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Microsoft-Bestellbestimmungen 

1. Annahme und Wirkung. Diese Bestellung (die „Bestellung“) wird vereinbart zwischen der bestellenden Microsoft-

Gesellschaft („Microsoft“) und dem hier genannten Lieferanten (der „Lieferant“) und betrifft: 

a. Waren: Erwerb von Software und Sachleistungen 

b. Services: Erwerb/Bestellung von Dienstleistungen 

c. Arbeitsergebnisse: Alle geistiges Eigentum („Geistiges Eigentum“)und anderen Werke, die von dem 

Lieferanten oder einem Vertragspartner als Teil der Lieferung bzw. Erbringung von Services für Microsoft 

entwickelt werden, sind „Auftragswerk“ für Microsoft in dem Sinn, in dem dieser Begriff nach anwendbarem 

Urheberrecht definiert ist. 

Diese Bestellung wird wirksam an dem Datum, an dem der Lieferant mit der Ausführung beginnt, oder an dem 

Datum der Unterschrift des Lieferanten unten, je nachdem, was zuerst eintritt. Außer wie in Ziffer 2 unten bestimmt, 

ist die Annahme dieser Bestellung durch den Lieferanten ausdrücklich auf diese Bestimmungen beschränkt, ein 

Gegenvorschlag wird ausgeschlossen. 

2. Beziehung zu Weiteren Verträgen. Die Bestimmungen dieser Bestellung stellen den vollständigen und verbindlichen 

Vertrag zwischen Microsoft und dem Lieferanten dar, außer wie hier beschrieben: 

a. Wenn die Parteien einen Vertrag, z. B. einen Service-Rahmenvertrag für Lieferanten (Microsoft Supplier 

Services Agreement / MSSA), beidseitig abgeschlossen haben, der an dem Datum dieser Bestellung wirksam 

ist und der für die mit dieser Bestellung bestellten Waren und/oder Services gilt und/oder der für die von 

dieser Bestellung geregelte Beziehung der Parteien gilt, dann sind die Bestimmungen eines solchen 

Vertrages aufgenommen. Bei einem Konflikt zwischen dieser Bestellung und einem solchen Vertrag gelten 

die Bestimmung des betreffenden Vertrages. Online-Bedingungen bzw. -Vereinbarungen, die Microsoft zum 

Zweck des Zugangs bzw. der Anmeldung an Services, z. B. “Software as a Service“ oder Platform, gilt im 

Sinne dieser Bestellung nicht als „beidseitig abgeschlossen“, daher erfolgt durch solchen Bestimmungen 

keine Ersetzung, Ergänzung bzw. Änderung der Bestimmungen in dieser Bestellung. 

b. Wenn mehrere Verträge mit ähnlichen oder widersprüchlichen Bestimmungen für diese Bestellung Geltung 

haben könnten, vereinbaren die Parteien, dass die für Microsoft günstigsten Bestimmungen gelten sollen, es 

sei denn, das Ergebnis wäre unangemessen, sittenwidrig oder ungesetzlich.  

c. Außer wie oben in dieser Ziffer 2 beschrieben und abgesehen von Änderungen wie in Ziffer 8 beschrieben 

und von den Kündigungsbestimmungen in Ziffer 12, haben zusätzliche oder abweichende Bestimmungen 

(wie z. B. Online-Bedingungen bzw. -Vereinbarungen) keinen Vorrang vor dieser Bestellung, es sei denn, die 

Parteien legen in einem schriftlichen Dokument gemeinsam etwas anderes fest. 

3. Verpackung, Lieferung und Rückgaben von Waren oder Liefergegenständen. Wenn in dieser Bestellung nichts 

Besonderes bestimmt ist, gilt das Folgende:  

a. Verpackung. 

(1) Ein Preis nach Gewicht bezieht sich nur auf das Nettogewicht.  

(2) Der Lieferant berechnet Microsoft keine Verpackungs- oder Vorversandkosten wie für das 

Einschachteln und Einkisten, für Handhabungsschäden, Rollgeld oder Lagerung.  

b. Versand. 

(1) Der Lieferant kennzeichnet alle Behälter mit den notwendigen Informationen für die Handhabung 

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

Absenders.  

(2) Jeder Lieferung liegen eine aufgeschlüsselte Rechnung und Packliste sowie alle weiteren für den 

inländischen oder internationalen Versand, für die behördliche Genehmigung und zur Bezeichnung 

der Waren oder Arbeitsergebnisse erforderlichen Dokumente bei. 

(3) Microsoft zahlt nur für die erhaltene Menge, die nicht höher sein darf als die bestellte Höchstmenge.  

(4) Microsoft oder ihr Vertreter verwahrt Mehrlieferungen auf Gefahr und Kosten des Lieferanten für 

eine angemessene Zeit und wartet auf Versandanweisungen des Lieferanten. 

(5) Microsoft werden keine Versand- oder Lieferkosten berechnet. 

(6) Wenn nichts anderes vereinbart ist, werden Waren und Arbeitsergebnisse am 10. Tag nach dem 

Bestelldatum geliefert 
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i. FOB (frei an Bord) an den von Microsoft benannten Lieferort, wenn der Herkunftsort der 

Waren und Arbeitsergebnisse und der von Microsoft benannte Lieferort in derselben 

Rechtsordnung sind, oder 

ii. DDP (geliefert Zoll bezahlt, Incoterms 2010) an den von Microsoft benannten Lieferort bei 

grenzüberschreitender Lieferung von Waren und Arbeitsergebnissen an den von Microsoft 

benannten Lieferort.  

(7) Der Lieferant trägt alle Gefahren des vollständigen oder teilweisen Verlusts, der Beschädigung oder 

der Vernichtung der Waren oder Arbeitsergebnisse bis zur endgültigen Abnahme durch Microsoft an 

dem benannten Lieferort. Microsoft ist verantwortlich für einen Verlust, der auf grobe Fahrlässigkeit 

ihrer Mitarbeiter vor der Abnahme zurückgeht.  

c. Rückgaben. Der Lieferant trägt die Kosten für den Rückversand zu viel gelieferter Mengen oder 

zurückgewiesener Posten. 

4. Rechnungen.  

a. Insoweit elektronische Rechnungsstellung verfügbar ist, wird der Lieferant diesen Prozess nutzen. MS Invoice 

https://einvoice.microsoft.com ist eine Web-basierte Anwendung, die Microsoft ihren Zahlungsempfängern 

bereitstellt und die es Zahlungsempfängern ermöglicht, elektronische Rechnungen direkt an Microsoft zu 

reichen. MS Invoice unterstützt die Vorlage einzelner elektronischer Rechnungen und das Hochladen 

mehrerer Rechnungen auf einmal. Der Zahlungsempfänger wird gebeten, sich mit einer validen Begründung 

an den Microsoft Accounts Payable Help Desk unter https://www.microsoft.com/en-

us/procurement/contracting-apsupport.aspx zu wenden, wenn ihm die Rechnungsstellung auf diesem Weg 

nicht möglich ist. In Ausnahmefällen bietet Microsoft einen alternativen Prozess. Die Rechnung muss die 

folgenden Informationen 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 Lieferant wird 

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

Rechnungen berechnen. Microsoft ist berechtigt, dem Lieferanten die elektronische 

Rechnungsstellungsfunktion über einen Drittanbieter als Fakturierungsdienstleister zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Fall autorisiert der Lieferant den mit der elektronischen Rechnungsstellung beauftragten 

Dienstleister, die Rechnungsdaten des Lieferanten, die noch keine Originalrechnung darstellen, zu 

empfangen und mit einer elektronischen Unterschrift zu versehen, um somit elektronische Rechnungen „im 

Namen und Auftrag“ des Lieferanten auszustellen.  

b. Microsoft ist berechtigt, eine Rechnung durch mündliche oder schriftliche Mitteilung oder durch Teilzahlung 

anzufechten. Microsoft wird wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, dem Lieferanten 

eventuelle strittige Beträge innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Rechnung schriftlich mitzuteilen. Weder 

das Unterlassen einer Mitteilung noch das Bezahlen einer Rechnung kommt einem Verzicht auf einen 

Anspruch oder ein Recht gleich.  

5. Zahlungsbestimmungen/Skonti/Verrechnung/Kosten.  

a. Nachdem Microsoft die Waren oder Services abgenommen hat und eine richtige und unstrittige Rechnung 

erhalten hat (das „Erstellungsdatum“), wird Microsoft die Zahlung einer solchen Rechnung entweder 

innerhalb zehn (10) Tagen nach dem Erstellungsdatum abzüglich 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag oder 

innerhalb sechzig (60) Tagen nach dem Erstellungsdatum ohne Abzug freigeben. 

b. Microsoft ist nicht zur Bezahlung einer Rechnung des Lieferanten verpflichtet, die später als 120 Tage 

eingeht, nachdem die Waren oder Services von Microsoft abgenommen wurden.  

c. Die Zahlung einer Rechnung stellt gemäß dieser Bestellung keine Abnahme dar und erfolgt vorbehaltlich 

einer Berichtigung wegen Irrtümer, Fehlmengen oder Mängel oder weil der Lieferanten anderweitig den 

Anforderungen dieser Bestellung nicht nachgekommen ist.  

d. Microsoft ist berechtigt, ihr geschuldete Beträge gegen einen Betrag aufzurechnen, den Microsoft dem 

Lieferanten oder verbundenen Unternehmen des Lieferanten schuldet. Die vorgenommene Aufrechnung teilt 

Microsoft dem Lieferanten innerhalb einer angemessenen Zeit mit. 

e. Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist der Lieferant verantwortlich für alle Kosten der Erbringung der Waren 

oder Services und der Vertragserfüllung unter dieser Bestellung. 

6. Steuern.  

a. Wenn unten nichts anderes vorgesehen ist, enthalten die von Microsoft an den Lieferanten zu zahlenden 

Beträge keine Steuern. Microsoft haftet nicht für Steuern, zu deren Zahlung der Lieferant gesetzlich 

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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verpflichtet ist, einschließlich Nettoeinkommen- oder Bruttoeinnahmensteuern, Franchisesteuern und 

Grundstückssteuern. Microsoft zahlt an den Lieferanten alle Verkaufs-, Gebrauchs- oder Umsatzsteuern, die 

Microsoft aufgrund dieser Bestellung schuldet und die der Lieferant per Gesetz von Microsoft einziehen muss. 

Sofern Microsoft dem Lieferanten eine gültige Freistellungsbescheinigung vorlegt, wird der Lieferant die von 

dieser Bescheinigung abgedeckten Steuern nicht einziehen. Der Lieferant wird Microsoft von allen 

Ansprüchen, Kosten (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren) und Haftpflichten bezüglich der Steuern 

des Lieferanten freistellen und schadlos halten.  

b. Wenn Microsoft gesetzlich verpflichtet ist, Steuern von Zahlungen an den Lieferanten einzubehalten, kann 

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

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

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

beschränken. 

7. Überprüfung und Annahme. 

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

entsprechen. Microsoft ist berechtigt, diese Bestellung zu stornieren, wenn der Lieferant die Standards und 

Spezifikationen der Bestellung nicht erfüllt.  

b. Alle Waren und Arbeitsergebnisse unterliegen Prüfungen und Tests durch Microsoft jederzeit und an jedem 

Ort, einschließlich während der Herstellung und vor der endgültigen Abnahme. Wenn Microsoft die Prüfungen 

oder Tests in den Geschäftsräumen des Lieferanten durchführt, stellt der Lieferant angemessene 

Einrichtungen und Unterstützung zur Sicherheit und Annehmlichkeit der Prüfer von Microsoft zur Verfügung. 

Der Lieferant verantwortet Mängel oder ein anderweitiges Nichterfüllen der Anforderungen dieser Bestellung 

unabhängig davon, ob vor der Endkontrolle und Abnahme Prüfungen oder Tests stattfinden oder nicht 

stattfinden. 

c. Wenn ein unter dieser Bestellung gelieferter Posten einen Material- oder Herstellungsfehler aufweist oder 

nicht den Anforderungen entspricht, ist Microsoft berechtigt, den Lieferposten ohne Nachbesserung 

zurückzuweisen, Nachbesserung innerhalb einer bestimmten Frist zu verlangen, den Lieferposten zu einem 

angepassten Preis abzunehmen oder den Lieferposten gegen volle Gutschrift an den Lieferanten 

zurückzugeben. Nach entsprechender Mitteilung von Microsoft wird der Lieferant zurückgewiesene oder 

nachzubessernde Posten unverzüglich auf seine Kosten ersetzen oder nachbessern. Wenn, nach der 

Aufforderung durch Microsoft, der Lieferant einen mangelhaften Posten nicht unverzüglich ersetzt oder 

innerhalb der Lieferfrist nachbessert, ist Microsoft allein in ihrem Ermessen berechtigt, (i) einen solchen 

Posten zu ersetzen oder nachzubessern und die Kosten dem Lieferanten zu berechnen, (ii) diese Bestellung 

ohne weitere Inverzugsetzung zu kündigen und den beanstandeten Posten auf Kosten des Lieferanten an den 

Lieferanten zurückzugeben, in welchem Fall der Lieferant Beträge, die Microsoft für den zurückgegebenen 

Posten gezahlt hat, unverzüglich zurückerstatten wird, oder (iii) einen Preisnachlass zu verlangen. 

d. Ungeachtet vorher stattgefundener Prüfungen oder geleisteter Zahlungen unterliegen alle Waren und 

Services der Endkontrolle und Abnahme an dem von Microsoft benannten Ort innerhalb einer angemessenen 

Frist nach der Lieferung oder Leistung. Aufzeichnungen aller Prüfarbeiten sollen während der Ausführung 

dieser Bestellung und für einen Zeitraum, den Microsoft bestimmt, vollständig und verfügbar sein. 

8. Änderungen. Microsoft ist berechtigt, durch schriftliche Mitteilung an den Lieferanten, auch per E-Mail, und ohne 

Mitteilung an Bürgen, Vertragspartner oder Abtretungsempfänger des Lieferanten, die Ausführung durch den 

Lieferanten auszusetzen, die bestellten Mengen zu erhöhen oder zu verringern oder Anpassungen aufgrund der 

begründeten geschäftlichen Interessen von Microsoft vorzunehmen (jeweils ein „Änderungsauftrag“). Wenn die 

Parteien nichts anderes vereinbaren, gilt ein Änderungsauftrag nicht für Änderungen an Waren und Services, die vor 

dem Datum des Änderungsauftrags pünktlich und vollständig geliefert wurden. Wenn eine Änderung zu höheren oder 

niedrigeren Kosten oder dazu führt, dass der Lieferant mehr oder weniger Zeit für die Ausführung benötigt, ist eine 

entsprechende Anpassung von Preis oder Lieferzeit oder beidem möglich, wenn Microsoft einer solchen Anpassung 

schriftlich zustimmt. 

9. Tools und Ausstattungen. Sämtliche Werkzeuge, Ausrüstung und Materialien, die von dem Lieferanten zur Erbringung 

der Waren und Services angeschafft werden und von Microsoft gestellt, von Microsoft bezahlt oder Microsoft in 

Rechnung gestellt werden, wie z. B. Spezifikationen, Zeichnungen, Werkzeuge, Matrizen, Formen, Vorrichtungen, 

Muster, Gesenke, Elektroden, Stanzen, Werke, Masken, Bänder, Vorlagen, spezielle Prüfeinrichtungen, Instrumente, 

Inhalte, Daten und Software, bleiben bzw. werden Eigentum von Microsoft, sind als vertrauliche Informationen zu 

behandeln und sind von dem Lieferanten auf Verlangen von und ohne Kosten für Microsoft in einem guten, den 

üblichen Verschleiß berücksichtigenden Zustand unverzüglich an den von Microsoft in Ziffer 3 benannten Lieferort zu 

überstellen. Der Lieferant sichert zu, dass die Posten und Informationen nicht ohne vorherige schriftliche Erlaubnis 

von Microsoft für Arbeiten oder für die Herstellung von Materialien oder Teilen außer für Microsoft verwendet werden.  
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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. Nur in Bezug auf Arbeitsergebnisse: Microsoft ist Eigentümerin aller Arbeitsergebnisse, einschließlich aller 

Geistigen Eigentumsrechte, aller Medien in jeglichem Format, von Hardware und anderen materiellen 

Dingen, die von dem Lieferanten während der Lieferung der Services erstellt werden. Alle den 

Arbeitsergebnissen betreffende oder in den Arbeitsergebnissen zu vervendenden Werke des Lieferanten, die 

schriftliche bzw. angepasste Produckte oder Berichte darstellen, sind als „Geistiges Eigentum“ anzusehen. 

c. Sollten Arbeitsergebnisse nicht als „Auftragswerk“ einzustufen sein, so tritt der Lieferant alle Rechte und das 

Eigentum an den Arbeitsergebnissen, einschließlich aller Geistigen Eigentumsrechte, an Microsoft ab. Der 

Lieferant verzichtet auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte an den Arbeitsergebnissen. 

d. Wenn der Lieferant Geistiges Eigentum des Lieferanten oder eines Dritten in einer Ware oder einem Service 

nutzt, bleibt der Lieferant Eigentümer seines Geistigen Eigentums. Der Lieferant gewährt Microsoft das Recht 

und die Lizenz zur Nutzung des Geistigen Eigentums des Lieferanten und Dritten gemäß den 

Eigentumsrechten von Microsoft in dieser Ziffer 10, und dieses Recht und diese Lizenz gelten weltweit, nicht 

ausschließlich, unbefristet, unwiderruflich, lizenzgebührenfrei, voll gezahlt sowie für alles heutige und 

künftige Geistige Eigentum. 

e. Geistiges Eigentum von Microsoft.  

(1) Der Lieferant erhält u. U. „Microsoft-Materialien“, d. h. materielle und immaterielle Materialien 

(darunter Hardware, Software, Quellcode, Dokumentation, Methoden, Know-how, Prozesse, 

Techniken, Ideen, Konzepte, Technologien und Daten), die von oder im Namen von Microsoft oder 

ihren verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und für das Erbringen der Services 

durch den Lieferanten notwendig sind. Microsoft-Materialien schließen jedwede Änderungen an den 

vorgenannten Materialien, hiervon abgeleitete Werke, die Marken und jedwede Daten ein, die als 

Teil der Services in eine Datenbank des Lieferanten eingegeben werden. Microsoft-Produkte, die der 

Lieferant außerhalb bzw. unabhängig von dieser Bestellung erhält, gelten nicht als Microsoft-

Materialien. 

(2) Microsoft gewährt dem Lieferanten eine nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare (außer an 

genehmigte Subunternehmer), widerrufliche Lizenz zur Vervielfältigung, Nutzung und Verbreitung 

von Microsoft-Materialien, die dem Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.  

(3) Alle anderen Rechte an Microsoft-Materialien und hiermit verbundenem Geistigem Eigentum 

verbleiben bei Microsoft. Der Lieferant ist nicht zur Unterlizenzierung von Microsoft-Materialien 

berechtigt, außer an genehmigte Subunternehmer, die für die Lieferung bzw. Erbringung von Waren 

und Services notwendig sind. Wenn Microsoft-Materialien mit einer separaten Lizenz geliefert 

werden, gelten ebenfalls die Bestimmungen dieser Lizenz.  

(4) Der Lieferant wird alle angemessenen Vorkehrungen treffen, die Microsoft-Materialien gegen Verlust, 

Beschädigung, Diebstahl und Untergang zu versichern und zu schützen.  

(5) Der Lieferant wird bei Ablauf oder Kündigung unverzüglich alle Microsoft-Materialien zurückgeben.  

(6) Bezüglich der Nutzung von Microsoft-Materialien durch den Lieferanten gilt Folgendes: 

i. Der Lieferant wird Microsoft-Materialien nicht ändern, zurückentwickeln (Reverse 

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

gestattet wird. 

ii. Der Lieferant wird alle Schutzrechtshinweise und in den Microsoft-Materialien enthaltenen 

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

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

Microsoft-Materialien bereitzustellen. 

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

bereitgestellt. 

v. Der Lieferant übernimmt die Gefahren des Verlusts, der Beschädigung, des unbefugten 

Zugriffs oder der nicht autorisierten Nutzung, des Diebstahl oder Untergangs von Microsoft-

Materialien, die sich in der Verwahrung, Obhut oder Verfügungsgewalt des Lieferanten (oder 

des Vertragspartners) befinden. 

f. Gewährung von Rechte an Geistiges Eigentum 
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(1) Lizenz, Zugang und Nutzung. Der Lieferant gewährt Microsoft sowie ihren verbunden Unternehmen 

(einschließlich ihrer Mitarbeiter, Vertragspartner, Berater, ausgelagertes Personals, und 

Praktikanten, die Microsoft mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragt) (i) eine weltweite, 

unwiderrufliche, nicht ausschließliche, unbefristete, voll gezahlte und gebührenfreie Lizenz für 

Waren, die Software oder anderes Geistiges Eigentum enthalten, das nicht einer separaten Lizenz 

unterliegt (einschließlich installierter Anwendungen) und (ii) ein weltweites nicht ausschließliches, 

unbefristetes, voll gezahltes und gebührenfreies Recht, während des Vertragsdauers ggf. Services zu 

nutzen und auf Services zuzugreifen, in beiden Fällen für die Geschäftszwecke von Microsoft. Die 

Lizenz gestattet Microsoft die Nutzung solcher Software, Geistigen Eigentums und Services in 

Verbindung mit den Waren. Microsoft ist zur Übertragung der Lizenz berechtigt, wenn sie die Waren 

durch Verkauf oder Vermietung an eine Microsoft-Gesellschaft, einen dritten Serviceprovider für 

Microsoft oder einen Nachfolgeeigentümer überträgt. 

(2) Durchreichung von Garantien und Schadloshaltungszusagen. Der Lieferant tritt alle Garantien und 

Zusagen der Schadloshaltung und Haftungsfreistellung von dritten Herstellern und Lizenzgebern an 

Microsoft ab und reicht diese durch. 

g. Das Eigentum an den Waren (außer Software) geht von dem Lieferanten auf Microsoft mit der endgültigen 

Abnahme über. 

11. Zusicherungen und Gewährleistungen. Der Lieferant sichert zu und gewährleistet, dass: 

a. er über alle Rechte verfügt und ermächtigt ist, diese Bestellung einzugehen und zu erfüllen, und dass durch 

die Erfüllung keine Verträge oder Verpflichtungen zwischen dem Lieferanten und einem Dritten verletzt 

werden,  

b. Services werden professionell erbracht und qualitativ hochwertig sein.  

c. er Microsoft alle Waren und Services frei von (i) Konstruktions-, Herstellungs- und Materialfehlern, (ii) 

Lizenzgebührenpflichten und (iii) Pfandrechten seiner Lieferanten, anderen gesetzlichen Pfandrechten sowie 

Sicherungsrechten und Lasten liefert,  

d. die Waren, Services und Arbeitsergebnisse und Geistiges Eigentum des Lieferanten oder eines Dritten, das 

Microsoft unter dieser Bestellung zur Verfügung gestellt wird, 

(1) weder im Ganzen noch in Teilen einer Ausgeschlossenen Lizenz unterliegen, wobei als 

„Ausgeschlossene Lizenz“ eine Softwarelizenz gilt, die als Bedingung für die Nutzung, Änderung 

und/oder Verbreitung voraussetzt, dass die Software oder andere Software, die mit ihr kombiniert 

und/oder vertrieben wird, (a) im Quellcodeformat offengelegt oder verbreitet wird, (b) zur Herstellung 

abgeleiteter Werke lizenziert wird oder (c) kostenlos weitervertreibbar ist, und  

(2) keinen Lizenzbestimmungen unterliegen werden, aufgrund derer Geistiges Eigentum, Produkte oder 

Services von Microsoft oder Geistiges Eigentum des Lieferanten oder an Microsoft lizenziertes 

Geistiges Eigentum eines Dritten oder Dokumentation, die Arbeitsergebnisse enthält oder hiervon 

abgeleitet ist, an Dritte lizenziert oder freigegeben werden müssten, 

e. die Waren, Services und Arbeitsergebnisse und Geistiges Eigentum des Lieferanten oder eines Dritten, das 

Microsoft unter dieser Bestellung zur Verfügung gestellt wird,  

(1) nach dem besten Wissen des Lieferanten keine Patente, Urheberrechte, Marken, 

Geschäftsgeheimnisse oder andere geschützte Rechte eines Dritten verletzen und 

(2) keine Viren oder anderen bösartigen Code enthalten, der Waren, Produkte, Services oder andere 

Software oder Netzwerke oder Systeme von Microsoft degradiert oder infiziert, 

f. der Lieferant alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten wird, ob auf lokaler, 

einzelstaatlicher oder Bundesebene oder ausländisch, 

g. der Lieferant die Regelungen der USA zur Exportkontrolle (U. S. Export Administration Regulations), die 

Regelungen bezüglich des internationalen Waffenhandels (International Traffic in Arms Regulations), die 

Sanktionsprogramme der US-Exportkontrollbehörde (Office of Foreign Assets Control des US-

Finanzministeriums) und die für Endbenutzer, Endnutzung und Ausfuhrziel geltenden Beschränkungen der 

US-Regierung und anderer Regierungen beachten wird, und zwar insoweit diese auf die Waren und Services 

und zugehörige Technologie in dieser Bestellung und den Zugang zu Waren und Services, die dem 

Exportrecht der USA und anderer Länder unterliegen, Anwendung finden (weitere Informationen siehe 

http://www.microsoft.com/exporting), und 

http://www.microsoft.com/exporting
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h. der Lieferant alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung, Korruption, nicht 

ordnungsgemäßer Buchführung, unzureichenden internen Kontrollen und Geldwäsche, darunter den Foreign 

Corrupt Practices Act der USA, beachtet und seine Mitarbeiter entsprechend schult, und dass der Lieferant 

keinem Mitarbeiter, Beauftragten oder Vertreter von Microsoft Geschenke anbietet oder gibt, um einen 

Auftrag von Microsoft zu erhalten oder die Person zur Änderung von Bestimmungen oder Erfüllungspflichten 

eines Vertrages mit Microsoft oder eines Auftrags von Microsoft, diese Bestellung eingeschlossen, zu 

bewegen.  

12. Kündigung. Microsoft ist berechtigt, diese Bestellung mit oder ohne triftigen Grund zu kündigen. Die Kündigung wird 

durch schriftliche Mitteilung wirksam. Wenn Microsoft ohne triftigen Grund kündigt, ist Microsoft zur Zahlung 

verpflichtet nur für 

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. Wenn der Lieferant bei der Erbringung der Services bzw. Lieferung der Waren 

Personenbezogene Daten oder vertrauliche Informationen verarbeitet, verpflichtet sich der Lieferant, (a) die 

Datenschutzanforderungen an Lieferanten („DPR“, Data Protection Requirements) in der jeweils aktuellen Fassung, 

verfügbar unter 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx zu erfüllen, 

und (b) bei Verarbeitung von Personenbezogen Daten, den separaten, diese Bestellung ergänzenden Microsoft 

Zusatzvertrag zum Thema Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, einschließlich der Datenschutz-

Grundverordnung, zu unterzeichnen. Der Ausdruck „Verarbeitung“ bedeutet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter 

Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit Personenbezogenen Daten 

wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

„Verarbeitung“, „verarbeitet“, usw. haben eine entsprechende Bedeutung. Der Ausdruck „Personenbezogene Daten“ 

bedeutet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 

„betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu 

einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 

Person sind, identifiziert werden kann. 

14. Richtlinien und Verhaltenskodex für Lieferanten. Der Lieferant wird die Richtlinien für Lieferanten und den 

Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten. Die aktuellen Fassungen der Richtlinien für Lieferanten und des 

Verhaltenskodex für Lieferanten sind verfügbar unter 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx.  

15. Barrierefreiheit. Geräte, Produkte, Websites, Web-basierte Anwendungen und Online-Inhalte, die für Microsoft 

entwickelt werden oder Microsoft bereitgestellt werden, müssen alle gesetzlichen oder von Microsoft gestellten 

Anforderungen an Barrierefreiheit erfüllen. Alle von den Lieferant entwickelten, bereitgestellten oder gewarteten 

Websites, Web-basierten Anwendungen oder Online-Inhalte, die für die Services relevant sind, müssen den Richtlinien 

für barrierefreie Webinhalte „Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level A“ und den Erfolgskriterien AA („WCAG 

2.0 AA“) entsprechen. Informationen zu den WCAG 2.0, auch geführt als ISO/IEC-Norm 40500:2012, finden Sie unter 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/, eine Übersicht über die WCAG unter http://www.w3.org/WAI/intro/wcag.  

16. Keine Verzichtserklärung. Indem Microsoft ein Recht oder einen Abhilfeanspruch nicht oder nicht sofort in Anspruch 

nimmt, verzichtet sie weder auf dieses Recht oder diesen Abhilfeanspruch noch auf irgendwelche anderen Rechte 

und Abhilfeansprüche. 

17. Insolvenz, Entgangener Gewinn, Schadenersatz.  

a. Insolvenz oder die Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen einer Partei, die 

Konkursanmeldung oder eine außerkonkursrechtliche Abtretung zu Gunsten von Gläubigern durch eine 

Partei stellen eine wesentliche Verletzung dieser Bestellung dar. Im Sinne dieser Bestellung bedeutet 

„Insolvenz“ entweder, dass (a) bei ordnungsgemäßer Darstellung die Passiva der Partei ihre Aktiva 

übersteigen oder (b) die Partei ihren Zahlungsverpflichtungen im ordentlichen Geschäftsgang nicht 

regelmäßig nachkommt. 

b. Haftungsbeschränkungen. VORBEHALTLICH DER VERPFLICHTUNGEN ZUR HAFTUNGSFREISTELLUNG UND 

SCHADLOSHALTUNG GEMÄSS ZIFFER 19 HAFTET KEINE PARTEI DER ANDEREN PARTEI FÜR INDIREKTE 

ODER FOLGESCHÄDEN, SPEZIELLE SCHÄDEN, VERSCHÄRFTEN ODER STRAFSCHADENERSATZ 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag


 

 

Microsoft Purchase Order Terms and Conditions (Germany)(German)(December 2017) 7 

(EINSCHLIEßLICH SCHÄDEN AUS DATENVERLUST, ENTGANGENEM GEWINN UND/ODER ENTGANGENEN 

EINNAHMEN) AUS DIESER BESTELLUNG, OB ODER NICHT VORHERSEHBAR UND UNABHÄNGIG DAVON, OB 

DIE HAFTUNG DURCH VERTRAGSVERLETZUNG, UNERLAUBTE HANDLUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIG, 

GEWÄHRLEISTUNGSVERLETZUNG ODER ANDERS BEGRÜNDET IST, UND AUCH DANN NICHT, WENN DIE 

PARTEI AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WIRD. 

18. Unterverträge. Der Lieferant wird keine Dritten mit der Erbringung von Waren oder Services ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung von Microsoft beauftragen. 

19. Freistellung. Der Lieferant wird Microsoft und ihre verbundenen Unternehmen verteidigen, von der Haftung freistellen 

und schadlos halten in Bezug auf Ansprüche, Forderungen, Verluste, Kosten, Schäden, Ersatzforderungen und Klagen 

wegen (a) einer tatsächlichen oder mutmaßlichen Verletzung von Geistigen Eigentumsrechten Dritter oder anderer 

Schutzrechte in Verbindung mit den Waren oder Services, die Microsoft unter dieser Bestellung geliefert werden, (b) 

Ansprüche, die, wenn sich gesichert werden, einer Verletzung von Ziffer 13 oder den in diesem Dokument 

vorgesehenen Garantien des Lieferanten gleichkommen würden, (c) einer Handlung oder Unterlassung oder eines 

Versäumnisses, anwendbaren Gesetzen, Regeln oder Vorschriften Folge zu leisten, durch den Lieferanten oder durch 

Vertreter, Mitarbeiter oder Vertragspartner des Lieferanten, (d) einer Verletzung der Vertraulichkeitspflichten, (e) 

fahrlässiger oder vorsätzlicher Handlungen oder Unterlassungen des Lieferanten oder seiner Vertragspartner, die eine 

Verletzung von Leib oder Leben einer Person oder den Verlust, den Untergang oder die Beschädigung materieller oder 

immaterieller Vermögenswerte nach sich ziehen, und (f) jedweder Ansprüche seiner Mitarbeiter, verbundenen 

Unternehmen oder Vertragspartner unabhängig von der Grundlage solcher, und in diesem Sinne sind ebenso 

Zahlungen infolge von Vergleichen und Rechtsurteilen sowie angemessene Anwaltsgebühren beinhaltet. 

20. Versicherungen.  

a. Der Lieferant unterhält die folgenden Versicherungen mit den genannten Mindestdeckungssummen (oder 

entsprechenden Summen in der Landeswährung): (i) Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssummen 

von 1.000.000 US-$ je Schadensereignis bei Verletzung des Körpers oder der Gesundheit und/oder 

Sachschäden (einschließlich Kfz-Haftpflicht), (ii) Arbeitgeber-Haftpflichtversicherung mit 

Mindestdeckungssummen von 500.000 US-$ je Schadensereignis und (iii) gesetzlich vorgeschriebene 

Haftungssummen für Ansprüche unter dem US-amerikanischen Workers Compensation Act oder 

Occupational Disease Act oder anderen, vergleichbaren Gesetzen und Regelungen, die bei Betriebsunfällen, 

Berufskrankheiten und Arbeitsunfähigkeit zum Tragen kommen und bei Handlungen des Lieferanten 

und/oder seiner Beauftragten, Mitarbeiter oder Vertragspartner unter dieser Bestellung greifen. 

b. Wenn die Lieferung von Waren oder Services unter dieser Bestellung eine Berufshaftpflicht/Haftpflicht für 

Fehler und Unterlassungen auslöst, unterhält der Lieferant Versicherungsschutz für solche Haftpflichten mit 

Deckungssummen von nicht weniger als 2.000.000 US-$ je Schadensfall oder der entsprechenden Summe in 

Landeswährung. 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 Lieferant wird entweder einen aktiven Versicherungsschutz 

unterhalten oder eine Nachhaftungszeit der Versicherung vorsehen, die Deckungsschutz für Schadensfälle 

bietet, die dem Versicherungsunternehmen innerhalb von 12 Monaten nach Kündigung oder Ablauf dieser 

Bestellung gemeldet werden. 

c. Der Lieferant wird Microsoft auf Verlangen einen Nachweis über den geforderten Versicherungsschutz 

erbringen. Wenn Microsoft aus gutem Grund befindet, dass der Versicherungsschutz des Lieferanten nicht 

ausreichend ist, wird der Lieferant unverzüglich umfangreicheren Schutz erwerben und Microsoft hierüber 

schriftlich informieren.  

21. Geheimhaltung von vertraulichen Angelegenheiten. Wenn die Parteien einen Microsoft-Standard-

Geheimhaltungsvertrag geschlossen haben, sind dessen Bestimmungen gültig und in diese Bestellung 

aufgenommen, und alle Bestimmungen dieser Bestellung und Microsoft-Materialien gelten als Vertrauliche 

Informationen. Wenn die Parteien keinen Microsoft-Standard-Geheimhaltungsvertrag geschlossen haben, verpflichtet 

sich der Lieferant, Vertrauliche Informationen von Microsoft während der Laufzeit dieser Bestellung und für 5 Jahre 

danach streng vertraulich zu behandeln, nicht zu verwenden und keinem Dritten offenzulegen. Der Begriff 

„Vertrauliche Informationen von Microsoft“ bezieht sich auf alle nicht öffentlichen Informationen, die Microsoft oder 

das verbundene Unternehmen schriftlich oder mündlich als vertraulich kennzeichnet oder die den Umständen der 

Offenlegung nach als vertraulich zu behandelnd angesehen werden sollten. Vertrauliche Informationen von Microsoft 

sind 

a. die Bestimmungen dieser Bestellung,  

b. veröffentlichte oder unveröffentlichte Microsoft-Software- oder Hardwareprodukte,  

c. Marketing-Aktionen oder Promotions von Microsoft-Produkten, 
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d. Geschäftsstrategien oder -praktiken von Microsoft, 

e. Kunden oder Lieferanten von Microsoft, 

f. Informationen, die von Microsoft unter dieser Bestellung gegeben werden oder vom Lieferanten während der 

Erbringung der Services erlangt oder erstellt werden, oder 

g. von anderen empfangene Informationen, die von Microsoft vertraulich zu behandeln sind. 

Bei Fragen, was zu Vertraulichen Informationen von Microsoft zählt, wird sich der Lieferant an Microsoft wenden. Zu 

Vertraulichen Informationen von Microsoft zählen keine Informationen, die dem Lieferanten bereits bekannt waren, 

bevor sie dem Lieferanten von Microsoft offengelegt wurden, und keine Informationen, die ohne Zutun des 

Lieferanten öffentlich bekannt werden. 

22. Prüfung. Der Lieferant verpflichtet sich, während der Laufzeit dieser Bestellung und für vier Jahre danach alle 

üblichen und ordnungsgemäßen Aufzeichnungen und Rechnungsbücher sowie alle üblichen und ordnungsgemäßen 

Einträge bezüglich seiner Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Bestellung aufzubewahren. In 

dem oben genannten Zeitraum ist Microsoft berechtigt, die entsprechenden Aufzeichnungen und Einrichtungen zu 

prüfen bzw. zu inspizieren zu dem Zweck, die Richtigkeit der Angaben oder Rechnungen des Lieferanten und die 

Konformität des Lieferanten mit dieser Bestellung zu überprüfen. Eine solche Prüfung wird vom betriebseigenen 

Prüfpersonal von Microsoft oder einer von Microsoft ausgewählten amtlich zugelassenen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. Der Lieferant gewährt den von Microsoft benannten Prüfern 

angemessenen Zugang zu den Aufzeichnungen und Einrichtungen des Lieferanten. Wenn die Prüfer feststellen, dass 

Microsoft dem Lieferanten zu viel gezahlt hat, wird der Lieferant Microsoft den zu viel berechneten Betrag 

zurückzuerstatten. Microsoft trägt die Kosten für ihre Prüfer. Sollte die Prüfung jedoch ergeben, dass der Lieferant 

Microsoft in dem Prüfzeitraum 5 % oder mehr zu viel berechnet hat, wird der Lieferant Microsoft diese Kosten 

erstatten. 

23. Abtretungen. Es werden keine Rechte oder Pflichten aus dieser Bestellung (auch nicht das Recht, geschuldete Gelder 

zu erhalten) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Microsoft abgetreten. Eine Abtretung ohne diese 

Zustimmung ist nichtig. Microsoft ist berechtigt, ihre Rechte unter dieser Bestellung abzutreten. 

24. Benachrichtigung über Arbeitskämpfe. Sollte ein tatsächlicher oder möglicher Arbeitskampf die pünktliche 

Ausführung dieser Bestellung verzögern oder zu verzögern drohen, informiert der Lieferant Microsoft unverzüglich 

schriftlich unter Ausführung aller relevanten Umstände und Details. Der Lieferant nimmt eine diesbezüglich 

identische Bestimmung in Verträge mit seinen Vertragspartnern auf und wird Microsoft bei Eingang einer solchen 

Mitteilung unverzüglich schriftlich informieren. 

25. Patentlizenz. Unbeschadet anderer Bestimmungen in diesem Dokument gilt, dass wenn der Lieferant die 

Bestimmungen dieser Bestellung nicht erfüllt, der Lieferant als Teil der Gegenleistung für diese Bestellung und ohne 

weitere Kosten für Microsoft dem Unternehmen Microsoft automatisch das unwiderrufliche, nicht ausschließliche, 

gebührenfreie Recht und die Lizenz erteilt, jedwede Produkte zu verwenden, zu verkaufen und herzustellen oder 

herstellen zu lassen, die Erfindungen oder Entdeckungen verkörpern, die durch den Lieferanten oder in dessen 

Namen oder Auftrag in Verbindung mit einem Arbeitsergebnis unter dieser Bestellung gemacht, erdacht oder zur 

Ausführung gebracht werden. 

26. Anwendbares Recht. Bezüglich Microsoft in den Vereinigten Staaten gelieferter Waren und Services unterliegt diese 

Bestellung dem Recht des Staats Washington und ist nach diesem Recht auszulegen. Die Parteien unterwerfen sich 

als ausschließlichem Gerichtsstand einem Gericht im Staat Washington. Bezüglich aller anderen Microsoft gelieferten 

Waren und Services wird diese Bestellung von den Gesetzen, der Rechtsordnung und an dem Gerichtsstand des 

physischen Standorts von Microsoft geregelt. 

27. Öffentlichkeitsarbeit, Verwendung von Marken. Der Lieferant wird ohne die schriftliche Zustimmung von Microsoft 

keine Pressemitteilungen oder andere Öffentlichkeitsarbeiten in Bezug auf die Beziehung zwischen Microsoft und 

dem Lieferanten oder auf diese Bestellung zu veröffentlichen. Wenn schriftliche Zustimmung erteilt wird, darf der 

Lieferant nur für Services und Arbeitsergebnisse gemäß den unter http://www.microsoft.com/en-

us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx erhältlichen Richtlinien Handelsmarke verwenden. 

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

unrechtmäßig, unwirksam oder undurchsetzbar ist, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Zu URLs 

zählen auch Aktualisierungen, Lokalizierungen sowie Informationen oder Ressourcen, die auf den unter solche URLs 

befindlichen Websites verlinkt sind. 

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. 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx

