Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Dimension Data Germany AG & Co. KG,
Horexstraße 7, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe („Dimension Data”)
1.

Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („VLB“) gelten für
alle Lieferungen und Leistungen der Dim ension Data im Geschäftsverkehr m it Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen R echts
und öffentlich-rechtlichen Sonderverm ögen, sofern nicht ausdrücklich
und schriftlich etwas anderes vereinbart ist. Von diesen VLB abweichende Bedingungen gelten nicht, auch wenn Dim ension Data diesen
nicht ausdrücklich widerspricht oder in Kenntnis abwe ichender Geschäfts- bzw. Vertragsbedingungen leistet. D iese VLB gelten für den
Verkauf einschließlich – soweit v ereinbart – der L ieferung, Installa tion
und Inbetriebnahme.

2.

Angebote und Vertragsschluss

2.1. An Unterlagen, wie Abb ildungen, Zeichnungen, Spezifikationen
usw., die zum Angebot oder Auftragsbestätigung gehören, behält s ich
Dim ension Data das Eigentums- und Urheberrecht v or; sie dürfen ohne
Ein willigung v on Dimension Data Dritten nicht zugänglich gemacht oder
auf sonstige W eise verwendet werden; komm t kein Vertragsverhältnis
zu Stande, sind sie auf Verlangen zurückzugeben.
2.2. Ist die v ertraglich v ereinbarte Leistung nur der Gattung nach bestimm t und wird D imension Data ohne eigenes Verschulden nicht bzw.
nicht richtig oder n icht rechtzeitig beliefert, ist Dim ension Data zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (Vorbehalt der Se lbstbelieferung). D imension Data ist jedoch v erpflichtet, den Kunden unverzüglich über die
Nichtv erfügbarkeit des Liefergegenstandes zu info rm ieren und eine gegebenenfalls bereits erhaltene Vergütung sofort zurückzuerstatten.

3.

Mitwirkungspflichten des Kunden

3.1. Der Kunde erkennt an, dass die vertragsgemäße Leistung durch
Dim ension Data von der fach- und zeitgerechten Erbringung der ihm
obliegenden Mitwirkungspflichten abhängig ist. Säm tliche Verzögerungen, die durch v erspätete, fehlende oder mangelhafte Mitwirkungsleistungen aus der Verantwortungssphäre des Kunden stammen, sind nicht
von Dimension Data zu v ertreten. Dadurch entstehende Mehrkosten
und –aufwendungen trägt der Kunde.
3.2. Der Kunde hat seine Daten regelmäßig entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Datensicherung zu sichern und sie nach einem SystemTota lausfall zu überprüfen. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Parteien nachweis lich vereinbart haben, dass die D atensicherung von Dimension Data vorzunehmen ist.
3.3. Der Kunde hat für eine angemessene, zeitgem äße Sicherung des
System s vor physischen und v irtuellen Zugriffen Dritter zu sorgen.
Hierzu zählt auch die unv erzügliche Änderung der werksseitig e ingestellten Standardpassworte durch den Kunden. Dies gilt n icht, wenn
und soweit d ie Parte ien nachweislich v ereinbart haben, dass entsprechende Maßnahmen von Dim ension Data zu erbringen sind.

4.

Liefer- und Leistungstermine

Liefer- und Leistungsterm ine sind verbindlich, wenn sie schriftlich vereinbart oder bestätigt wurden. D ie Einhaltung der L ieferzeit durch Dimension Data setzt v oraus, dass alle kaufmännischen und technischen
Fragen zwischen den Vertragspartnern geklärt sind.

5.

Teillieferungen

Teillieferungen sind zulässig, sowe it s ie dem Kunden zum utbar sind.
Im Falle v on zumutbaren Teilliefe rungen ist Dimension D ata zur Stellung von Teilrechnungen berechtigt.

6.

Einsatz von Nachunternehmern

Dim ension Data kann die vereinbarten Leistungen auch durch geeignete N achunternehmer erbringen lassen. Dimension Data bleibt auch
beim Einsatz v on Nachunternehmern für die ordnungsgemäße Erbringung der Leistung verantwortlich . Der Kunde kann den Einsatz b estimm ter Nachunternehmer aus wichtigem Grund ablehnen.

7.

Keine Arbeitnehmerüberlassung

Dim ension Data erbringt die Leistung durch geeignete Mitarbeiter. Es
besteht kein Anspruch des Kunden auf Überlassung eines bestimm ten
Mitarbeiters, auch wenn bereits e in bestimm ter Mitarbeiter v on Dimension Data zur Erbringung der vorstehenden Leistungen bei dem Kunden
eingesetzt worden ist. E in W eisungsrecht des Kunden gegenüber dem
Mitarbeiter v on Dimension Data besteht nicht. Auch findet durch keine
Einb indung des eingesetzten Mitarbeiters der D im ension Data in die
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betrieb liche Organisation des Kunden statt. Ab we ichungen v om Vorstehenden bedürfen im Einze lfa ll der ausdrücklichen Vereinbarung der
Parteien.

8.

Abnahme

Sowe it Dim ension Data werkv ertragliche Leistungen erbringt, die einer
Abnahme unterliegen, wird D im ension Data dem Kunden die Betrie bsbereitschaft anzeigen und ihn zur Abnahme auffordern. Der Kunde wird
die Leistung unverzüglich, spätestens innerhalb v on 5 Werktagen (MoFr) ab Erk lärung der Betriebsbereitschaft untersuchen. Dim ension Data
ist berechtigt, hieran teilzunehmen. W egen geringfügiger Mängel steht
dem Kunden kein Recht auf Abnahmeverwe igerung zu. D ie Abnahmeerklärung bedarf der Schriftform (Abnahmeprotokoll). E rklärt Kunde die
Abnahme nicht innerhalb obiger Frist, ob wohl er keine abnahmeverhindernden Abweichungen rügt, so gilt d ie Leistung als abgenommen.

9.

Nutzungsrechte

9.1. Sowe it D imension Data dem Kunden Software oder sonstige urheberrechtsfähige Arbeitsergebnisse überlässt, erhält der Kunde hieran ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares zeitlich
unbefristetes Recht zur N utzung für eigene interne Zwecke am Ort der
vereinbarten Leistungserfüllung.
9.2. Die Verv ielfältigung, Veränderung oder Dekompilie rung der Software ist über die gesetzlich unabdingbaren Rechte hinaus nicht gestattet.
9.3. Sowe it herstellerseitig Nutzungs- oder Lizenzbedingungen bestehen, finden diese v orrangige Anwendung.
9.4. Der Kunde v erpflichtet sich, ge werbliche Schutzrechte sowie urheberrechtliche Nutzungsrechte der D imension Data sowie des H erstellers der betreffenden W are jederzeit zu beachten. Insbesondere im
Falle der Überlassung v on Softwa re wird der Kunde diese nur in dem
Umfang nutzen, der s ich aus den zu der jewe iligen Software gehörigen
Lizenzbestimm ungen und den anwendbaren gesetzlichen Regelungen
ergibt.
9.5. Etwaige herstelle rseitig v orgesehene Registrierungen, Aktiv ierungen, etc. die ggf. fü r d ie v ertragsgem äße Nutzung der überlassenen
Software erforderlich sind, werden durch den Kunden durchgeführt, sofern dies n icht nach ausdrücklicher schriftlicher Ve reinbarung in V erantwortung v on Dimension Data erfo lgt.

10.

Eigentumsvorbehalt

10.1. Säm tliche Lieferungen („Vorbehaltsware“) b leiben bis zur Erfü llung sämtlicher gegen den Kunden aus derselben Geschäftsverbindung
zustehenden Ansprüche im Eigentum v on Dimension Data.
10.2. Während des Bestehens des Eigentum svorbehalts ist dem Kunden eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware untersagt. Der Kunde hat Dimension Data unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen, wenn und sowe it Zugriffe D ritter auf d ie Vorb ehaltswa re erfolgen oder diese beschädigt wird oder abhandenkomm t.
D er Kunde hat die Vorbehaltswa re pfleglich zu behandeln und instand
zu halten.
10.3. Sowe it der W ert der S icherungsrechte die Höhe der gesicherten
Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird D imension Data auf
W unsch des Kunden nach eigener W ahl entsprechende Sicherungsrechte freigeben.
10.4. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Verm ischung oder Verbindung der Vorbehaltswaren entstehenden Erzeugnisse zu deren v ollem Wert, wobei d ie Dim ension D ata als
H ersteller g ilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verb indung m it W aren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt Dimension Data Mite igentum im Verhältnis der Rechnungswerte der v erarbeiteten, verm ischten oder verbundenen Vorbehaltswaren. Im Ü brigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für Vorbehaltswaren.
10.5. Die Geltendm achung des Eigentum svorbehaltes und die dam it
verbundene Rücknahm e der Vorbehaltsware erfordert keinen Rücktritt
durch Dimension Data v om Vertrag; in d iesen Handlungen oder einer
Pfändung der Vorbehaltsware lie gt kein Rücktritt v om Vertrag, es sei
denn, dies wird v on Dim ension Data ausdrücklich erklärt.

11.

Zahlungsbedingungen

11.1. Alle Preisangaben verstehen sich als Nettopreise (exkl. Umsatzsteuer) ohne Abzug in Eu ro, soweit n icht anders angegeben. Zusätzliche Leistungen (z.B. Reisekosten) werden gesondert berechnet.
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11.2. Preise für L ieferungen verstehen sich als Abholpre ise ex works
(ohne Transportv ersicherung, Verpackung, Installation, etc.), soweit
nicht anders vereinbart.
11.3. Soweit keine abwe ichenden Zahlungsbedingungen v ereinbart
wu rden, ist D imension Data berechtigt, v on dem Vertragspreis 1/3 nach
erfolgte r Auftragsbestätigung, 1/3 nach Beginn der Einrichtungsarbeiten bzw. bei Anze ige der Versandbereitschaft abzurechnen. Der Restbetrag ist nach Erhalt der Lieferu ng und Rechnung zu bezahlen.
11.4. Soweit Leistungen nach Zeit und Aufwand erbracht werden, basiert e in A rbeitstag auf jeweils acht (8) Arbe itszeitstunden.
11.5. Dim ension Data ist außerhalb v on Dauerschuldverhältn issen bei
vereinbartem Liefer- oder Leistungsterm in v on m ehr als dre i Monaten
nach Vertragsschluss berechtigt, die in der Auftragsbestätigung genannten Preise entsprechend anzupassen, wenn dies aufgrund außerhalb ihrer Kontrolle stehender Ereignisse notwendig wird. Dieses ist
etwa bei einem erheblichen Anstieg von Material- und Herstellungskosten oder v on Lieferantenpreisen sowie Zolländerungen erforderlich.
11.6. Für den Fall, dass Vertragsgegenstand die Lieferung von Komponenten eines H erstellers ist, dessen Preisliste in einer Frem dwährung geführt wird, so richtet s ich die fina l v om Kunden zu zahlende
Vergütung – unter Anwendung des im Angebot ausgewiesenen Rabattsatzes auf die Herstellerpreis liste – nach dem im Zeitpunkt der Lie ferung maßgeblichen R eferenzkurs der Europäischen Zentralbank.
11.7. Rechnungsbeträge sind 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne
Abzug zur Zahlung fällig.
11.8. Komm t der Kunde m it der Zahlung in Verzug oder werden Umstände bekannt, die nach pflichtgem äßen kaufm ännischen Erm essen
begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, so ist Dimension Data unbeschadet weitergehender gesetzlicher
Rechte berechtigt, für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung
oder Stellung e iner Sicherheiten zu v erlangen und nach erfolg losem
Verstreichen einer angemessenen N achfrist für die Stellung der Sicherheit v om Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu v erlangen.

12.

Aufrechnung

Der Kunde kann nur m it schriftlich anerkannten oder rechtskräftig fe stgestellten Forderungen gegen fällige Forderungen v on Dim ension Data
aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde – außer m it
Forderungen gem äß Satz 1 – nur ausüben, soweit sein Anspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht. Forderungen gegen Dim ension
Data darf der Kunde nicht abtreten. § 354a HGB bleibt unberührt.

13.

Exportkontrolle

Waren oder Dienstleistungen können Technologien oder Software enthalten, die Exportv orschriften eines Landes unterliegen, in das sie geliefert werden oder in dem sie hergestellt oder erbracht werden. Der
Kunde verpflichtet sich, dass er sich über das Bestehen etwaiger Vorschriften info rmiert und diese beachtet. Im Zweife lsfall wird sich der
Kunde vor einer Ausfuhr bei Dim ension Data v ersichern, ob die betreffenden Technologien oder Softwa re von einer Exportbeschränkung betroffen sind.

14.

Mängelansprüche

14.1. Mängelansprüche setzen eine ordnungsgem äße Erfü llung der
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten durch den Kunden, z.B. g em .
§ 377 HGB und eine unverzügliche schriftliche Mängelrüge v oraus. D er
Kunde hat Dimension Data im Zuge der Mängelrüge unverzüglich die
Bestelldaten und der Rechnungs- und Versandnummern, sowie Seriennummer(n) der Hard warekom ponente(n) zu benennen.
14.2. Dim ension D ata wird Mängel, deren Ursachen v or dem Gefahrenübergang lagen, im W ege der Nacherfüllung nach W ahl von Dim ension
Data entweder durch Lieferung fehlerfre ier W are oder durch Nachbesserung beseitigen, sofern deren U rsache im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs v orlag.
14.3. Ist Dim ension Data nach dem Vertrag nicht zu r Installation der
Ware verpflichtet, besteht auch im Rahmen einer Ersatzlieferung keine
Pflicht zum Ausbau der m angelhaften oder zum Einbau einer mangelfre ien W are bzw. zur Übernahme der diesbezüglichen Kosten.

14.6. Eine Sachmängelhaftung ist ausgeschlossen bei Schäden, we lche auf natürlicher Abnutzung, auf feh lerhafter oder nachlässiger Behandlung, Nichtbeachtung der Dokumentation, einer Veränderung der
m itgelieferten Systeme durch den Kunden oder Dritte, ungeeigneten
Betriebsmitte ln oder Räumen oder sonstigen v on Dim ension Data nicht
verschuldeten Umständen beruhen sowie bei einer nur unerheblichen
und nicht nachteiligen Abwe ichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder e iner nur unerheblichen Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
14.7. Nach Fehlschlagen des dritten Nachbesserungsversuches, kann
der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Preis m indern.
14.8. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz, Schadensersatz
statt der Leistung oder für Aufwendungsersatz bestehen nur unter den
in Z iffer 15 genannten Voraussetzungen.
14.9. Für die Nacherfüllung hat der Ku nde Dimension Data die nach
ihrem billigen Erm essen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge währen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Dim ension Data über.
14.10. Dim ension Data kann ihre Pflicht zur Erfüllung der Mängelansprüche m it vorheriger Ankündigung beim Kunden auch durch Ferndiagnose erfüllen, sofern die technischen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

15.

Haftung

15.1. Dim ension D ata haftet abschließend nur im nachfolgenden Um fang:
15.2. In Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, sowie bei Fehlen einer
Beschaffenheit, für die Dim ension Data eine Garantie übernommen hat
oder der arglistigen Täuschung, haftet Dim ension Data unbeschränkt.
15.3. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren
Erfü llung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst erm öglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelm äßig vertrauen darf, ist die Haftung von Dim ension Data auf den bei Vertra gsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
15.4. Der v orhersehbare, vertragstypische Schaden i. S. d. Z iffer 15.3
ist je Schadensfall auf den Vertragspreis beschränkt. Für m ehrere
Schadensfälle ist der v ertragstypische, v orhersehbare Schaden auf
maxim al das Doppelte des Vertragspreises beschränkt. Für untypisch
hohe Schäden wird die Mög lichkeit des Abschlusses einer entsprechenden Versicherung vorgehalten.
15.5. Sofern zwischen den Parte ien nic ht schriftlich v ereinbart worden
ist, dass die Datensicherung von der D imension Data vorzunehmen ist,
ist d ie H aftung der Dim ension Data für Datenv erlust beim Kunden ausgeschlossen, es sei denn, dass die D im ension Data den Datenverlust
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt und der Kunde sichergestellt hat, dass die Daten aus D atenm aterial, das in m aschinenlesbarer
Form bereitgehalten wird, m it v ertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.
15.6. Die Haftung für mitte lbare Schäden, insbesondere entgangenen
Gewinn, Produktionsausfall, Inv estitionszinsen und Finanzierungskosten ist ausgeschlossen.
15.7. Sowe it in 15.2 – 15.4 nicht anders geregelt, s ind Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, gleich
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung,
ausgeschlossen. Die v orstehende H aftungsbeschränkung schließt Ansprüche gegen Mitarbeiter v on Dimension Data und gegen Erfü llungsgehilfen e in.
15.8. Die H aftung nach dem Produkthaftungsgesetz und nach der Datenschutz-Grundv erordnung bleibt unberührt.

16.

Sonstiges

16.1. Sollte e ine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die W irksamkeit der übrigen Bestim mungen hierv on unberührt.
16.2. Nebenabreden, Zusicherungen, Vertragsänderungen und sonstige abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer W irksamkeit der
Schriftform .

14.4. Die Aufwendungen, die daraus entstehen, dass die Nacherfüllung
an einem anderen als dem vertraglich v ereinbarten Leistungsort zu erbringen ist, gehen zu Lasten des Kunden.

16.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vere inten Nationen über Verträ ge
über den internationalen W arenkauf (CISG).

14.5. Mängelansprüche verjähren ab Gefahrenübergang für Neugeräte
in 12 Monaten und für ge lieferten Ersatzte ile und Gebrauchtgeräte in
sechs Monaten m it Ausnahme der Ansprüche aus § 438 Abs. 1 Nr. 2
BGB und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie m it Ausnahme der Ansprüche bei der Verletzung v on Leben, Körper oder Gesundheit sowie
m it Ausnahme der Ansprüche, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung, arglistigen Täuschung oder Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie beruhen. Die gesetzlichen Vorschriften über Hemm ung und N eubeginn der Fristen ble iben unberührt.

16.4. Gerichtsstand ist Bad Hom burg v. d. H öhe. Dim ension Data ist
berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden Klage zu erheben.
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