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 Microsoft-Bestellbestimmungen  

  

1.  Annahme und Wirkung. Diese Bestellung („Bestellung“) wird zwischen der Microsoft Datacenter (Austria) GmbH, 

einer österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bzw. („Microsoft“), und dem hier angeführten Anbieter 

(„Anbieter“) geschlossen und umfasst den Erwerb von Software und materiellen Waren („Waren“) und/oder 

hierdurch bestellte Services („Services“). Zum Zwecke dieser Bestellung umfasst Services sämtliches geistiges 

Eigentum oder andere Arbeitsergebnisse, die vom Anbieter oder einem Vertragspartner des Anbieters für Microsoft 

als Teil der Services („Liefergegenstände“) entwickelt werden. Diese Bestellung wird mit dem Datum wirksam, zu 

dem der Anbieter die Bestellung mit Aufnahme seiner Leistung annimmt oder zu dem unten angegebenen Datum 

der Unterschrift des Anbieters, je nachdem, was früher eintritt. Soweit in der nachstehenden Ziffer 2 nichts anderes 

festgelegt ist, ist die Annahme der Bestellung durch den Anbieter ohne Gegenvorschlag ausdrücklich auf diese 

Bestimmungen beschränkt.  

2.  Beziehung zu weiteren Verträgen. Die Bestimmungen dieser Bestellung stellen bis auf die folgenden Ausnahmen 

den vollständigen und rechtlich bindenden Vertrag zwischen Microsoft und dem Anbieter dar:  

 (a)  Wenn (i) ein Vertrag zwischen den Parteien geschlossen wurde, der den Anbieter dem 

Microsoft-Anbieterprogramm („MPSP“, Microsoft Preferred Supplier Program) zuführt, (ii) der Anbieter zum 

Wirksamkeitsdatum dieser Bestellung Teilnehmer am MPSP ist und (iii) sich die Waren und/oder Services 

im Rahmen der Arbeitskategorie(n) befinden, nach denen der Anbieter zur Teilnahme am MPSP berechtigt 

ist, unterliegt diese Bestellung den Bestimmungen eines solchen Vertrages und dessen Bestimmungen 

werden Bestandteil hiervon. Im Falle eines Widerspruchs zwischen Teilen dieser Bestellung und einem 

Vertrag, der nicht ausdrücklich durch deren Bestimmungen behoben wird, gelten die Bestimmungen des 

Vertrages.  

(b)  Besteht vor dem Wirksamkeitsdatum dieser Bestellung ein gegenseitig geschlossener Vertrag und die 

Parteien beabsichtigen, diesen auf durch diese Bestellung und/oder durch die Beziehung der Parteien 

bezüglich dieser Bestellung bestellten Waren und/oder Services anzuwenden, werden die Bestimmungen 

eines solchen Vertrages Bestandteil hiervon und im Falle eines Widerspruchs zwischen Teilen dieser 

Bestellung und einem solchen Vertrag, der nicht ausdrücklich durch deren Bestimmungen behoben wird, 

gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.  

(c)  Für den Fall, dass mehrere Verträge mit ähnlichen oder widersprüchlichen Bestimmungen für diese 

Bestellung gelten könnten, vereinbaren die Parteien, dass die für Microsoft günstigsten Bestimmungen für 

diese Bestellungen gelten, es sei denn, das Ergebnis wäre im Kontext und nach den Umständen eindeutig 

unangemessen oder sittenwidrig oder anderweitig gesetzlich unzulässig.  

(d)  Außer wie vorstehend in dieser Ziffer 2 beschrieben und mit Ausnahme der in Ziffer 8 beschriebenen 

Bestelländerungen und der in Ziffer 12 genannten Kündigungsbestimmungen ersetzen keine zusätzlichen 

oder abweichenden Bestimmungen die Bestimmungen dieser Bestellung, es sei denn, diese sind in einem 

von den Parteien gemeinsam ausgefertigten schriftlichen Dokument enthalten.  

3.  Verpackung, Lieferung und Rückgaben von Waren oder Liefergegenständen. Sofern nicht anderweitig ausdrücklich 

in dieser Bestellung festgelegt, gilt Folgendes:  

 (a)  Verpackung  

i.  Richtet sich ein Preis nach dem Gewicht, ist im Preis ausschließlich das Nettogewicht enthalten 

und  

ii.  Microsoft entstehen keine Kosten für Verpackung oder den Vorversand wie beispielsweise für das 

Einschachteln, Einkisten, Schäden bei der Handhabung, Rollgeld oder Lagerung.  

(b) Versand  

i.  Der Anbieter wird sämtliche Container mit den erforderlichen Informationen zur Handhabung und 

zum Versand, mit Bestellnummer(n), mit dem Versanddatum und den Namen des Empfängers 

und des Absenders kennzeichnen;  

ii.  Eine aufgeschlüsselte Rechnung und Packliste sowie alle weiteren für den inländischen oder 

internationalen Versand erforderlichen Unterlagen, die Genehmigung oder Kennzeichnung der 

Waren oder Liefergegenstände werden jeder Lieferung beigelegt;  

iii.  Es erfolgt keine Lieferung vor dem Lieferdatum, es sei denn, Microsoft hat zuvor ihre schriftliche 

Zustimmung dazu erteilt;  
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iv.  Microsoft zahlt nur für die erhaltene Menge, welche die bestellte Höchstmenge nicht übersteigen 

darf;  

v.  Mehrlieferungen werden von Microsoft oder ihrem Vertreter auf Kosten und Gefahr des Anbieters 

für einen angemessenen Zeitraum aufbewahrt, in dem auf die Versandanweisungen gewartet 

wird, und  

vi.  Microsoft entstehen keine Versand- oder Lieferkosten.    

vii.  Die Waren und Liefergegenstände werden innerhalb von 10 Tagen nach dem Bestelldatum wie 

folgt geliefert:  

1.  FOB (frei an Bord) an den von Microsoft bestimmten Lieferort, wenn die Waren und 

Liefergegenstände aus demselben gerichtlichen Zuständigkeitsbereich stammen wie der von 

Microsoft benannte Lieferort, oder  

2.  DDP (geliefert verzollt, Incoterms 2010) an den von Microsoft bestimmtenLieferort bei 

grenzüberschreitender Lieferung von Waren und Liefergegenständen an den von Microsoft 

benannten Lieferort.  

viii.  Ungeachtet vorheriger Überprüfungen und unabhängig von den internationalen Handelsklauseln 

FOB und DDP (Incoterms 2010) oder von dem von Microsoft benannten Lieferort, trägt der 

Anbieter sämtliche Risiken von vor der endgültigen Abnahme durch Microsoft am benannten 

Lieferort – als Ganzes oder in Teilen – auftretenden Verlusten, Beschädigungen oder 

Zerstörungen der Waren oder Liefergegenstände. Microsoft ist für jeden durch die grobe 

Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeit vor der Annahme verursachten 

Schaden verantwortlich.  

(c)  Rückgaben  

i.  Die Kosten für die Rücksendung von zu viel gelieferten Mengen oder beanstandeten Artikeln sind 

vom Anbieter zu tragen. 

 4.  Rechnungen.  

 (a)  Das unter https://einvoice.microsoft.com aufrufbare Online-Rechnungssystem „Microsoft Invoice“ ist das 

bevorzugte System für die Einreichung von Rechnungen bei Microsoft. Ist es dem Anbieter nicht möglich, 

Rechnungen über dieses Verfahren einzureichen, müssen die Rechnungen des Anbieters über ein von 

Microsoft genehmigtes Medium eingereicht werden und die folgenden Angaben enthalten: 

Bestellnummer, Artikelnummer, Beschreibung des Artikels, Mengen, Stückpreise, erweiterte 

Gesamtbeträge, Packzettelnummer, Versand, Versandadresse (Stadt und Land), Steuern sowie weitere 

Informationen, die Microsoft begründeterweise für erforderlich hält. Der Anbieter wird Microsoft keine 

Kosten für die Untersuchung, Meldung oder Korrektur von Fehlern in Bezug auf seine Rechnungen 

berechnen.  

 (b)  Microsoft kann die Gültigkeit eines Rechnungsbetrages durch mündliche oder schriftliche Mitteilung 

bestreiten. Eine teilweise Zahlung stellt eine Mitteilung Microsofts hinsichtlich eines strittigen Betrages 

dar. Microsoft wird wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, um den Anbieter schriftlich 

innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der betreffenden Rechnung über strittige Beträge zu informieren. 

Weder das Unterlassen einer Mitteilung noch die Zahlung einer Rechnung stellen einen Verzicht auf einen 

Anspruch oder ein Recht dar.  

5.  Zahlungsbestimmungen/Skonti/Verrechnung/Kosten.  

(a)  Nach Annahme der Waren oder Services durch Microsoft und Eingang und Genehmigung der korrekten 

und unbestrittenen Rechnung des Anbieters im Online-Rechnungssystem von Microsoft (das 

„Erstellungsdatum“) wird Microsoft die Zahlung einer solchen Rechnung innerhalb von dreißig (30) Tagen 

nach dem Erstellungsdatum freigeben.  

(b)  Unter keinen Umständen ist Microsoft verpflichtet, Rechnungen zu zahlen, die der Anbieter 

hundertzwanzig (120) Tage oder mehr nach dem Datum, an dem die Waren oder Services angenommen 

wurden, einreicht.  

(c)  Die Zahlung einer Rechnung stellt keine Annahme von Waren dar und erfolgt vorbehaltlich einer 

Anpassung wegen Fehlern, Mängeln, Defekten oder einer sonstigen Nichteinhaltung der Anforderungen 

aus dieser Bestellung seitens des Anbieters.  

https://einvoice.microsoft.com/
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(d)  Microsoft kann einen Betrag, den Microsoft dem Anbieter oder einem seiner verbundenen Unternehmen 

schuldet, mit einem Betrag verrechnen, den diese Microsoft schulden. Microsoft wird den Anbieter über 

die Verrechnung innerhalb eines angemessenen Zeitraums in Kenntnis setzen.  

(e)  Der Anbieter trägt die alleinige Verantwortung für alle gemäß den Bedingungen dieser Bestellung im 

Zusammenhang mit der Lieferung der Waren oder Erbringung der Services angefallenen Kosten, sofern 

hierin nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.  

 6.  Steuern.  

(a)  Die von Microsoft an den Anbieter zu zahlenden Beträge enthalten keine Steuern. Microsoft haftet nicht 

für Steuern, zu deren Zahlung der Anbieter gesetzlich verpflichtet ist, einschließlich aber nicht beschränkt 

auf Nettoeinkommen- oder Bruttoeinnahmensteuern, Franchisesteuern und Grundstückssteuern. 

Microsoft wird dem Anbieter alle Verkaufs-, Gebrauchs- oder Umsatzsteuern zahlen, die Microsoft 

aufgrund dieser Bestellung schuldet und die der Anbieter nach anwendbarem Recht von Microsoft 

einziehen muss. Sofern Microsoft dem Anbieter eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt, wird der 

Anbieter die von dieser Bescheinigung abgedeckten Steuern nicht einziehen. Der Anbieter wird Microsoft 

von allen Ansprüchen, Kosten (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren) und Verbindlichkeiten in 

Bezug auf die Steuern des Anbieters freistellen und diesbezüglich schadlos halten.  

(b)  Wenn Microsoft gesetzlich verpflichtet ist, Steuern von Zahlungen an den Anbieter einzubehalten, kann 

Microsoft diese Steuern einbehalten und sie an die zuständige Steuerbehörde zahlen. Microsoft wird dem 

Anbieter eine offizielle Quittung für diese Steuern zukommen lassen. Microsoft wird angemessene 

Anstrengungen unternehmen, um einbehaltene Steuern auf das gesetzlich zulässige Mindestmaß zu 

beschränken.  

(c)  Unter steuerlichen Gesichtspunkten erfolgt der Besitzübergang mit dem Zeitpunkt der Endabnahme 

gemäß Ziffer 7. 

7.  Überprüfung und Annahme.  

(a)  Die Waren und Services müssen den in dieser Bestellung genannten Standards und Spezifikationen 

entsprechen. Hält der Anbieter die in der Bestellung genannten Standards und Spezifikationen nicht 

vollumfänglich ein, ist Microsoft berechtigt, diese Bestellung zu stornieren.  

(b)  Sämtliche Waren und Liefergegenstände können jederzeit und an jedem Ort Prüfungen und Tests durch 

Microsoft unterzogen werden, dazu zählen auch Prüfungen und Tests im Zeitraum der Herstellung und in 

jedem Fall vor der Endabnahme. Erfolgt die Prüfung oder der Test durch Microsoft in den 

Geschäftsräumen des Anbieters, stellt der Anbieter den Microsoft-Kontrolleuren ohne Zusatzkosten 

sicherheits- und gefälligkeitshalber alle gebotenen Einrichtungen und Unterstützungsleistungen zur 

Verfügung. Eine nicht erfolgte oder erfolgte Kontrolle oder Prüfung vor der Endkontrolle und Endabnahme 

befreit den Anbieter nicht von der Mängelhaftung oder Haftung für eine sonstige Nichteinhaltung der 

Anforderungen aus dieser Bestellung.  

(c)  Weist ein gemäß dieser Bestellung gelieferter Gegenstand einen Material- oder Herstellungsfehler auf 

oder entspricht diese nicht den hierin genannten Anforderungen, ist Microsoft berechtigt, diese ohne 

Behebung abzulehnen, die Nachbesserung innerhalb eines festgelegten Zeitraums zu verlangen, die Ware 

oder Leistung mit einer Preisanpassung anzunehmen oder an den Anbieter gegen vollständige Gutschrift 

zurückzusenden. Jeder beanstandete Artikel oder Artikel, bei dem eine Nachbesserung erforderlich ist, 

wird vom Anbieter unverzüglich nach seiner Benachrichtigung und auf dessen Kosten ersetzt bzw. 

nachgebessert. Ersetzt der Anbieter auf Aufforderung von Microsoft nicht unverzüglich einen 

mangelhaften Artikel oder bessert diesen nicht innerhalb der Lieferfrist nach, ist Microsoft nach alleinigem 

Ermessen berechtigt, (i) einen solchen Artikel zu ersetzen oder nachzubessern und die dadurch 

angefallenen Kosten dem Anbieter in Rechnung zu stellen, (ii) diese Bestellung ohne weitere 

Inverzugsetzung zu kündigen, den beanstandeten Gegenstand auf Kosten des Anbieters an den Anbieter 

zurückzusenden und dieser wird alle von Microsoft für den zurückgegebenen Gegenstand gezahlten 

Beträge unverzüglich zurückerstatten oder (iii) einen angemessenen Preisnachlass zu verlangen.  

(d)  Darüber hinaus unterliegen alle Waren und Services ungeachtet vorheriger Kontrollen oder geleisteter 

Zahlungen innerhalb einer angemessenen Frist nach der Lieferung oder Leistungserbringung einer 

Endkontrolle und Endabnahme an dem von Microsoft benannten Ort. Aufzeichnungen über sämtliche 

Kontrollarbeiten werden während der Ausführung dieser Bestellung und über einen Zeitraum, den 

Microsoft bestimmen kann, vollständig aufbewahrt und Microsoft zur Verfügung gehalten.  

8.  Bestelländerungen. Microsoft ist jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Anbieter, einschließlich über E-Mail, 

und ohne eine Mitteilung an Bürgschaftsgeber, Vertragspartner oder Abtretungsempfänger des Anbieters 

berechtigt, die Erfüllung durch den Anbieter auszusetzen, die bestellten Mengen zu erhöhen oder zu verringern 
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oder aufgrund von sinnvollen Geschäftsbedürfnissen und –zielen von Microsoft Änderungen (jeweils eine 

„Bestelländerung“) vorzunehmen. Soweit nicht anderweitig untereinander vereinbart, gilt eine Bestelländerung 

nicht für die vor dem Datum der Bestelländerung rechtzeitig und vollständig gelieferten Waren und Services. Führt 

eine Änderung zur Erhöhung oder Verringerung der Kosten oder der für die Erfüllung durch den Anbieter 

benötigten Zeit, kann eine entsprechende Anpassung bei Preis oder Lieferzeit oder bei beidem vorgenommen 

werden, sofern Microsoft einer solchen Anpassung schriftlich zustimmt.  

9.  Tools und Ausstattungen. Sämtliche vom Anbieter für die Bereitstellung der Waren und Services genutzten und 

erworbenen Tools, Ausstattungen oder Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Spezifikationen, 

Zeichnungen, Tools, Matrizen, Gussformen, Einbauten, Muster, Prägestempel, Elektroden, Stanzer, Vorlagen, 

Blenden, Bänder, Schablonen, spezielle Prüfeinrichtungen, Messgeräte, Inhalte, Daten und Software, die Microsoft 

bereitgestellt wurden, von Microsoft bezahlt wurden oder Microsoft in Rechnung gestellt wurden oder deren 

Kosten sich amortisiert haben, gelten als das Eigentum von Microsoft, werden als vertrauliche Informationen 

behandelt und vom Anbieter nach Aufforderung unverzüglich und für Microsoft kostenlos in guten Zustand, mit 

Ausnahme des üblichen Verschleißes, an den von Microsoft gemäß Ziffer 3 benannten Lieferort geliefert. Der 

Anbieter gewährleistet, dass der (die) besagte(n) Artikel nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 

Microsoft für andere Arbeiten oder eine anderweitige Herstellung von Materialien oder Teilen als für Microsoft 

genutzt wird (werden).  

10.  Eigentumsrechte und Nutzung des jeweiligen geistigen Eigentums der Parteien.  

(a)  Jede Partei besitzt und behält alle Rechte an ihrem vorbestehenden geistigen Eigentum und an geistigem 

Eigentum, das außerhalb der unter dieser Bestellung erbrachten Waren und Services entwickelt wird.  

(b)  Lohnarbeit. Alle Liefergegenstände im Rahmen dieser Bestellung werden als „Lohnarbeit“, wie dieser 

Begriff nach geltendem Urheberrecht definiert ist, erstellt, und die Parteien beabsichtigen, dass Microsoft 

über sämtliche Liefergegenstände, einschließlich und ohne Einschränkung aller Rechte am geistigen 

Eigentum, und sämtliche vom Anbieter als Teil des Liefergegenstands oder während der Auftragserfüllung 

erstellte magnetisch oder optisch verschlüsselte Medien, Hardware und sonstige materielle Güter 

verfügen soll. Soweit ein Teil der Liefergegenstände nicht die Voraussetzungen für eine „Lohnarbeit“ 

erfüllt oder Material beinhaltet, das einem Urheberrecht, Patent, Geschäftsgeheimnis oder einem anderen 

proprietären Schutz unterliegt, tritt der Anbieter hiermit an Microsoft, ihre Nachfolger und 

Abtretungsempfänger alle Rechte am Liefergegenstand, einschließlich aller Urheberrechte, Patente, 

Geschäftsgeheimnisse und sonstigen geschützten Rechte sowie alle Verlängerungen und Erweiterungen 

hiervon, ab. Der Anbieter wird solche Urkunden unterzeichnen und abliefern sowie jede andere von 

Microsoft verlangte Maßnahme ergreifen, die für die Ausführung derartiger Abtretungen gegebenenfalls 

erforderlich ist. Der Anbieter erklärt sich zudem mit dem Verzicht auf sämtliche 

Urheberpersönlichkeitsrechte oder ähnliche Rechte am Liefergegenstand, sofern solche Rechte 

Anwendung finden, einverstanden. Schränkt ein vorrangiges geltendes Recht die Möglichkeit des 

Anbieters ein, auf Urheberpersönlichkeitsrechte zu verzichten, so verzichtet der Anbieter im 

größtmöglichen durch das anwendbare Recht zulässigen Umfang auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte 

am Liefergegenstand. Im Sinne dieses Vertrages gilt jeder Liefergegenstand des Anbieters, die ein im 

Zusammenhang mit einem Liefergegenstand stehendes oder dafür verwendetes schriftliches oder 

kundenspezifisches Produkt oder Ausführungen dazu beinhaltet, als Lohnarbeit.  

(c)  Verwendet der Anbieter geistiges Eigentum eines Anbieters oder von Dritten an einer Ware oder einem 

Service, bleibt das geistige Eigentum des Anbieters weiterhin in seinem Besitz, jedoch gewährt der 

Anbieter Microsoft in Übereinstimmung mit den unter dieser Ziffer 10 aufgeführten Eigentumsrechten von 

Microsoft ein weltweites, nicht ausschließliches, zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches, 

lizenzgebührenfreies und kostenloses Recht und eine weltweite, nicht ausschließliche, zeitlich 

unbeschränkte, unwiderrufliche, lizenzgebührenfreie und kostenlose Lizenz für sämtliches aktuelles und 

künftiges geistiges Eigentum zur Nutzung des geistigen Eigentums des Anbieters und Dritter.  

(d)  Geistiges Eigentum von Microsoft.  

i.  Der Anbieter bekommt zur Erbringung der Services möglicherweise von oder im Namen von 

Microsoft greifbare oder nicht greifbare Materialien („Microsoft-Materialien“), einschließlich 

Hardware, Software, Quellcode, Dokumentation, Methodiken, Know-how, Prozesse, Techniken, 

Ideen, Konzepte, Technologien und Daten, bereitgestellt. Zu den Microsoft-Materialien gehören 

jegliche Änderungen oder Bearbeitungen der vorgenannten Materialien, die Marken und die als 

Teil der Services in Datenbanken des Anbieters eingegebenen Daten.  

ii.  Microsoft gewährt dem Anbieter eine nicht ausschließliche, widerrufbare Lizenz zur 

Vervielfältigung, Nutzung und Verteilung von Microsoft-Materialien in dem zur Erbringung der 

Services erforderlichen Umfang. Microsoft oder ihre Lieferanten behalten alle anderen Rechte an 

Microsoft-Materialien und zugehörigem Geistigen Eigentum. Der Anbieter ist nicht berechtigt, das 
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Recht zur Nutzung der Microsoft-Materialien unterzulizenzieren. Wenn Microsoft-Materialien mit 

einer separaten Lizenz geliefert werden, gelten ebenfalls die Bestimmungen dieser Lizenz. Der 

Anbieter wird alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um die Microsoft-Materialien vor Verlust, 

Beschädigung, Diebstahl oder Verschwinden zu schützen. Microsoft ist berechtigt, die Lizenz für 

Microsoft-Materialien jederzeit aus einem vernünftigen geschäftlichen Grund zu widerrufen. Die 

Lizenz verliert automatisch bei Ablauf oder Kündigung dieser Bestellung ihre Gültigkeit. Der 

Anbieter wird bei Ablauf oder Kündigung unverzüglich alle Microsoft-Materialien zurückgeben.  

iii.  Hinsichtlich der Nutzung von Microsoft-Materialien durch den Anbieter gilt Folgendes:  

 Der Anbieter wird Microsoft-Materialien nicht ändern, zurückentwickeln (Reverse 

Engineering), dekompilieren oder disassemblieren, außer soweit ihm dies von Microsoft zur 

Erbringung der Services gestattet wird.  

 Der Anbieter wird alle Schutzrechtshinweise und in den Microsoft-Materialien enthaltenen 

Lizenzen an ihrem Ort belassen und diese nicht ändern oder verdecken.  

 Microsoft ist nicht verpflichtet, technischen Support, Wartungsdienste oder Updates für 

Microsoft-Materialien bereitzustellen.  

 Sämtliche Microsoft-Materialien werden „wie besehen“ und ohne Gewährleistungen jeglicher 

Art bereitgestellt.  

 Der Anbieter übernimmt das Risiko für Verlust, Beschädigung, nicht autorisierten Zugriff oder 

nicht autorisierte Nutzung, Diebstahl oder Verschwinden von Microsoft-Materialien, die sich 

in der Obhut oder unter der Kontrolle des Anbieters (oder der Vertragspartner) befinden.  

(e)  Lizenz an Software und Geistigem Eigentum in den Waren 

i.  Lizenz. Der Anbieter erteilt Microsoft eine weltweite, unwiderrufliche, nicht ausschließliche, 

unbefristete, vollständig bezahlte, gebührenfreie Lizenz an Waren, die Software oder sonstiges 

geistiges Eigentum beinhalten (einschließlich installierter Anwendungen), soweit diese keiner 

separaten Lizenz unterliegen. Microsoft erhält durch diese Lizenz das Recht, die in den Waren 

beinhaltete Software und geistiges Eigentum in Bezug auf die Waren zunutzen. Microsoft darf 

diese Lizenz abtreten, soweit Microsoft die Waren an ein verbundenes Unternehmen von 

Microsoft oder an einen externen Dienstleister („Drittdienstleistler“) von Microsoft überträgt, oder 

diese an eine durch Kauf oder Verpachtung zum Nachfolgeeigentümer gewordene natürliche oder 

juristische Person überträgt. 

ii.  Übertragung (pass-through) von Garantien und Entschädigungszusagen. Der Anbieter überträgt 

(pass-through) hiermit alle Garantien und Entschädigungszusagen von Drittherstellern und 

Lizenzgebern für die Waren an Microsoft sowie tritt diese an Microsoft ab. 

(f)  Eigentum an den Waren (außer Software) geht bei der Endabnahme vom Anbieter an Microsoft über. 

11.  Zusicherungen und Gewährleistungen. Der Anbieter versichert und gewährleistet, dass:  

(a) Der Anbieter über sämtliche Rechte und Vollmachten verfügt, um diese Bestellung zu tätigen und zu 

erfüllen.  

(b)  Der Anbieter Microsoft sämtliche Waren und Services (i) ohne Konstruktions-, Herstellungs- und 

Materialfehler, (ii) ohne Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren und (iii) frei von 

Subunternehmerpfandrechten, sonstigen gesetzlichen Pfandrechten, Sicherungsrechten oder Belastungen 

liefert.  

(c) Die in der Verantwortung des Anbieters liegenden Entwicklungen oder Herstellungen von Waren und 

Services keine Konstruktions-, Patent-, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder andere geschützte 

Rechte eines Dritten verletzen.  

(d)  Alle Waren und Liefergegenstände im Sinne der geltenden Zollvorschriften aus demselben Herkunftsland 

wie der Lieferort dieser Waren und Liefergegenstände stammen und der Anbieter allein für sämtliche 

Schäden, Kosten und Strafen verantwortlich ist, wenn er Waren und Liefergegenstände ausländischer 

Herkunft liefert und es – sei es fahrlässig oder nicht – versäumt, Microsoft darüber schriftlich in Kenntnis 

zu setzen oder die gegenüber Microsoft gemachten Angaben zum Herkunftsland unrichtig sind.  

(e)  Die Waren und Services sowie sämtliches im Rahmen dieser Bestellung Microsoft bereitgestelltes 

geistiges Eigentum keine Viren oder sonstigen bösartigen Code enthalten, der bzw. die Waren oder 

Services sowie Microsoft-Produkte, -Software, -Netzwerke oder -Systeme beeinträchtigen oder infizieren 

wird, und  
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 (f)  Die Waren und Services sowie sämtliches im Rahmen dieser Bestellung Microsoft bereitgestelltes 

geistiges Eigentum des Anbieters oder eines Dritten  

i.  unterliegen weder als Ganzes noch in Teilen einer ausgeschlossenen Lizenz, soweit dies von 

Microsoft nicht vor der Lieferung schriftlich vereinbart wurde, und Microsoft wird bei Lieferung auf 

das einschlägige geistige Eigentum und die relevante ausgeschlossene Lizenz deutlich und 

schriftlich hingewiesen. Eine ausgeschlossene Lizenz ist jede Softwarelizenz, welche  

(1) von der Open-Source-Initiative (OSI) (www.opensource.org) zugelassen wurde, oder  

(2)  die Open-Source-Definition der OSI erfüllt, einschließlich ohne Beschränkung so genannter 

„toleranter“ Open-Source-Lizenzen (bspw. MS-PL-, BSD-, MIT- und Apache-Software- Lizenz) 

sowie Lizenzen (bspw. GPL, LGPL, AGPL, MPL, CPAL oder EUPL), welche als Bedingung für die 

Nutzung, Änderung oder den Vertrieb verlangen, dass die Software oder sonstige Software, 

die mit dieser Software kombiniert oder vertrieben wird (a) in Quellcodeform offengelegt oder 

vertrieben wird, (b) zum Zweck der Erstellung von Bearbeitungen lizenziert wird oder (c) 

unentgeltlich weiter vertrieben werden kann und  

ii.  keinen Lizenzbestimmungen unterworfen wird, deren Ziel es ist, die Lizenzierung oder Weitergabe 

an Dritte von Microsoft-Produkten, -diensten oder -Dokumenten, die die Waren, Services oder 

geistiges Eigentum des Anbieters, an Microsoft hierunter lizenziertes geistiges Eigentum eines 

Dritten oder geistiges Eigentum von Microsoft enthalten oder davon abgeleitet sind, 

vorzuschreiben.  

(g)  Die Services müssen professionell erbracht werden und von hochwertiger Qualität sein. 

12.  Kündigung. Unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe ist Microsoft berechtigt, diese Bestellung jederzeit nach 

schriftlicher Mitteilung, mit oder ohne Angabe von Gründen, mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Wenn Microsoft 

nach Belieben kündigt, ist Microsoft nur verpflichtet, für Folgendes zu zahlen:  

(a)  Liefergegenstände oder Waren, die Microsoft vor dem Wirksamkeitsdatum der Kündigung annimmt, oder  

(b)  Für die erbrachten Services, bei denen Microsoft nach dem Wirksamkeitsdatum der Kündigung 

Nutznießer bleibt.  

13.  Privatsphäre und Datenschutz.  

(a)  „Persönliche Informationen“ sind von Microsoft bereitgestellte oder vom Anbieter in Verbindung mit dieser 

Bestellung erhobene Informationen,  

i.  die die Person, auf die sich diese Daten beziehen, identifizieren oder die genutzt werden können, 

um diese Person zu identifizieren, Kontakt mit ihr aufzunehmen oder ihren Aufenthaltsort zu 

ermitteln oder  

ii.  aus denen sich die Identität oder Kontaktinformationen einer Person herleiten lassen.  

(b)  Persönliche Informationen umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Folgendes: Name, Adresse, 

Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer oder andere von Behörden 

ausgegebene Kennnummern sowie Kreditkarteninformationen. Wenn andere Informationen (z. B. ein 

persönliches Profil, eindeutige Kennnummern, biometrische Informationen und/oder eine IP-Adresse) mit 

Persönlichen Informationen zusammenhängen oder kombiniert werden, gelten solche Informationen 

ebenfalls als Persönliche Informationen.  

(c)  Wenn der Anbieter als Teil der Erbringung der Services Persönliche Daten erhebt oder darauf zugreift, 

erklärt sich der Anbieter damit einverstanden, alle unter 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/toolkit/requirements.mspx 

aufgeführten oder anderweitig von Microsoft bereitgestellten anwendbaren Anforderungen zu erfüllen.  

14.  Einhaltung von Richtlinien für Anbieter und Verhaltenskodex für Anbieter. Der Anbieter wird die aktuellste Version 

der Richtlinien für Anbieter (Supplier Guidelines) und des Verhaltenskodex für Anbieter (Vendor Code of Conduct) 

einhalten. Die aktuellsten Versionen der Richtlinien für Anbieter und des Verhaltenskodex für Anbieter befinden 

sich unter: http://www.microsoft.com/mscorp/procurement/process/contracting.aspx.  

15.  Verzicht. Das Versäumnis von Microsoft, eine in dieser Bestellung enthaltene Bestimmung geltend zu machen, 

eine hiernach gebotene Wahl oder Option auszuüben oder zu irgendeinem Zeitpunkt die Erfüllung einer der hierin 

enthaltenen Bestimmungen durch den Anbieter zu fordern, ist in keinster Weise als Verzichtserklärung hinsichtlich 

einer solchen Bestimmung auszulegen und berührt in keiner Weise die Gültigkeit dieser Bestellung, eines Teils 

davon oder das Recht von Microsoft, sämtliche Bestimmungen später durchzusetzen.  

http://www.opensource.org/
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/toolkit/requirements.mspx
http://www.microsoft.com/mscorp/procurement/process/contracting.aspx
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16.  Insolvenz, Entgangener Gewinn, Schadenersatz.  

(a)  Die Insolvenz oder Konkurserklärung, das Stellen eines freiwilligen Antrages auf Konkurs oder die 

Abtretung zugunsten von Gläubigern durch eine Partei stellt eine wesentliche Verletzung des 

Kaufvertrages dar. Im Sinne dieser Bestellung bedeutet „Insolvenz“ entweder (a), dass die 

Verbindlichkeiten einer Partei ihre Aktiva übersteigen, wobei jede zutreffend angegeben wird, oder (b) das 

Unvermögen einer Partei, ihre geschäftlichen Verbindlichkeiten rechtzeitig im gewöhnlichen 

Geschäftsverkehr zu begleichen. 

 (b)  KEINE PARTEI HAFTET DER ANDEREN FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN 

ODER FÜR FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH SCHADENSERSATZ FÜR DATENVERLUSTE, 

EINKOMMENSVERLUSTE UND/ODER ENTGANGENEN GEWINN), OB VORHERSEHBAR ODER 

UNVORHERSEHBAR, DIE AUS DIESER BESTELLUNG ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE HAFTUNG 

AUFGRUND VON VERTRAGSVERLETZUNG, DELIKTRECHT (TORT), GEFÄHRDUNGSHAFTUNG (STRICT 

LIABILITY), GARANTIEVERLETZUNG (BREACH OF WARRANTY) ODER ANDERWEITIG BEGRÜNDET IST, AUCH 

WENN DIE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. 

17. Untervergabe. Der Anbieter wird keine Dritten mit der Bereitstellung von Waren oder Services ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung von Microsoft unterbeauftragen.  

18.  Freistellung. Der Anbieter erklärt sich damit einverstanden, Microsoft gegen sämtliche Ansprüche, Forderungen, 

Verluste, Kosten, Schadensersatzzahlungen und Klagen wegen (a) tatsächlichen oder angeblichen Verletzungen 

von geistigen Eigentumsrechten Dritter oder sonstigen geschützten Rechten Dritter aus den Microsoft im Rahmen 

dieser Bestellung bereitgestellten Waren oder Services, (b) Behauptungen, die, falls diese wahr wären, einen 

Verstoß gegen die hierin enthaltenen Gewährleistungen und Garantieren des Anbieters darstellen würden, (c) einer 

Handlung, Unterlassung oder eines Versäumnisses seitens des Anbieters oder seiner Vertreter, Angestellten oder 

Vertragspartner geltende Gesetze, Vorschriften oder Verordnungen einzuhalten, (d) eines Verstoßes gegen die 

Geheimhaltungsverpflichtungen und (e) Forderungen seiner Angestellten, verbundenen Unternehmen oder 

Vertragspartner – gleich aus welchem Rechtsgrund – in jedem Fall einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die 

Begleichung von Vergleichen, Urteilen und angemessene Anwaltskosten zu verteidigen und schadlos zu halten.  

19.  Versicherung. Der Anbieter unternimmt alle vernünftigerweise erforderlichen Schritte, um einen Personenschaden, 

eine Körperverletzung oder einen Sachschaden bei der von Angestellten, Vertretern oder Vertragspartnern des 

Anbieters im Zusammenhang mit dieser Bestellung geleisteten Arbeit zu verhindern. Der Anbieter wird auf seine 

Kosten die folgenden Versicherungen und Mindestgrenzen (oder die entsprechenden Grenzen in der jeweiligen 

Landeswährend) unterhalten: (i) Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Höchstgrenze von Einer Millionen 

US-Dollar (1.000.000 USD) pro Schadensfall für Personenschäden und/oder Sachschäden (einschließlich 

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung), (ii) Arbeitgeberhaftpflichtversicherung mit einer Mindestgrenze von 

Fünfhunderttausend US-Dollar (500.000 USD) pro Schadensfall und (iii) gesetzliche Haftungsgrenze für 

Forderungen gemäß Gesetzen zur Arbeitnehmerentschädigung und zur Entschädigung bei Berufskrankheit oder 

sonstigen ähnlichen Gesetzen oder Verordnungen, die für Handlungen von Seiten des Anbieters und/oder seiner 

Vertreter, Angestellten oder Vertragspartner im Zusammenhang mit dieser Bestellung gelten.  

Löst die gemäß dieser Bestellung erfolgende Bereitstellung von Waren oder Services eine Berufshaftung/Haftung 

für Fehler und Unterlassungen aus, unterhält der Anbieter auf seine Kosten eine Versicherung mit einer Deckung 

für eine solche Haftung und einer Haftungssumme pro Schadensfall in Höhe von mindestens Zwei Millionen 

US-Dollar (2.000.000 USD) bzw. in Höhe der in der jeweiligen Landeswährung entsprechenden Summe. Die 

Versicherung soll eine Verletzung von geschützten Rechten Dritter (beispielsweise von Marken- und 

Urheberrechten) abdecken, wenn ein derartiger Schutz unter wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zur 

Verfügung steht. Der Anbieter wird auf seine Kosten entweder einen aktiven Versicherungsschutz unterhalten oder 

für eine Nachhaftungszeit sorgen, die Deckungsschutz bei Ansprüchen bietet, die dem Versicherungsunternehmen 

innerhalb von 12 Monaten nach Kündigung oder Ablauf dieser Bestellung gemeldet werden.  

Auf Anfrage wird der Anbieter Microsoft einen Nachweis über den nach dieser Ziffer erforderlichen 

Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. Wenn Microsoft vernünftigerweise feststellt, dass der 

Versicherungsschutz des Anbieters geringer als zur Erfüllung seiner Pflichten erforderlich ist, wird der Anbieter auf 

seine Kosten unverzüglich für zusätzlichen Schutz sorgen und Microsoft schriftlich hierüber unterrichten.  

20.  Zusicherung hinsichtlich von Zuwendungen. Der Anbieter sichert zu, dass er keinem Angestellten, Beauftragten 

oder Vertreter von Microsoft mit dem Ziel der Sicherung eines Geschäftsabschlusses mit Microsoft oder einer 

Beeinflussung einer solchen Person Zuwendungen hinsichtlich der Bedingungen oder Erfüllung eines Vertrages mit 

oder einer Bestellung von Microsoft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese Bestellung angeboten oder 

geleistet hat und diese nicht anbieten oder leisten wird.  
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21.  Geheimhaltung von vertraulichen Angelegenheiten. Haben die Parteien eine standardmäßige 

Microsoft-Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen, werden die Bedingungen einer solchen Vereinbarung 

Bestandteil hiervon, und sämtliche Bedingungen dieser Bestellung sowie alle Microsoft-Materialien gelten als wie 

darin definierte Vertrauliche Informationen. Haben die Parteien keine standardmäßige 

Microsoft-Vertraulichkeitsvereinbarung geschlossen, erklärt sich der Anbieter damit einverstanden, alle 

vertraulichen Informationen von Microsoft während der Laufzeit dieser Bestellung und für einen Zeitraum von fünf 

(5) Jahren danach stets streng vertraulich zu behandeln und diese nicht zu verwenden oder einem Dritten 

gegenüber offenzulegen. Der Begriff „Vertrauliche Informationen von Microsoft“ bedeutet alle nicht öffentlichen 

Informationen, die Microsoft als vertraulich kennzeichnet, sei es schriftlich oder mündlich, oder Informationen, die 

nach den Umständen der Offenlegung vertraulich zu behandeln sind. Zu den Vertraulichen Informationen von 

Microsoft gehören unter anderem Informationen in Bezug auf Folgendes:  

(a) die Bedingungen dieser Bestellung,  

(b)  Informationen zu veröffentlichten oder unveröffentlichten Microsoft-Software- oder Hardwareprodukten,  

(c)  Marketing-Aktionen oder Promotions von Microsoft-Produkten,  

(d)  Geschäftsstrategien oder -praktiken von Microsoft,  

(e)  Kunden oder Lieferanten von Microsoft,  

(f)  Microsoft-Materialien oder Informationen, die von Microsoft gemäß dieser Bestellung bereitgestellt 

werden oder vom Anbieter im Verlauf der Bereitstellung der Waren oder Services erlangt oder erstellt 

werden, oder  

(g)  Informationen von Dritten, zu deren vertraulicher Behandlung Microsoft verpflichtet ist.  

Bei Fragen zu Vertraulichen Informationen von Microsoft wird sich der Anbieter an Microsoft wenden. Vertrauliche 

Informationen von Microsoft umfassen keine Informationen, die dem Anbieter bereits bekannt waren, bevor sie 

von Microsoft dem Anbieter gegenüber offengelegt wurden, und keine Informationen, die ohne Verschulden des 

Anbieters öffentlich verfügbar werden.  

22.  Prüfung. Der Anbieter erklärt sich bereit, während der Laufzeit dieser Bestellung und für einen Zeitraum von vier 

Jahren danach sämtliche üblichen und ordnungsgemäßen Aufzeichnungen und Rechnungsbücher sowie alle 

üblichen und ordnungsgemäßen Einträge in Bezug auf seine für diese Bestellung und seine Berichte relevanten 

Kosten und Ausgaben aufzubewahren. Darüber hinaus ist Microsoft während des oben genannten Zeitraums 

berechtigt, eine Prüfung und/oder Kontrolle der Unterlagen und Einrichtungen zu veranlassen, um vom Anbieter 

erstellte Auszüge oder Rechnungen in Bezug auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Bestellung seitens des 

Anbieters zu überprüfen. Eine solche Prüfung wird vom betriebseigenen Prüfpersonal von Microsoft oder einer von 

Microsoft ausgewählten amtlich zugelassenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. Der Anbieter erklärt 

sich damit einverstanden, dem von Microsoft benannten Prüfungs- oder Inspektionsteam angemessenen Zugang 

zu den einschlägigen Unterlagen und Einrichtungen des Anbieters zu gewähren. Stellen die Prüfer fest, dass der 

Anbieter von Microsoft überbezahlt wurde, hat der Anbieter den zuviel berechneten Betrag an Microsoft 

zurückzuerstatten. Microsoft trägt die Kosten für ihr ausgewähltes Prüfungs- oder Inspektionsteam, wobei der 

Anbieter Microsoft diese Kosten jedoch für den Fall erstattet, dass die Prüfung ergeben sollte, dass der Anbieter 

Microsoft während des überprüften Zeitraums fünf Prozent (5 %) oder mehr zu viel berechnet hat.  

23.  Abtretungen. Der Anbieter wird keine im Rahmen dieser Bestellung bestehenden Rechte oder Verpflichtungen 

(einschließlich des Rechts, geschuldete Gelder zu erhalten) ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Microsoft 

abtreten, und jede behauptete Abtretung ohne eine solche Zustimmung ist ungültig. Microsoft ist berechtigt, ihre 

gemäß dieser Bestellung geltenden Rechte jederzeit abzutreten.  

24.  Benachrichtigung über Arbeitskämpfe. Immer wenn ein tatsächlicher oder möglicher Arbeitskampf die rechtzeitige 

Erfüllung dieser Bestellung verzögert oder zu verzögern droht, setzt der Anbieter Microsoft unverzüglich über einen 

solchen Arbeitskampf schriftlich in Kenntnis und liefert dazu sämtliche relevanten Einzelheiten. Der Anbieter 

nimmt eine Bestimmung in jedem hiernach statthaften Untervertrag, die gleichlautend zu der vorstehend 

beschriebenen ist, auf und wird Microsoft unverzüglich nach Erhalt einer solchen Mitteilung darüber schriftlich in 

Kenntnis setzen.  

25.  Patentlizenz. Erfüllt der Anbieter die Bestimmungen dieser Bestellung nicht, gewährt der Anbieter Microsoft hiermit 

– ungeachtet der weiteren hier genannten Bedingungen – als Teil der Gegenleistung für diese Bestellung 

automatisch und ohne weitere Kosten für Microsoft ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, 

lizenzgebührenfreies Recht und die Lizenz, alle Produkte, in denen sämtliche vom Anbieter oder in dessen Namen 

im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Bestellung gemachten, konzipierten oder verwirklichten Erfindungen 

und Entdeckungen verwendet werden, zu verwenden, zu verkaufen, herzustellen und herstellen zu lassen.  
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26.  Anwendbares Recht. Bei Waren und Services, die Microsoft in den Vereinigten Staaten bereitgestellt werden, 

unterliegt diese Bestellung den Gesetzen des US-Bundesstaates Washington, wird durch diese geregelt und 

gemäß diesen ausgelegt. Die Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Gerichtsbarkeit und dem 

Gerichtsstand in einem Gericht des US-Bundesstaates Washington einverstanden. Bei allen anderen Waren und 

Services, die Microsoft bereitgestellt werden, wird diese Bestellung durch die Gesetze, die Gerichtsbarkeit und den 

Gerichtsstand des physikalischen Standorts von Microsoft geregelt.  

27.  Öffentlichkeitsarbeit, Verwendung von Marken. Der Anbieter wird weder eine Handelsmarke, Dienstleistungsmarke 

oder ein Logo von Microsoft verwenden noch ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Microsoft Werbung, 

Anzeigen, Pressemitteilungen, öffentlichen Ankündigungen oder Dementis oder Bestätigungen unabhängig davon, 

in welcher Form, veröffentlichen oder deren Veröffentlichung dulden, die sich auf Aspekte der vorliegenden 

Bestellung oder der Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und Microsoft beziehen. Wird eine solche 

Genehmigung erteilt, darf der Anbieter nur die von Microsoft für die Waren und Services genannten und in 

Übereinstimmung mit den Richtlinien von Microsoft unter 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx bereitgestellten 

Handelsmarken, Dienstleistungsmarken und Logos verwenden.  

28.  Salvatorische Klausel. Falls ein zuständiges Gericht entscheidet, dass eine Bestimmung dieser Bestellung 

unrechtmäßig, unwirksam oder undurchsetzbar ist oder Bestimmungen nach geltendem Recht rechtswidrig, 

unwirksam oder undurchsetzbar sind, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.   

29.  Fortgeltung. Die Bestimmungen dieser Bestellung, die eine Erfüllung nach der Kündigung oder dem Ablauf 

erfordern oder auf Ereignisse Anwendung finden, die nach der Kündigung oder dem Ablauf dieses Bestellung 

eintreten können, gelten über die Kündigung oder den Ablauf dieser Bestellung fort. Alle Freistellungspflichten 

gelten nach der Kündigung oder dem Ablauf dieser Bestellung fort.  

 

  

  

 Name des Anbieters  __________________________________  

  

  Unterschrift   __________________________________  

 

  Name in Druckbuchstaben __________________________________  

 

  Datum:       __________________________________  

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx

