzulegen. Dies ließe unklar, ob nur der Server verfügbar 
sein muss oder die Anwendung als solche − und diese wie-
derum mit allen oder nur mit den wesentlichen Funktionen. 
Es macht auch einen Unterschied, über welchen Zeitraum 
die Verfügbarkeit garantier t wird. Ein weiteres Thema ist 
schließlich, wie die Verfügbarkeit gemessen wird, sodass die 
Messung für beide Parteien einsehbar und nachprüfbar ist. 
Es sollte zugleich darauf geachtet werden, dass die Regelun-
gen tatsächlich durchführbar sind. Dem IT-Dienstleister müs-
sen insbesondere Wartungsfenster (scheduled downtime) 
eingeräumt werden.

Hinsichtlich der Verfügbarkeit eines Helpdesks des IT-
Dienstleisters stellt sich die Frage, wessen Geschäftszeiten 
gelten: die des IT-Dienstleisters oder die des Auftraggebers. 
Weiter ist zu klären, in welcher Zeit üblicherweise reagiert  
bzw. ein Fehler behoben werden muss und ob zwischen 
schweren und weniger schweren Fehlern unterschieden 
werden kann. Üblicherweise werden verschiedene Fehler-
klassen defi niert. 

Verstöße gegen die Service Level müssen sanktioniert wer-
den. Auf Schadensersatz zu rekurrieren, läuft regelmäßig ins 
Leere, da ein bezifferbarer Schaden in den seltensten Fällen 
nachgewiesen werden kann. Folgende Sanktionen können 
stattdessen vereinbart werden:

¬ Vertragsstrafe
¬ pauschalierter Schadensersatz
¬ Krisensitzung im Eskalationsverfahren
¬ Kündigungsrecht aus wichtigem Grund

PRAXISTIPP 
Ein individuell verhandeltes Service Level Agreement 

gehört zu den Kernelementen eines IT-Outsourcing-Ver-

trags. Im laufenden Betrieb stellt es die Arbeitsgrundlage 

für die beteiligten Mitarbeiter dar, wenn Störungen auftre-

ten. Es bietet sich darüber hinaus an, eine Zusammenarbeit 

der technischen Ansprechpartner beider Vertragsparteien 

zur laufenden Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Service Level, zu vereinbaren. 
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7. Change Request-Verfahren

Je komplexer ein IT-Outsourcing-Projekt ist und je länger es 
dauert, desto eher zeigt sich, dass die ursprünglichen Leis-
tungsvereinbarungen ohne Änderungen nicht mehr umge-
setzt werden können. Die Ursachen hierfür sind mannigfaltig 
und können sowohl auf Seiten des Auftraggebers als auch 
auf Seiten des IT-Dienstleisters entstehen. Typische Ursa-
chen sind beispielsweise:

¬ technische Weiterentwicklungen 
¬ gesetzliche Änderungen 
¬ Lernprozesse der Vertragspartner im Laufe der Zusam-

menarbeit
¬ Änderung im Betrieb des Auftraggebers 
¬ geänderte Strategien des Auftraggebers 

Trotz der fast in jedem IT-Projekt notwendigen Änderungen 
widmen sich die Vertragsparteien diesem Thema bei der 
Vertragsgestaltung meist nur unzureichend. Dies verwun-
dert deshalb, weil der IT-Dienstleister ohne eine gesonderte 
ver tragliche Verpfl ichtung nicht verpfl ichtet ist, „echte“ 
Changes außerhalb des ursprünglich vereinbar ten Leis-
tungsumfangs zu erbringen. Lediglich bei typischen und 
regelmäßig unvermeidbaren Änderungen wird sich der IT-
Dienstleister einem Änderungsverlangen nur schwer wider-
setzen können. 

Um diesbezüglich Rechtssicherheit zu erlangen, sind ver-
tragliche Regelungen erforderlich, die in einem möglichst 
formalisierten Weg einem Änderungsverlangen Rechnung 
tragen. Bei der vertraglichen Gestaltung muss beachtet wer-
den, dass jedes Änderungsverlangen zusätzlichen Aufwand, 
vor allem hinsichtlich einer individuellen Prüfung und Reali-
sierbarkeit, für den IT-Dienstleister darstellt. Darüber hinaus 
müssen zusätzliche Auswirkungen auf das IT-Outsourcing-
Projekt, wie zeitliche Verzögerungen oder zusätzliche Kos-
ten, berücksichtigt werden. Da bereits die Prüfung meist 
nicht unerhebliche personelle Ressourcen des IT-Dienstleis-
ters beansprucht, empfi ehlt es sich allerdings, Change 
Requests restriktiv zu handhaben. So sollte bereits der Auf-
traggeber verpfl ichtet werden, die Notwendigkeit eines 
Change Requests sorgfältig zu prüfen und mehrere Change 
Requests zu priorisieren. 

PRAXISTIPP
Obwohl jede Vertragsgestaltung eine individuelle Abstim-

mung erfordert, sollten zumindest zu den folgenden 

Punkten Regelungen getroffen werden: 

¬ Zuständigkeit und Form eines Änderungsverlangens 

¬ Definition eines Change Requests

¬ Leistungen bis zur Einigung über den Change Request

¬ Prüfung des Change Requests durch den IT-Dienst-

leister 

¬ Abstimmung zur Durchführung oder Ablehnung eines 

Changes

¬ Konfliktmanagement / Eskalationsverfahren 

8. Exit

Wird ein IT-Projekt beendet, stellen Auftraggeber häufi g 
fest, dass der Vertrag außer zur Kündigung keine weiteren 
Regelungen über die Beendigung der Zusammenarbeit 
enthält. Das ist deshalb problematisch, weil der Auftragge-
ber einen anderen IT-Dienstleister beauftragen (2nd Gene-
ration Outsourcing) oder die Leistungen wieder im eige-
nen Haus erbringen wird (Insourcing oder Backsourcing) 
und hierfür natürlich die ausgelager ten sowie sämtliche 
während der Ver tragslaufzeit angefallenen Daten und 
Datenbanken von dem IT-Dienstleister benötigt. Darüber 
hinaus ist die Einführung und Überleitung des Betriebs auf 
einen Dritten oder eigene Ressourcen genauso komplex, 
wie es bereits die Überleitung auf den bisherigen IT-
Dienstleister war.

Der Auftraggeber hat zunächst vordringlich ein Interesse 
daran, dass der IT-Dienstleister bis zur vollständigen Rück-
übertragung ausgelagerter Dienste − trotz der Kündigung 
oder Ver tragsbeendigung − weiterhin seine Leistungen 
erbringt. Andernfalls stehen gegebenenfalls unternehmens-
relevante Arbeitsprozesse des Auftraggebers bis zur 
erfolgreichen Rückübertragung still. Hauptziel des Auftrag-
gebers ist sodann, seine Daten zurückzuerhalten und sie 
schrittweise auf ein neues System zu überführen oder − 
sollte das Scheitern des IT-Outsourcing-Projekts der 
Grund für die Rückübertragung sein − einen betriebsfähi-
gen Systemzustand wiederherzustellen. Dies erfolgt in fol-
genden Schritten: 
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¬ Identifi kation der relevanten Daten
¬ Export 
¬ Datenübertragung
¬ Import
¬ Betrieb auf dem neuen System

Diese Prozesse erfordern umfangreiche Mitwirkungshand-
lungen des bisherigen IT-Dienstleisters. Selbstverständlich 
kann sich der IT-Dienstleister auch ohne entsprechende 
Regelung im IT-Outsourcing-Vertrag bereit erklären, die 
vorgenannten oder weitere Leistungen zu erbringen. In die-
sen Fällen wird der IT-Dienstleister seine Position nach der 
Kündigung und die Abhängigkeit des Auftraggebers dann 
jedoch zu seinem Vorteil ausnutzen und hohe Preise für 
seine Mitwirkungsleistungen oder die vorherige Begleichung 
streitiger Zahlungen verlangen. Die Abhängigkeit von der 
Bereitschaft des IT-Dienstleisters, an der Übertragung mit-
zuwirken, gilt es durch möglichst detaillierte Regelungen im 
IT-Outsourcing-Vertrag zu vermeiden.

PRAXISTIPP
Bei Vertragsschluss werden nicht alle Themen vorherseh-

bar sein, die für den Fall einer Rück- oder Weiterübertra-

gung zu regeln wären, beispielsweise welche Daten her-

auszugeben sind und wie die Migration erfolgen soll. 

Mindestens aber sollte eine vertragliche Verpflichtung zu 

Mitwirkungsleistungen zu einem konkreten Stundensatz 

vereinbart werden, um eine ordnungsgemäße Überlei-

tung des IT-Betriebs zu ermöglichen und das Risiko 

erheblicher Kosten für die Mitwirkung des IT-Dienstleis-

ters zu vermeiden.

9. Fazit

Die Abhängigkeit vom IT-Dienstleister nach erfolgter Ausla-
gerung von IT-Leistungen sowie die Komplexität der Umset-
zung verlangen eine juristische Planung und sorgfältige ver-
tragliche Gestaltung. Neben dem IT-Outsourcing-Vertrag als 
Rahmenvertrag müssen hierzu in der Regel ein Service 
Level Agreement und eine Vereinbarung über die Auftrags-
datenverarbeitung geschlossen werden. Inhaltlich gilt es 
dabei grundsätzlich erforderliche Regelungen zur Imple-
mentierung und Leistungsübernahme, zu Service Levels, 
Change Request-Verfahren und Mitwirkungspfl ichten für 
den Fall der Vertragsbeendigung aufzunehmen. 

Neben den juristischen Aspekten sollte zudem Wert darauf 
gelegt werden, dass der IT-Outsourcing-Vertrag für die Par-
teien auch während des Projekts lesbar ist und dass praxis-
nahe Regelungen getroffen werden. Schließlich sind beide 
Vertragsparteien aufgrund der beabsichtigten langfristigen 
Zusammenarbeit darauf angewiesen, mit dem Vertrag eine 
für beide Seiten interessengerechte und umsetzbare Lösung 
zu fi nden. 
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