
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Trimble NV  

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Trimble NV werden an dem am Ende des Dokuments 
angeführten Datum („Datum des Inkrafttretens“) von und zwischen der oben genannten juristischen 
Person („Kunde“, „Sie“ und „Ihr“) und Trimble NV geschlossen, einem Trimble-Unternehmen mit Sitz in 
Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, BELGIEN („Trimble“, „unser“, „wir“ und „uns“) (jeweils eine „Partei“ und 
zusammen die „Parteien“).  

Die Parteien vereinbaren wie folgt: 

1. Allgemeines. Gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Bedingungen“) können wir 
und/oder unsere verbundenen Unternehmen Ihnen Software, Abonnements, Dienstleistungen 
und Produkte im Rahmen eines oder mehrerer Anhänge und einer oder mehrerer 
Leistungsbeschreibungen zur Verfügung stellen.  Jeder Anhang enthält automatisch durch 
Verweis die Bedingungen dieser Vereinbarung (einschließlich aller diesbezüglichen Anlagen, 
Änderungen und Nachträge) und alle anderen gemeinsam vereinbarten Vertragszusätze oder 
andere schriftliche Zusatzbedingungen, die sich auf diesen Anhang beziehen (zusammenfassend 
als „Vereinbarung“ bezeichnet). Diese Bedingungen sind nur in dem Umfang in Kraft oder 
wirksam, in dem sie durch Verweis in einen Anhang aufgenommen wurden. Schließt ein 
verbundenes Unternehmen von Trimble einen durch diese Bedingungen geregelten Anhang ab, 
gelten für die Zwecke dieses Anhangs alle Verweise in diesen Bedingungen auf „Trimble“, „uns“, 
„unser“ oder „wir“ als Verweise auf dieses verbundene Unternehmen und nicht auf Trimble. Alle 
Anhänge, Bestellformulare und Leistungsbeschreibungen, die Sie unterzeichnen oder 
ausfertigen, setzen Ihre Annahme dieser Bedingungen und aller anderen Bedingungen und 
Dokumente, die Teil der Vereinbarung sind, voraus und bestätigen diese.  

Jede Vereinbarung ist unabhängig von anderen Vereinbarungen, die diese Bedingungen 
enthalten. Diese Bedingungen haben keine unabhängige Kraft oder Wirksamkeit, es sei denn, sie 
werden durch Verweis in einen Anhang aufgenommen. Sofern in einem Anhang nicht 
ausdrücklich anders angegeben, gilt im Falle eines Widerspruchs zwischen entsprechenden 
Klauseln die folgende Rangfolge (von der höchsten bis zur niedrigsten): diese Bedingungen, der 
Anhang, ein Bestellformular oder eine Leistungsbeschreibung, ein Vertragszusatz, eine Anlage, 
eine Änderung oder ein Nachtrag und alle anderen gemeinsam vereinbarten 
Zusatzbedingungen.  

Alle Angebote und alle von Ihnen gestellten Anfragen hinsichtlich Software, Abonnements, 
Dienstleistungen und/oder Produkten sind unverbindlich, sofern und solange sie nicht von uns 
akzeptiert wurden. Anhänge, Bestellformulare und Leistungsbeschreibungen werden nur dann 
als gültig und bindend akzeptiert, wenn sie von uns schriftlich unterzeichnet und vollständig 
ausgefertigt wurden. Keine Bestimmungen Ihrer Bestellungen, Rechnungen, zugehörigen 
Kaufdokumente oder anderen Geschäftsformulare gelten für die Bedingungen dieser 
Vereinbarung oder modifizieren, ersetzen oder ändern diese anderweitig, und alle diese 
Bestimmungen haben keine Kraft oder Wirksamkeit. 



2. Definitionen.  

„Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet jede juristische Person, die die betreffende Partei 
direkt oder indirekt in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle hat, im Eigentum oder unter 
der Kontrolle der betreffenden Partei steht oder mit dieser in gemeinsamem Eigentum oder 
unter gemeinsamer Kontrolle steht. In diesen Bedingungen bedeutet „Kontrolle“ die Befugnis, 
die Geschäftsführung oder die geschäftlichen Angelegenheiten eines Unternehmens zu leiten, 
und „Eigentum“ bedeutet das wirtschaftliche Eigentum von 50 % (oder, falls die anwendbare 
Rechtsordnung keinen Mehrheitsbesitz zulässt, den nach dieser Rechtsordnung maximal 
zulässigen Prozentsatz) oder mehr der stimmberechtigten Dividendenpapiere oder anderer 
gleichwertiger Stimmrechtsanteile der juristischen Person. 

„Vertrauliche Informationen“ bezeichnet Erfindungen, Geschäftsgeheimnisse, 
Computersoftware sowohl in Objekt- als auch in Quellcode, Algorithmen, Dokumente, Know-
how, Technologien, Ideen und alle anderen Geschäfts-, Kunden-, Technik- und 
Finanzinformationen, die in unserem oder Ihrem Eigentum sind und als vertraulich 
gekennzeichnet oder auf eine Art und Weise oder unter Umständen kommuniziert werden, die 
es einer Person oder einem Unternehmen ermöglichen, ihren vertraulichen Charakter zu 
erkennen. 

„Rechte des geistigen Eigentums“ bezeichnet alle Rechte, Titel und Anteile in Bezug auf alle 
Geschäftsgeheimnisse, Patente, Urheberrechte, Dienstleistungsmarken, Handelsmarken, Know-
how, Handelsnamen, Rechte an Handelsaufmachung und Verpackung, 
Urheberpersönlichkeitsrechte, Rechte auf Privatsphäre, Veröffentlichungsrechte, 
Datenbankrechte und ähnliche Rechte jeder Art, einschließlich aller Anträge, Fortsetzungen oder 
sonstigen Registrierungen in Bezug auf Vorgenanntes gemäß den Gesetzen oder Vorschriften 
einer ausländischen oder inländischen Regierungs-, Regulierungs- oder Justizbehörde. 

„Unsere Materialien und Technologien“ bezeichnet unsere Software (kompiliert oder 
anderweitig), Produkte und zugehörigen Dokumente sowie alle schriftlichen und elektronischen 
Materialien, firmeneigenen Informationen, Dokumente, Codes, Technologien, Systeme, 
Infrastrukturen, Ausrüstungen und Geschäftsgeheimnisse, die von uns oder unseren 
Unterauftragnehmern entwickelt, bereitgestellt oder verwendet werden, um Software, 
Dienstleistungen und Produkte herzustellen und bereitzustellen, zusammen mit allen 
diesbezüglichen Rechten des geistigen Eigentums und allen diesbezüglichen Modifikationen, 
Verbesserungen oder Änderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) firmeneigene 
elektronische Architektur und andere nicht-literale Elemente der von uns entwickelten 
Software, Dienstleistungen und Produkte, (ii) funktionale und technische Spezifikationen und 
andere technische Informationen, Schulungs-, Referenz- oder Dienstleistungsinformationen 
sowie diesbezügliche Dokumente, Handbücher und Aktualisierungen, (iii) APIs, 
kundenspezifische Anwendungen und Computerprogramme, (iv) Prozesse, Methoden, 
Algorithmen, Ideen und anderes „Know-how“, (v) von uns bereitgestellte oder bezogene Daten 
und Informationen (mit Ausnahme von Transportdaten), (vi) Produkte, zu deren Nutzung Sie im 
Rahmen eines Abonnements berechtigt sind, und (vii) Netzwerkausrüstung und -architektur.  

„Bestellformular“ bezeichnet schriftliche Bestellformulare, Angebote, Ausrüstungspläne oder 
ähnliche schriftliche Vereinbarungen gemäß einem Anhang, in denen die Ihnen gewährten 



Abonnementrechte, die an Sie lizenzierte Software, die Ihnen erbrachten Dienstleistungen 
und/oder die Produkte, die von Ihnen gekauft oder Ihnen im Rahmen eines Abonnements zur 
Nutzung bereitgestellt wurden, sowie die Mengen und Preise (und die anfängliche 
Abonnementlaufzeit für jedes dieser Abonnementrechte) angeführt sind. 

„Produkte“ bezeichnet Hardware-Produkte, Teile und Zubehör, die an Sie verkauft oder Ihnen 
im Rahmen eines Abonnements, über einen Anhang oder ein Bestellformular zur Nutzung 
bereitgestellt werden.  

„Anhang“ bezeichnet eine gemeinsam vereinbarte Vereinbarung, die die Vereinbarung der 
Parteien über die Bestimmungen und Bedingungen festlegt, die auf die Software, Abonnements 
und/oder Produkte, die an Sie lizenziert, verkauft oder anderweitig bereitgestellt werden, 
Anwendung finden. 

„Leistungsbeschreibung“ bezeichnet Leistungsbeschreibungen, Anhänge, Arbeitsaufträge, 
Änderungsaufträge oder andere ähnliche gemeinsam vereinbarte schriftliche Vereinbarungen, 
die gemäß den Bedingungen eines für die Parteien geltenden Vertragszusatzes über 
professionelle Dienstleistungen und/oder der Vereinbarung abgeschlossen wurden und die 
Bereitstellung von Support- & Wartungsleistungen, professionellen Dienstleistungen, 
Installationsleistungen oder anderen Dienstleistungen regeln, was unter anderem die Methodik 
der professionellen Dienstleistungen, die Arbeitsergebnisse, Schulungen und Gebühren 
einschließen kann. 

„Dienstleistungen“ bezeichnet alle Implementierungs-, Installations- und/oder 
Einrichtungsleistungen, Schulungsleistungen oder andere professionelle Dienstleistungen, die 
wir Ihnen, wie in einem Anhang und/oder einer Leistungsbeschreibung beschrieben, 
bereitstellen. 

„Software“ bezeichnet die Objektcode-Version von Software, Bibliotheken, Dienstprogrammen 
und Tools oder andere Computer- oder Programmcodes sowie die zugehörigen Dokumente, 
unabhängig davon, ob diese lokal auf Ihren Systemen installiert ist („On-Premise Software“) 
oder als Service über das Internet oder andere Fernmittel wie Websites, Portale und „Cloud-
basierte“ Lösungen (zusammenfassend als „gehostete Software“ oder „SaaS“ bezeichnet) 
bereitgestellt wird. Software umfasst auch (a) Firmware oder andere Software, die auf einem 
Produkt vorinstalliert ist, das Ihnen über ein Bestellformular verkauft oder im Rahmen eines 
Abonnements zur Nutzung lizenziert wurde, und (b) Software von Trimble oder seinen 
Lizenzgebern, die später auf ein solches Produkt geladen werden kann (zusammenfassend als 
„Gerätesoftware“ bezeichnet).  

„Abonnement“ bezeichnet ein Recht zur Nutzung von Software (ob als eigenständige 
Anwendung oder als Service, d. h. SaaS) und Produkten, eine periodische Zuweisung von 
Services und/oder anderen Service-basierten Produkten (z. B. Cloud-Hosting-Services) für einen 
festgelegten Zeitraum, wobei das Abonnementrecht über einen Anhang oder ein 
Bestellformular erworben wird. 

„Transportdaten“ bezeichnet Fracht-, Fahrer-, Standort-, audiovisuelle, Ladungsbewegungs- und 
andere Telematik- und Transportmanagementsystemdaten, die durch Ihre Nutzung unserer 



Produkte, unserer Service-basierten oder lizenzierten Software und/oder unserer 
Dienstleistungen von uns erfasst oder uns zur Verfügung gestellt bzw. von Ihnen oder in Ihrem 
Namen eingegeben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf spezifische Daten zu Ihren 
Spediteurskunden (und, in Bezug auf Produkte, Daten, die von in Ihren Fahrzeugen installierten 
Produkten generiert, erfasst und/oder übertragen werden). 

„Nutzer“ bezeichnet eine Person, denen Sie das Recht eingeräumt haben, auf Service-basierte 
oder lizenzierte Software zuzugreifen und diese zu nutzen. 

3. Produkte. Wenn wir Ihnen Produkte verkaufen, gelten die Bedingungen dieses Absatzes. Wir 
können jede Produktbestellung ganz oder teilweise schriftlich annehmen oder ablehnen. Bereits 
für den Kauf von Produkten bezahlte Beträge werden zurückgezahlt, wenn eine Bestellung 
abgelehnt wird. Die Produkte werden gemäß CIP Incoterms 2020, unfrei, an die auf der 
Unterschriftenseite des Bestellformulars angegebene Adresse oder eine andere von den 
Parteien schriftlich vereinbarte Adresse versendet. Titel und Verlustrisiko bezüglich der 
Produkte gehen auf Sie über, wenn wir die Produkte an den Spediteur liefern. Sie sind für den 
Versand, die Handhabung und die Versicherung der Produkte während des Transports 
verantwortlich.   Wir werden alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um 
die von Ihnen gewünschten Liefertermine einzuhalten, es sei denn, Sie verstoßen gegen eine 
oder mehrere Vereinbarung(en) mit uns, der Lagerbestand ist nicht verfügbar oder die Erfüllung 
unserer Verpflichtungen gemäß dieser Vereinbarung wird gemäß diesen Bedingungen 
ausgesetzt. Darüber hinaus können wir Ihre Bestellungen in beliebiger Reihenfolge ausführen. 
Wir haften nicht für verspätete oder verzögerte Lieferungen, und eine verspätete Lieferung ist 
kein Grund für eine Stornierung einer Bestellung durch Sie. Bestellungen sind nicht mehr 
stornierbar, sobald sie an Sie versendet wurden, und Sie werden die Lieferung der versendeten 
Produkte akzeptieren, vorbehaltlich eines Rückgaberechts, das in einem Anhang festgelegt ist. 
 

4. Gewährung von Rechten. 

4.1 Allgemeines. Für jedes Abonnement, das Sie über ein Bestellformular abgeschlossen haben, 
gewähren wir Ihnen für die in diesem Bestellformular oder dem Anhang angegebene 
Abonnementlaufzeit ein beschränktes, nicht exklusives, nicht abtretbares und nicht 
übertragbares (außer in Verbindung mit einer zulässigen Abtretung einer Vereinbarung), nicht 
unterlizenzierbares Recht auf Zugang zur und Nutzung der Service-basierten oder lizenzierten 
Software, der Dienstleistungen und/oder der Produkte, die durch Ihr Abonnement geregelt 
werden, für Ihren internen Geschäftsbetrieb gemäß diesen Bedingungen und den Bedingungen 
des Anhangs. 

Sie und Ihre Mitarbeiter werden für jeden Nutzer eindeutige Anmeldedaten erstellen, alle 
Anmeldedaten vertraulich behandeln und keine Anmeldedaten zwischen Nutzern austauschen. 
Sie werden uns unverzüglich benachrichtigen, wenn Sie der Meinung sind, dass Anmeldedaten 
Ihrer Nutzer offengelegt oder kompromittiert worden sein könnten, und Sie werden uns in 
Bezug auf jeglichen unbefugten und/oder missbräuchlichen Zugriff auf Ihr Konto bzw. Ihre 
Konten und/oder Daten unter Verwendung von Anmeldedaten, die an Sie oder von Ihnen 
vergeben wurden, schadlos halten. Sie erkennen an, dass die Transportdaten unter Beachtung 
der von uns veröffentlichten Datenaufbewahrungsfristen aus unseren Systemen gelöscht 



werden und dass Sie allein für die Archivierung von Kopien der Transportdaten verantwortlich 
sind, falls Sie dies für notwendig erachten. Wir können auf Ihre Anfrage hin, oder wie 
anderweitig durch diese Bedingungen und/oder einen Anhang gestattet, auf Ihr Konto und das 
Konto jedes Ihrer Nutzer, einschließlich Transportdaten, zugreifen, um auf Service- oder 
technische Probleme zu reagieren. 

Software wird an Sie lizenziert oder als Service („SaaS“) bereitgestellt und nicht an Sie verkauft.  
Unsere Apps, die über App-Stores (z. B. Apple App Store oder Google Play) erhältlich sind, 
werden durch separate Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen für solche Software geregelt. 

Wenn Sie ein Produkt von uns erhalten (sei es durch Kauf oder im Rahmen eines Abonnements), 
das Gerätesoftware enthält, gewähren wir Ihnen ein beschränktes, nicht exklusives, nicht 
übertragbares (außer zusammen mit dem Verkauf des Produkts, auf dem die Gerätesoftware 
gespeichert ist) Recht und eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur 
Nutzung der Gerätesoftware für Ihren Geschäftsbetrieb ausschließlich als Teil des Produkts, auf 
dem die Gerätesoftware gespeichert ist. Sie dürfen keine Gerätesoftware aus einem Produkt 
entfernen. Die Bedingungen dieser Vereinbarung und eines anwendbaren Anhangs in Bezug auf 
das Eigentumsrecht an einem Produkt und die Nutzungsbeschränkungen hinsichtlich der 
Gerätesoftware gelten für jeden nachfolgenden Käufer eines Produkts und sind für diesen 
bindend. 

4.2 Beschränkungen. Sie stimmen zu und verpflichten sich, dass Sie (i) keine unserer Materialien 
und Technologien übertragen, veröffentlichen, offenlegen, ausstellen oder anderweitig Dritten 
zur Verfügung stellen, es sei denn, dies ist erforderlich, um die Produkte und Software für Ihre 
internen Geschäftszwecke nutzen zu können; (ii) keine unserer Materialien und Technologien 
kopieren, modifizieren, verfälschen, ändern, unterlizenzieren, verkaufen, verleasen, verleihen, 
vermieten, übertragen, als Sicherheit verpfänden, anderweitig belasten oder abgeleitete Werke 
davon erstellen und nicht als Dienstleistungsunternehmen in Bezug auf unsere Materialien und 
Technologien tätig werden; (iii) keine unserer Materialien und Technologien rückentwickeln, 
dekompilieren, übersetzen, adaptieren oder disassemblieren, um deren Design, Quellcode oder 
Algorithmen für andere Zwecke zu rekonstruieren oder zu ermitteln, es sei denn, dies ist 
gesetzlich zulässig; (iv) keine Handelsmarken oder Hinweise auf Urheberrechte, Handelsmarken, 
Patente oder andere Rechte des geistigen Eigentums von unseren Materialien und Technologien 
entfernen, löschen oder ändern; (v) keine unserer Materialien und Technologien unter 
Verletzung geltender Gesetze, Regeln, Vorschriften, Kodizes oder Verordnungen verwenden; 
oder (vi) keine Dritten veranlassen oder ermächtigen, eine der vorgenannten Punkte 
durchzuführen. 

 

5. Gebühren und Kosten 
5.1 Gebühren und Kosten; Allgemeines. Die Gebühren und Kosten für Abonnements, 

Dienstleistungen und Produkte sind in jedem Anhang, Bestellformular oder jeder 
Leistungsbeschreibung angegeben.  



Abonnementgebühren und andere wiederkehrende Gebühren werden zu Beginn des 
Abrechnungszyklus im Voraus in Rechnung gestellt; Dienstleistungsgebühren, die von uns 
verrechnet werden, wenn der volle Abrechnungszyklus nicht genutzt wird, 
Dienstleistungsgebühren und nutzungsbasierte Gebühren (z. B. On-Demand-Dienste) werden am 
Ende des Abrechnungszyklus nachträglich in Rechnung gestellt.  

Rechnungen werden elektronisch, per E-Mail oder Fax versendet, sind dreißig (30) Kalendertage 
ab Rechnungsdatum fällig und werden in der im Anhang, im Bestellformular oder auf der 
Rechnung angegebenen Währung (oder in Euro (€), wenn keine Währung angegeben ist) bezahlt.  

Keine Gutschrift, Übertragung oder Rückerstattung erfolgt für Daten, die in einem 
Abrechnungszyklus bezahlt, aber nicht genutzt wurden, oder für andere immaterielle Güter (z. B. 
Dienstleistungsstunden), die während eines Nutzungs- oder Abonnementzeitraums zugeteilt 
wurden oder zur Nutzung zur Verfügung standen, von Ihnen aber bis zum Ende dieses Zeitraums 
nicht genutzt wurden.  

Verspätete Zahlungen, die Sie nicht in gutem Glauben bestreiten, werden mit Zinsen in Höhe von 
1,5 % pro Monat oder dem nach geltendem Recht zulässigen Höchstsatz verzinst, je nachdem, 
welcher Betrag niedriger ist. Wir haben das Recht, Ihr Guthaben regelmäßig zu überprüfen und, 
falls wir dies für notwendig erachten, Ihre Zahlungsbedingungen zu ändern und/oder eine 
Vorauszahlung, eine zufriedenstellende Sicherheit (wie z. B. eine bestätigte, unwiderrufliche und 
für uns akzeptable Bankbürgschaft) oder eine Garantie für eine zügige Zahlung vor dem Versand 
oder der Dienstleistungsaktivierung zu verlangen. Wenn Sie nicht innerhalb von dreißig (30) 
Kalendertagen nach Rechnungsdatum schriftlich Einspruch gegen einen Rechnungsbetrag 
erheben, wird davon ausgegangen, dass Sie die Richtigkeit dieser Rechnung anerkannt und auf Ihr 
Recht, diese Rechnung anzufechten, verzichtet haben. Bei einer Streitigkeit hinsichtlich eines Teils 
einer Rechnung oder eines geschuldeten Betrags haben Sie nur das Recht, die Zahlung lediglich 
des strittigen Teils dieser Rechnung oder des geschuldeten Betrags zurückzuhalten oder zu 
verzögern. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie uns gegenüber für alle Inkassokosten 
hinsichtlich überfälliger, von Ihnen nicht rechtzeitig bestrittener Beträge (einschließlich 
Anwaltskosten) haften. Sie werden sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, 
Zahlungsstreitigkeiten innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Eintritt der Streitigkeit 
beizulegen. 

Wenn Sie eine unbestrittene Rechnung bei Fälligkeit nicht bezahlen oder sich nicht nach bestem 
Wissen und Gewissen um die Beilegung einer Zahlungsstreitigkeit bemühen, können wir, 
nachdem wir Sie über den Verzug oder das Versäumnis benachrichtigt und Ihnen fünf (5) 
Werktage zur Behebung des Verzugs oder des Versäumnisses eingeräumt haben, unsere 
Leistungen im Rahmen dieser Vereinbarung aussetzen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
die Bereitstellung von Garantieleistungen), Ihren Zugang zu und die Nutzung von Service-basierter 
oder lizenzierter Software und zugehörigen Online-Verwaltungsportalen aussetzen und Ihr Konto 
und Ihre Abonnements deaktivieren, bis der Verzug oder das Versäumnis vollständig behoben ist. 
Während einer solchen Aussetzung werden Ihnen weiterhin Dienstleistungs- und 
Abonnementgebühren in Rechnung gestellt. Während der Aussetzung ist es Ihnen untersagt, 
neue Daten einzugeben oder bestehende Daten zu verarbeiten. Wenn Sie während der 
Aussetzung versuchen, unter Verwendung von Software Dritter auf Transportdaten zuzugreifen 
oder diese zu manipulieren, lehnen wir jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf 
verlorene oder geänderte Daten oder damit verbundene Schäden ab, und Sie halten uns in Bezug 
hierauf schadlos. Wenn der Zugriff auf die Software und das Abonnement nach einer Aussetzung 



wiederhergestellt ist, erklären Sie sich damit einverstanden, im nächsten monatlichen 
Abrechnungszyklus eine Konto-Reaktivierungsgebühr in Höhe von 200 € (und für Produkte 2 € pro 
reaktiviertem Produktabonnement) zu zahlen. 

5.2 Änderungen von Preisen und Gebühren; Steuern und Kosten.  Die Gebühren für aktive 
Abonnements können nach einer schriftlichen Mitteilung, die mindestens dreißig (30) 
Kalendertage im Voraus erfolgt, erhöht werden. Wenn eine Gebührenerhöhung für ein aktives 
Abonnement (mit Ausnahme von Abonnements für die Sonderangebote oder einmalige Preise 
gelten) fünf Prozent (5 %) im Jahresvergleich übersteigt, haben Sie das Recht, alle einer solchen 
Erhöhung unterliegenden Abonnements innerhalb einer Frist von dreißig (30) Kalendertagen 
schriftlich zu kündigen, unter der Voraussetzung, dass eine solche Kündigung nur dann wirksam 
ist, wenn sie innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Ihrem Erhalt der 
Preisänderungsmitteilung bei uns eingeht. Wir können den Preis für Abonnements, Software, 
Dienstleistungen, Produkten und Zubehör, die Ihnen für einen späteren Kauf, eine Lizenz oder ein 
Abonnement zur Verfügung stehen, in regelmäßigen Abständen anpassen. Unsere angegebenen 
Preise für Produkte, Software, Abonnements und Dienstleistungen enthalten keine anwendbaren 
Verkaufssteuern, Mehrwertsteuern, Steuern auf Waren und Dienstleistungen, Export- oder 
Importgebühren, Transport- oder Versicherungsgebühren, Zölle und Abgaben, 
Vermögenssteuern, Zuschläge und Gebühren oder ähnliche Kosten, die alle von Ihnen zu zahlen 
sind. Sofern Sie uns keine Einzugsermächtigung oder eine gültige Freistellungsbescheinigung für 
die entsprechende Gerichtsbarkeit zur Verfügung stellen, haben Sie alle Steuern, Kosten und 
Gebühren, die wir im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung oder Bereitstellung von 
Software, Abonnements, Dienstleistungen und Produkten in Rechnung stellen, an uns zu zahlen. 

 

5.3 Zusätzliche Gebühren und Kosten. Sie erkennen das Recht von Trimble an, die folgenden 
zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen, und erklären sich hiermit einverstanden: (a) Wenn 
SIM-Karten von Trimble geliefert werden, zahlen Sie Trimble 1 € pro MB, das 20 MB übersteigt, 
(für einen bestimmten Monat)/aktive Geräteleitung und andere Kosten, die durch die 
übermäßige oder missbräuchliche Nutzung der SIM-Karte und/oder der Sprechzeit durch den 
Kunden entstehen, (b) Wechsel des SIM-Karten-Anbieters auf Ihren Wunsch zum Preis von 35 € 
(ohne mögliche Interventionskosten); ein Wechsel des SIM-Karten-Anbieters muss dem Trimble 
T&L Support 3 Tage vor dem SIM-Karten-Wechsel mitgeteilt werden; (c) Reaktivierung einer 
SIM-Karte nach einer Aussetzung auf Ihren Wunsch oder aufgrund Ihrer missbräuchlichen oder 
unsachgemäßen Nutzung zu den tatsächlichen Kosten; (d) falls die SIM-Karte während der 
Validierung nicht aktiviert ist, kann Trimble die Installation nicht abschließen, weshalb 
gegebenenfalls zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt werden (z. B. ein zweiter Besuch eines 
Technikers), (e) alle tatsächlichen Kosten, einschließlich Untersuchungskosten, Auslagen und 
Fehlerbehebungskosten, die sich aus der Übertragung des Eigentums an einem Fahrzeug mit 
einer betriebsbereiten Einheit des Produkts und der SIM-Karte ergeben, ohne Trimble 
rechtzeitig hierüber zu informieren, damit Trimble die SIM-Karte deaktivieren oder eine 
Produkteinheit wieder in Besitz nehmen kann, die sich im Eigentum von Trimble befindet, zu 
den tatsächlichen Kosten und (f) No-Show-Gebühren, wenn Trimble mit der Installation der 
Produkte beauftragt wurde und der Kunde kein Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt und am 
vereinbarten Ort zur Verfügung stellt, zu den tatsächlichen Kosten.   



5.4 Nutzungsbeschränkungen.  Abonnements dürfen nur für interne Geschäftszwecke des Kunden 
und nicht zur Kommerzialisierung verwendet werden. Der Kunde wird jegliche 
Nutzungsbeschränkung einhalten, die in einem Vertrag vereinbart wurde, der das von uns 
bereitgestellte Abonnement zum Gegenstand hat. Ein von uns festgestellter Mehrverbrauch 
wird auf monatlicher Basis (sofern nicht anders vereinbart) zu angemessenen Sätzen berechnet, 
die ausschließlich von Trimble festgelegt werden. Die fälligen Beträge werden anschließend auf 
monatlicher Basis in Rechnung gestellt. 

6. Laufzeit und Kündigung. Die Laufzeit eines jeden Anhangs ist in dem betreffenden Anhang 
festgelegt. Die Laufzeit einer Leistungsbeschreibung beginnt mit dem darin festgelegten Datum 
des Inkrafttretens und dauert bis zum Abschluss der in dieser Leistungsbeschreibung festgelegten 
Dienstleistungen an, sofern darin nichts anderes festgelegt ist. Abschnitt 4.2, Ihre 
Zahlungsverpflichtungen und alle Bedingungen oder Bestimmungen, die sich auf Ereignisse nach 
der Kündigung oder dem Ablauf beziehen, überdauern die Kündigung oder den Ablauf dieser 
Vereinbarung. 
Eine Partei kann diese Vereinbarung durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen, 
wenn die andere Partei eine ihrer Zusicherungen oder Gewährleistungen im Rahmen dieser 
Vereinbarung wesentlich verletzt oder ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung 
wesentlich nicht erfüllt, vorausgesetzt, dass die nicht verletzende Partei eine schriftliche 
Mitteilung über eine solche Verletzung oder Nichterfüllung unter Angabe der Verletzung oder 
Nichterfüllung übermittelt hat und diese Verletzung oder Nichterfüllung, wenn sie behebbar ist, 
nicht innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung bei der verletzenden 
Partei behoben wird. Darüber hinaus können wir alle zu diesem Zeitpunkt in Kraft befindlichen 
Anhänge, Bestellformulare und Leistungsbeschreibungen unverzüglich und ohne Mitteilung an Sie 
und ohne Möglichkeit einer Behebung des Missstands durch Sie kündigen, wenn (i) Sie Software, 
Dienstleistungen oder Produkte absichtlich in betrügerischer Weise, in einer Weise, die die 
Bereitstellung unserer Software, Dienstleistungen und/oder Produkte an andere nachteilig 
beeinflusst, oder unter Verletzung geltender Gesetze, Regeln oder Vorschriften verwenden; (ii) 
Sie Ihre Geschäftstätigkeit in der Art und Weise, in der sie zum Datum des Inkrafttretens des 
Anhangs durchgeführt wurde, einstellen; (iii) Gesetze, Satzungen oder Bestimmungen geändert 
werden, wodurch wir daran gehindert werden, Ihnen unsere Software, Dienstleistungen oder 
Produkte bereitzustellen.  

Bei Kündigung oder Ablauf eines Anhangs, eines Bestellformulars oder einer 
Leistungsbeschreibung (i) stellt jede Partei die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesem 
Anhang, diesem Bestellformular oder dieser Leistungsbeschreibung ein; (ii) werden alle Gebühren 
und Ausgaben, die uns für erbrachte Dienstleistungen geschuldet werden, sowie Ausgaben, die 
am oder vor dem Datum des Inkrafttretens der Kündigung oder des Ablaufs angefallen sind, sofort 
fällig und durch Sie zahlbar; und (iii) vernichtet jede Partei unverzüglich alle vertraulichen 
Informationen der anderen Partei oder anderen in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle 
befindlichen Materialien, die im Zusammenhang mit diesem Anhang, diesem Bestellformular oder 
dieser Leistungsbeschreibung bereitgestellt wurden, und stellt auf Anfrage eine von einem 
leitenden Angestellten ausgefertigte schriftliche Bescheinigung über die Vernichtung aus, 
vorausgesetzt jedoch, dass (a) wir Transportdaten in unseren Systemen gemäß unserem 
Standard-Datenaufbewahrungszyklus aufbewahren werden und (b) keine der beiden Parteien 
verpflichtet ist, digital archivierte Daten, die im Rahmen ihrer standardmäßigen Netzwerk-
Backup-Praktiken gespeichert wurden, zu vernichten oder zurückzugeben, vorausgesetzt, dass die 
Daten gesichert und nicht leicht zugänglich sind und in Übereinstimmung mit ihrem regelmäßigen 



Backup-Aufbewahrungszyklus vernichtet werden, vorausgesetzt, dass diese Partei die Daten 
weiterhin in Übereinstimmung mit ihren in dieser Vereinbarung festgelegten 
Geheimhaltungspflichten behandelt, solange sich diese in ihrem Eigentum befinden. 

 

7. Vertraulichkeit.  Jede Partei („empfangende Partei“) erklärt sich damit einverstanden, (a) 
vertrauliche Informationen, die ihr von der anderen Partei („offenlegende Partei“) offenbart 
werden, streng vertraulich zu behandeln und die vertraulichen Informationen der offenlegenden 
Partei nicht an Dritte weiterzugeben, offenzulegen oder Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei 
denn, dies ist ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegt; (b) die Vertraulichkeit und Sicherheit 
der vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei mit der gleichen Sorgfalt, die sie bei 
ihren eigenen vertraulichen Informationen von gleicher Bedeutung walten lässt, jedoch mit 
mindestens angemessener Sorgfalt zu wahren; und (c) den Zugriff auf die vertraulichen 
Informationen der offenlegenden Partei auf ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer, Berater, 
Bevollmächtigten sowie Rechts- und Finanzberater („Vertreter“) und diejenigen der mit ihr 
verbundenen Unternehmen zu beschränken, die die Informationen im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Verpflichtungen der empfangenden Partei gemäß dieser Vereinbarung kennen 
müssen und die (i) über den vertraulichen Charakter der Offenlegung informiert wurden und (ii) 
in einer durchsetzbaren Verpflichtung stehen, die vertraulichen Informationen unter 
Bedingungen vertraulich zu behandeln, die mindestens so restriktiv sind wie die Bedingungen 
dieser Vereinbarung. Die empfangende Partei ist für jeden Verstoß gegen diese Vereinbarung 
durch die Vertreter der empfangenden Partei oder ihrer verbundenen Unternehmen 
verantwortlich. Um Missverständnisse zu vermeiden: Unsere vertraulichen Informationen 
umfassen die Bedingungen dieser Vereinbarung sowie unsere Materialien und Technologien. Zu 
vertraulichen Informationen gehören keine Informationen, bei denen die empfangende Partei in 
angemessener Weise durch schriftliche Belege nachweisen kann, dass sie (A) ohne Zutun oder 
Unterlassung der empfangenden Partei, ihrer verbundenen Unternehmen oder ihrer Vertreter 
allgemein öffentlich zugänglich sind oder werden; (B) sich vor dem Erhalt von der offenlegenden 
Partei auf nicht vertraulicher Basis rechtmäßig im Besitz der empfangenden Partei befanden; (C) 
von der empfangenden Partei rechtmäßig und ohne Geheimhaltungspflicht von einer dritten 
Partei erhalten wurden; oder (D) unabhängig von der oder für die empfangende Partei ohne 
Verwendung der oder Bezugnahme auf die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei 
entwickelt wurden. Wir sind berechtigt, Transportdaten offenzulegen, wenn dies aufgrund eines 
gerichtlichen, Regierungs- oder behördlichen Verfahrens, einer Vorschrift, Anordnung oder 
Offenlegungsanforderung erforderlich ist.  Die Geheimhaltungspflichten der Parteien gemäß 
dieser Vereinbarung überdauern die Kündigung oder den Ablauf dieser Vereinbarung für einen 
Zeitraum von zwei (2) Jahren, mit der Ausnahme, dass jede Partei die Vertraulichkeit aller 
vertraulichen Informationen, die von einer offenlegenden Partei als Geschäftsgeheimnis 
gekennzeichnet wurden, auf unbestimmte Zeit aufrechterhält, bis diese ohne Zutun oder 
Unterlassung der empfangenden Partei, ihrer verbundenen Unternehmen oder ihrer Vertreter 
öffentlich bekannt werden. Die empfangende Partei erkennt an, dass die gesetzlichen 
Rechtsmittel möglicherweise nicht ausreichen, um die offenlegende Partei vor einem 
tatsächlichen oder drohenden Verstoß gegen diese Vereinbarung durch die empfangende Partei 
oder ihre Vertreter zu schützen, und unbeschadet anderer Rechte und Rechtsmittel, die der 
offenlegenden Partei ansonsten zur Verfügung stehen, erklärt sich die empfangende Partei damit 
einverstanden, dass die offenlegende Partei im Falle eines solchen tatsächlichen oder drohenden 
Verstoßes einen Unterlassungsanspruch oder einen anderen billigkeitsrechtlichen Rechtsbehelf 



zugunsten der offenlegenden Partei anstrengen kann, und zwar ohne Nachweis eines 
tatsächlichen Schadens oder das Erfordernis, eine Kaution oder eine andere Sicherheit zu stellen. 

 

8. Eigentum. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Rechte, Titel und Anteile in Bezug auf 
unsere Materialien und Technologien die gesamte Service-basierte oder lizenzierte Software, die 
im Rahmen dieser Vereinbarung bereitgestellt wird, einschließlich aller Änderungen, 
Modifikationen und Verbesserungen daran, ausschließlich uns, unseren verbundenen 
Unternehmen sowie unseren und ihren jeweiligen Lizenzgebern oder Partnern gehören und unser 
bzw. deren alleiniges Eigentum bleiben.  Sie werden angemessene Vorsichtsmaßnahmen 
ergreifen, um den unbefugten Zugang zu und die unbefugte Nutzung von Service-basierter und 
lizenzierter Software durch Dritte zu verhindern. Die von uns im Rahmen dieser Vereinbarung 
durchgeführten Arbeiten und erstellten Arbeitsergebnisse, einschließlich 
Leistungsbeschreibungen, stellen unsere Materialien und Technologien dar und gelten nicht als 
„Auftragsarbeiten“, die in Ihrem Eigentum stehen. Gemäß diesen Bedingungen oder einer 
Vereinbarung haben Sie keine Rechte an dem Software-Quellcode. Wir behalten uns alle Rechte 
an unseren Materialien und Technologien vor, die Ihnen gemäß diesen Bedingungen nicht 
spezifisch und ausdrücklich gewährt werden. Unsere Materialien und Technologien 
(einschließlich unserer Software) sind durch Urheberrechtsgesetze und internationale 
Urheberrechtsabkommen sowie durch andere Gesetze und Abkommen über geistiges Eigentum 
geschützt.  Wir erklären uns damit einverstanden, dass Ihre Transportdaten Ihr Eigentum sind, 
wie zwischen Ihnen und uns vereinbart. Wir behalten uns das Recht vor, Teile unserer Software, 
Produkte und Angebote sowie die Plattform(en), auf der/denen diese bereitgestellt werden, zu 
modifizieren, zu erweitern, zu aktualisieren oder anderweitig zu ändern, vorausgesetzt, dass 
solche Änderungen Ihre Fähigkeit, unsere Software, Produkte und Angebote für den 
beabsichtigten Zweck zu nutzen, nicht wesentlich beeinträchtigen. Unbeschadet anders lautender 
Bestimmungen in dieser Vereinbarung gewähren Sie uns und unseren verbundenen 
Unternehmen eine gebührenfreie, weltweite, unwiderrufliche, unbefristete, nicht-exklusive 
Lizenz, alle Vorschläge, Verbesserungswünsche, Empfehlungen oder sonstigen Rückmeldungen, 
die von Ihnen, Ihren verbundenen Unternehmen oder deren Vertretern in Bezug auf oder infolge 
der Nutzung unserer Software, Dienstleistungen oder Produkte oder derjenigen unserer 
verbundenen Unternehmen bereitgestellt werden, zu nutzen und in ihre Dienstleistungen und 
Technologien einzubeziehen, ihren Kunden bereitzustellen sowie kommerziell zu nutzen. 

9. Daten 

9.1 Erfassung und Verwendung von Transportdaten. Sie ermächtigen uns und unsere verbundenen 
Unternehmen, Transportdaten, die von Ihnen oder in Ihrem Namen in Service-basierte oder 
lizenzierte Software eingegeben, von einem Produkt erzeugt oder uns anderweitig zur Verfügung 
gestellt werden, für den/die in diesen Bedingungen und in einem Anhang genehmigten Zweck(e) 
aus der Ferne und automatisch zu erfassen. Diese Ermächtigung gilt zusätzlich zu anderen 
Datenerfassungen oder ähnlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien und ersetzt oder 
verändert diese nicht. Sie ermächtigen uns und stimmen zu, dass wir Transportdaten erfassen 
und nutzen, (1) um die Ihnen zur Verfügung gestellte Software und die ihnen zur Verfügung 
gestellten Dienstleistungen zu betreiben und zu verwalten; (2) um diese Daten zwecks Nutzung 
durch Sie und die von Ihnen benannten Kunden für Ihren jeweiligen internen Geschäftsbetrieb 
zu übermitteln (z. B. um ein besseres Verständnis des Transports und der Bewegung der 
betreffenden Fracht zu ermöglichen); (3) um Daten an Drittanbieter von 
Frachtverfolgungsdiensten zu übermitteln – falls vorhanden und gemäß Ihrer Autorisierung –, 



um Transparenz und Informationen hinsichtlich des Standorts und Status der Fracht zu erhalten; 
und (4) wie anderweitig von Ihnen angefordert und/oder genehmigt. Diese Vereinbarung 
schränkt unsere Fähigkeit, Daten, die wir unabhängig von einem Spediteur oder einem anderen 
Dritten erhalten haben, zu nutzen, nicht ein und wird auch nicht dahingehend ausgelegt. Des 
Weiteren gewähren Sie uns unbeschadet anders lautender Bestimmungen in dieser 
Vereinbarung das gebührenfreie, unbefristete Recht, (i) Transportdaten und andere Daten, die 
uns von Ihnen oder in Ihrem Namen zur Verfügung gestellt werden, zu verwenden, um unsere 
Produkte, Software und Dienstleistungen zu verbessern, zu unterstützen und zu betreiben und 
(ii) Transportdaten und andere Daten, die uns von Ihnen oder in Ihrem Namen im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, zu aggregieren und zu 
anonymisieren und diese aggregierten und anonymisierten Daten sowie Daten bezüglich Ihrer 
Nutzung unserer Produkte, Software und Dienstleistungen und darauf basierende 
zusammenfassende oder abgeleitete Informationen für unsere analytischen und anderen 
Geschäftszwecke und denjenigen unserer verbundenen Unternehmen während und nach der 
Laufzeit der Vereinbarung zu verwenden und unseren verbundenen Unternehmen die 
Verwendung dieser Daten zu gestatten, vorausgesetzt, dass Sie nicht als Quelle dieser 
Informationen identifiziert werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir durch ein 
Produkt erfasste Lkw-Systemdaten (z. B. Motordaten) an den System- und/oder 
Fahrzeughersteller weitergeben dürfen. 

9.2 Datenschutzgesetze. „Personenbezogene Daten“ sind definiert als alle persönlich 
identifizierbaren Informationen, (i) die wir für die normale Nutzung und den normalen Betrieb 
der Produkte und der Service-basierten oder lizenzierten Software, die Ihnen zur Verfügung 
gestellt wird, erfassen können und (ii) die entweder (a) von Ihnen oder in Ihrem Namen 
bereitgestellt werden oder (b) automatisch durch ein Produkt oder eine Software erfasst werden. 
Unsere Verarbeitung personenbezogener Daten und Ihre Nutzung unserer Software, 
Dienstleistungen und Produkte erfolgt in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit 
den geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Richtlinien zum Datenschutz, zum 
grenzüberschreitenden Datenfluss und zur Datensicherheit (zusammenfassend als 
„Datenschutzgesetze“ bezeichnet). Unsere Datenschutzrichtlinie regelt unsere Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Um unsere Software, Dienstleistungen und Produkte nutzen zu 
können, garantieren und sichern Sie zu, dass Sie uns vor der Bereitstellung personenbezogener 
Daten an uns oder vor der Nutzung unserer Produkte und Software, die von Ihnen gekauft oder 
an Sie lizenziert wurde und durch die wir solche personenbezogenen Daten erfassen, Ihre 
Zustimmung gegeben oder, falls erforderlich, eingeholt haben oder eine andere gültige 
Rechtsgrundlage gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen haben, um uns solche 
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen oder die Erfassung solcher 
personenbezogener Daten durch uns zu gestatten, und ferner bestätigen Sie, dass wir solche 
personenbezogenen Daten gemäß dieser Vereinbarung verarbeiten und verwenden dürfen. 

 

10. Schadloshaltung.. Sie verpflichten sich, uns, unsere Mitarbeiter, Direktoren und leitenden 
Angestellten in Bezug auf alle Ansprüche, Forderungen, Verluste und Verbindlichkeiten, ob 
bekannt oder unbekannt, einschließlich Zinsen, Prozesskosten und angemessener Anwaltskosten, 
die uns anfallen, die wir tragen oder die wir erleiden und die aus Folgendem resultieren, 
entstehen oder sich darauf beziehen, zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten: (i) 
Ihrem Verstoß gegen die wesentlichen Bestimmungen dieser Vereinbarung, (ii) Ihrer tatsächlichen 
oder mutmaßlichen Nutzung oder Modifikation von Software, Abonnements, Dienstleistungen 
oder Produkten in einer Weise, die gegen diese Vereinbarung verstößt oder gemäß dieser 



Vereinbarung nicht autorisiert ist; (iii) Ihrer Verletzung von geltenden Gesetzen, Regeln oder 
Vorschriften oder von Rechten Dritter oder (iv) einem Unfall, in den eines Ihrer Fahrzeuge 
verwickelt ist, in dem von uns gelieferte Software oder Produkte (einschließlich mobiler 
Softwareanwendungen) installiert und/oder verwendet werden. 

11. Haftungsausschlüsse; Risikoallokation. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DIESER 
VEREINBARUNG FESTGELEGT, WERDEN UNSERE PRODUKTE, SOFTWARE, ABONNEMENTS UND 
DIENSTLEISTUNGEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT, UND WIR GEBEN KEINE 
AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG 
AUF DIE PRODUKTE, SOFTWARE, ABONNEMENTS ODER DIENSTLEISTUNGEN UND LEHNEN 
INSBESONDERE ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AB, EINSCHLIESSLICH GARANTIEN 
HINSICHTLICH MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. WIR SICHERN 
NICHT ZU UND GARANTIEREN NICHT, DASS DIE PRODUKTE, SOFTWARE, ABONNEMENTS UND 
DIENSTLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH UPDATES, IMMER VERFÜGBAR UND ZUGÄNGLICH SIND 
UND UNUNTERBROCHEN, RECHTZEITIG, SICHER, VOLLSTÄNDIG ODER FEHLERFREI 
BEREITGESTELLT WERDEN, UND WIR GEBEN KEINE GARANTIE BEZÜGLICH IHRER NUTZUNG ODER 
DER DARAUS RESULTIERENDEN ERGEBNISSE. WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR PROBLEME 
MIT UNSEREN PRODUKTEN UND UNSERER SOFTWARE, DIE SICH AUS IHRER NUTZUNG AUF ODER 
IN VERBINDUNG MIT HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEMEN ODER DATEN ERGEBEN, DIE NICHT VON 
UNS BEREITGESTELLT WURDEN. GESETZE, REGELN UND VORSCHRIFTEN KÖNNEN ÄNDERUNGEN 
UNTERLIEGEN. DIE FÄHIGKEIT, MITTEILUNGEN UND/ODER TRANSPORTDATEN ZU ÜBERTRAGEN, 
UNTERLIEGT DER NETZABDECKUNG DES MOBILFUNKANBIETERS UND KANN DURCH EREIGNISSE, 
DIE SICH UNSERER KONTROLLE ENTZIEHEN, VORÜBERGEHEND UNTERBROCHEN ODER 
ANDERWEITIG EINGESCHRÄNKT SEIN. DIE NUTZUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, 
ABONNEMENTS ODER DIENSTLEISTUNGEN KANN BEEINTRÄCHTIGT WERDEN, WENN IHRE 
SYSTEME NICHT ORDNUNGSGEMÄSS KONFIGURIERT SIND UND/ODER FAHRZEUGE AUSSERHALB 
DER NETZABDECKUNG LIZENZIERTER MOBILFUNKANBIETER BETRIEBEN WERDEN. WENN SIE 
DATENFELDER, DIE IN UNSERER SOFTWARE VERFÜGBAR SIND, VERWENDEN, UM DATEN ZU 
SPEICHERN, DIE FÜR DIE NORMALE NUTZUNG UND DEN NORMALEN BETRIEB UNSERER 
PRODUKTE UND SOFTWARE FÜR IHREN BEABSICHTIGTEN ZWECK NICHT ERFORDERLICH SIND, (i) 
STIMMEN SIE ZU, DASS WIR FÜR DIE EINHALTUNG VON GESETZEN, REGELN UND VORSCHRIFTEN, 
DIE FÜR DIESE DATEN GELTEN, NICHT VERANTWORTLICHT SIND; UND (ii) ÜBERNEHMEN SIE 
SÄMTLICHE RISIKEN IN VERBINDUNG MIT ALLEN ANSPRÜCHEN, VERLUSTEN, SCHÄDEN, 
VERBINDLICHKEITEN UND AUFWENDUNGEN (EINSCHLIESSLICH ANGEMESSENER 
ANWALTSKOSTEN), DIE MIT IHRER NUTZUNG VON DATENFELDERN ZUR SPEICHERUNG SOLCHER 
DATEN VERBUNDEN SIND ODER SICH DARAUS ERGEBEN, UND STIMMEN ZU, UNS DIESBEZÜGLICH 
SCHADLOS ZU HALTEN. 

IN KEINEM FALL SIND WIR HAFTBAR FÜR INDIREKTE, NEBEN-, FOLGE- ODER KONKRETE SCHÄDEN, 
BUSSZAHLUNGEN ODER ENTSCHÄDUNGEN MIT STRAFCHARAKTER, OB VORHERSEHBAR ODER 
UNVORHERSEHBAR, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENE GEWINNE, 
ENTGANGENE EINNAHMEN ODER VERLUST VON DATEN, NUTZUNGSAUSFALL, 
ABDECKUNGSKOSTEN, AUSFALLZEITEN UND VERLUST VON NUTZUNGSZEITEN, UNABHÄNGIG 
VON DER GELTEND GEMACHTEN RECHTSTHEORIE ODER DAVON, OB EIN ANSPRUCH AUF 
GRUNDLAGE EINES VERTRAGES, EINER GARANTIE, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG 
(EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, PRODUKTHAFTUNG ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG) ODER 
EINER ANDEREN THEORIE GELTEND GEMACHT WIRD, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. UNABHÄNGIG VON DER GELTEND GEMACHTEN 
RECHTSTHEORIE ODER DAVON, OB EIN ANSPRUCH AUF GRUNDLAGE EINES VERTRAGES, EINER 



GARANTIE, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, 
PRODUKTHAFTUNG ODER GEFÄHRDUNGSHAFTUNG) ODER EINER ANDEREN THEORIE GELTEND 
GEMACHT WIRD, ÜBERSTEIGT UNSERE GESAMTHAFTUNG, DIE SICH AUS ODER IM 
ZUSAMMENHANG MIT DIESER VEREINBARUNG ERGIBT, IN KEINEM FALL DEN KAUFPREIS ODER 
DIE GEBÜHREN, DIE SIE FÜR DAS PRODUKT, DAS ZU EINER SOLCHEN HAFTUNG GEFÜHRT HAT, 
ODER FÜR DIE SOFTWARE, DAS ABONNEMENT ODER DIE DIENSTLEISTUNG IN DEN ZWÖLF (12) 
MONATEN VOR DEM EREIGNIS, DAS ZU EINER SOLCHEN HAFTUNG GEFÜHRT HAT, BEZAHLT 
HABEN. 

BEI DIESEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN HANDELT ES SICH UM VEREINBARTE 
RISIKOALLOKATIONEN, DIE TEILWEISE DIE GEGENLEISTUNG FÜR UNSEREN VERKAUF VON 
PRODUKTEN UND DIE BEREITSTELLUNG VON ABONNEMENTS, SOFTWARE UND 
DIENSTLEISTUNGEN AN SIE DARSTELLEN, UND DIESE BESCHRÄNKUNGEN GELTEN UNGEACHTES 
DES VERSAGENS EINES WESENTLICHEN ZWECKS JEDES EINGESCHRÄNKTEN RECHTSMITTELS. IN 
EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON NEBEN-, 
FOLGESCHÄDEN ODER BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, ODER ES SIND 
BESCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ZULÄSSIG, SODASS DIE 
OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE MÖGLICHERWEISE NICHT ODER 
NICHT VOLLSTÄNDIG FÜR SIE GELTEN. 

 

12. Produktgarantie 

12.1 Konformität. Die Produkte müssen ihren Spezifikationen entsprechen. Für die verschiedenen 
Peripheriegeräte von Drittanbietern, wie z. B. Batterien, Sensoren und Zubehör, übernimmt 
Trimble, sofern nicht anders angegeben, keine über die Herstellergarantie hinausgehende 
Verantwortung.  

 
12.2 Reparatur, Ersatz. Wenn die Produkte innerhalb von 90 Tagen nach der Lieferung nicht die 

Bestimmungen von Klausel 12.1 erfüllen, d. h. wenn die Produkte nicht ihren Spezifikationen 
entsprechen, wird Trimble nach eigener Wahl das fehlerhafte Produkt reparieren oder ersetzen. 
Wenn ein Produkt als defekt befunden wird, erstattet Trimble die Versandkosten, jedoch nicht 
die Kosten für einen Besuch vor Ort, die Kosten für die De- und Neuinstallation oder alle 
anderen Kosten, die Trimble bei der Bearbeitung des abgelehnten Garantieanspruchs 
entstanden sind. Wenn ein Produkt nicht als defekt befunden wird, erstatten Sie Trimble die 
Kosten für die Untersuchung und alle anderen Kosten, die Trimble bei der Bearbeitung des 
abgelehnten Garantieantrags entstanden sind.  

13. Sonstige Bestimmungen 

13.1 Öffentlichkeitsarbeit. Sie erklären sich damit einverstanden, dass (a) wir eine Pressemitteilung 
in der von den Parteien genehmigten Form über den Abschluss dieser Vereinbarung durch die 
Parteien herausgeben dürfen und (b) wir Sie als unseren Kunden identifizieren dürfen 
(einschließlich durch die Verwendung Ihres Namens und Logos), auch auf unserer Website, und 
Sie in unsere Kundenliste und unsere Marketingmaterialien aufnehmen dürfen. 

13.3 Geltendes Recht und Gerichtsstand.  Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich den Gesetzen 
Belgiens und wird ausschließlich gemäß diesen Gesetzen ausgelegt und durchgesetzt, ohne dass 
die dort geltenden Kollisionsrecht-Prinzipien Anwendung finden und dass das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf Anwendung findet. 



Alle Gerichtsverfahren, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, 
unterliegen der alleinigen und ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte in Brüssel, Belgien. 

13.4 Höhere Gewalt. Mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen haftet keine der Parteien für eine 
Nichterfüllung dieser Vereinbarung, wenn die Erfüllung aus Gründen, die außerhalb ihrer 
angemessenen Kontrolle liegen, verhindert, verzögert oder behindert wird, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf (i) Störungen im Netz oder in der Infrastruktur eines Mobilfunkanbieters; 
(ii) Einschränkungen der Systemkapazität, Gerätereparaturen und ähnliche Aktivitäten, die nicht 
unserer vollständigen Kontrolle unterliegen; (iii) Ausfälle, Änderungen, Modifikationen oder 
Ergänzungen Ihrer Netzwerkeinrichtungen, Geräte oder Software; (iv) missbräuchliche 
Verwendung oder Beschädigung eines Produkts; oder (v) Unfälle, an denen eines Ihrer Fahrzeuge 
beteiligt ist. Verzögerungen oder Versäumnisse, die gemäß diesem Absatz entschuldigt sind, 
führen zu einer automatischen Verlängerung der Erfüllungsfristen um einen Zeitraum, der der 
Dauer der Ereignisse entspricht, die eine solche Verzögerung oder ein solches Versäumnis 
entschuldigen. Eine solche entschuldigte Verzögerung oder ein solches entschuldigtes 
Versäumnis stellt keine Nichterfüllung dar und ist – außer wenn eine damit zusammenhängende 
Leistungsverpflichtung unvollständig oder nicht erfüllt wurde – keine Grundlage für die 
Anfechtung oder Einbehaltung von gemäß dieser Vereinbarung zu zahlenden Beträgen, 
vorausgesetzt, dass die Partei, deren Erfüllung verzögert oder ausgesetzt ist, wirtschaftlich 
angemessene Anstrengungen unternimmt, um die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß dieser 
Vereinbarung so bald wie möglich wieder fortzusetzen. 

13.5 Abtretung.  Ihnen ist es untersagt, diese Vereinbarung ohne unsere ausdrückliche vorherige 
schriftliche Zustimmung an Dritte abzutreten oder anderweitig zu übertragen. Vorbehaltlich des 
vorstehenden Satzes ist diese Vereinbarung für die Parteien und ihre Rechtsnachfolger und 
zulässigen Abtretungsempfänger bindend, zugunsten dieser wirksam und von diesen 
durchsetzbar. Jede Abtretung, Übertragung oder versuchte Abtretung oder Übertragung durch 
Sie, die gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt, ist ungültig und ohne Kraft und 
Wirksamkeit und stellt einen wesentlichen Verstoß gegen diese Vereinbarung dar.  

13.6 Aussetzung. Trimble kann Ihren Zugriff auf die Dienstleistungen, die Software oder das 
Abonnement oder die Erfüllung einer seiner Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung ohne 
jegliche Haftung ganz oder teilweise aussetzen, wenn Sie gegen Ihre Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten aus dieser Vereinbarung verstoßen, wenn Ihr Konto 30 Tage oder länger 
nicht ausgeglichen ist oder wenn durch Ihre Handlungen anderen Kunden Schaden zugefügt 
oder die Sicherheit, Verfügbarkeit oder Integrität von Trimble gefährdet werden könnte. Wo 
dies praktikabel ist, wird Trimble angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie vorab über 
die Aussetzung zu informieren.  

13.7 Unterbeauftragung. Trimble kann bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen gemäß einem 
Anhang, einem Bestellformular oder einer Leistungsbeschreibung Unterauftragnehmer 
einsetzen, wobei wir für die Handlungen und Unterlassungen unserer Unterauftragnehmer bei 
der Erfüllung unserer Verpflichtungen verantwortlich sind.  

13.8 Kein Rechtsverzicht. Ein Verzicht auf die Erfüllung einer Bestimmung oder auf Vertragserfüllung 
bei Verletzung dieser Vereinbarung (a) ist nur wirksam, wenn er schriftlich erfolgt, oder (b) gilt 
nicht als fortdauernder Verzicht auf die Erfüllung dieser Bestimmung oder auf Vertragserfüllung 
bei Verletzung dieser Vereinbarung und ist nicht als solcher auszulegen. Unabhängig davon, 
welche Partei diese Vereinbarung ausgearbeitet hat, wird kein Grundsatz der engen Auslegung 
gegen eine der Parteien angewandt. Sollte ein Teil dieser Vereinbarung für ungültig oder nicht 
durchsetzbar befunden werden, so wird dieser Teil so weit wie möglich so ausgelegt, dass er die 
ursprüngliche Absicht der Parteien widerspiegelt, oder wenn eine solche Auslegung nicht möglich 



ist, wird diese Bestimmung oder ein Teil davon von dieser Vereinbarung getrennt, vorausgesetzt, 
dass dies in keiner Weise den Rest dieser Vereinbarung beeinträchtigt. Alle Mitteilungen über 
ein Ereignis, die gemäß dieser Vereinbarung erforderlich sind, haben schriftlich unter 
Bezugnahme auf diese Vereinbarung zu erfolgen und sind der anderen Partei persönlich zu 
übergeben oder mittels eines national oder international anerkannten Expresskuriers an die 
andere Partei an die auf der ersten Seite des Anhangs angegebene Adresse zu senden.  

13.9 Verschiedenes.  Diese Vereinbarung legt die gesamte Absprache zwischen den Parteien im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen 
Vorschläge, Mitteilungen, Vereinbarungen, Verhandlungen und Zusicherungen, ob schriftlich 
oder mündlich, bezüglich des Vertragsgegenstandes. Eine Änderung dieser Vereinbarung ist nur 
dann gültig, wenn sie schriftlich erfolgt und von den Parteien physisch unterzeichnet wird. Im 
Rahmen dieser Vereinbarung gibt es keine Drittbegünstigten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


