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§ 1 
Allgemeines und Geltungsbereich 

 
1.  Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 

Abschluss von kostenpflichtigen über die Nutzung der durch IMA 
Dresden angebotenen Online-Datenbanken und -diensten.   

2.  Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden erkennt die IMA Dresden 
nicht an, es sei denn, sie hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten auch dann, wenn die IMA Dresden in Kenntnis entgegenste-
hender oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichender Be-
dingungen des Kunden an den Kunde die Lieferung vorbehaltlos 
ausführt. 

3.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IMA Dresden gelten 
nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB. 

4.  Rechte, die der IMA Dresden nach den gesetzlichen Vorschriften 
über diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus zustehen, 
bleiben unberührt. 

 
§ 2 

Angebot und Zustandeskommen des Vertrags 
 

1. Die Angebote der IMA Dresden sind - sofern nicht auf dem Ange-
botsschreiben ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet - im-
mer freibleibend und damit nicht verbindlich. Ein Vertrag kommt 
nach Eingang der Bestellung erst mit der schriftlichen Auftragsbe-
stätigung der IMA Dresden zustande oder durch unveränderte 
Annahme der verbindlichen Angebote der IMA Dresden durch den 
Kunden. 

2. Vertragsgrundlage und maßgebend für den Umfang der Leis-
tungserbiringung sind die schriftlichen Preislisten (auf 
www.wiam.de), Auftragsbestätigungen und verbindlichen Angebo-
te der IMA Dresden.  

3. Erteilte Bestellungen des Kunden sind stets für diesen bindend. 
4. Offensichtliche Irrtümer, Druck-, Rechen-, Schreibfehler und 

offensichtliche, sich aufdrängende Kalkulationsfehler sind für die 
IMA Dresden nicht verbindlich und geben dem Käufer/Besteller 
keinen Anspruch auf Schadensersatz. 

 
§ 3 

Preise und Zahlungsbedingungen 
 

1. Die Preise, Konditionen und Nutzungsbedingungen ergeben sich 
aus den Preislisten und Produktbeschreibungen der IMA Dresden 
in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

2.  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis mit eingeschlos-
sen, sondern wird in jeweils am Tag der Rechnungserstellung gül-
tiger gesetzlicher Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder dem verbindlichen 
Angebot der IMA Dresden nichts anderes ergibt, ist der Preis für 
die Nutzung der Online-Datenbanken und -dienste innerhalb von 
14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Geldes bei 
uns maßgebend. 

4. Bei Zahlungsverzug stehen der IMA Dresden die gesetzlichen 
Rechte zur Seite. Der Kunde tritt spätestens 30 Tage nach Fällig-
keit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 

5. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist IMA Dresden zur Gel-
tendmachung von Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz berechtigt. Die Geltendmachung eines 
weiteren Schadens sowie der Schadenspauschale nach § 288 
Abs. 5 BGB bleiben vorbehalten.  

6. Bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kredit-
würdigkeit des Kunden, insbesondere bei Zahlungsrückstand, ist 
IMA Dresden berechtigt, etwaig eingeräumte Zahlungsziele zu wi-
derrufen. 

 
§ 4 

Beginn der Benutzerberechtigung 
und Verpflichtungen des Kunden 

 
1. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei der Datenbank um ein 

vom Verlag hergestelltes Datenbankwerk bzw. um eine Daten-
bank i. S. v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handelt.  

2.  Für die Nutzung der Online-Datenbanken und –diensten erwirbt 
der Kunde, unter der Bedingung und er individualrrchtlichen Ver-
einbarung ggf. auch für weitere bezeichnete Nutzungsberechtigte 
das einfache, nicht ausschließliche, nicht unterlizensierbare, auf 
Dritte nicht übertragbare und auf die Laufzeit des Vertrages befris-
tet Nutzungsrecht. 

3.  Nutzungsberechtigt sind ausschließlich der Kunde sowie im 
Umfang der nach § 4 Ziff. 2 bestehenden Nutzungsrechte weitere 

vom Kunden optional bzw. gemäß dem vereinbarten Individualver-
trag bezeichnete Nutzungsberechtigte, unabhängig davon, ob die-
se die Online-Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv 
nutzen („named user-Prinzip“). IMA Dresden stellt dem Kunden für 
sich sowie für die weiteren Nutzungsberechtigten der Online-
Dienste jeweils eine Zugangsmöglichkeit i.d.R. in Form eines 
Links mit entsprechender Freigabe für die IP-Adresse des Kun-
den.  

4. Jede über die in § 4 Ziff. 2 hinausgehende Nutzung ist ausge-
schlossen und bedarf der vorherigen gesonderten schriftlichen 
Genehmigung der IMA Dresden. Dies betrifft insbesondere den 
automatisierten Abruf von Inhalten, das Herstellen systematischer 
Sammlungen aus den rechercheergebnissen oder den Datenliefe-
rungen, die sytematische Weiterverarbeitung von Rechercheer-
gebnissen durch den Kunden oder sonstige Nutzungsberechtigte, 
insbesondere durch die Vervielfältigung eines nach Art und Um-
fang wesentlichen Teils der Datenbanken, das Entfernen von Hin-
weisen auf Urheberrechte, das Kopieren gespeicherter Recher-
cheergebnisse auf weitere Datenträger oder Netzwerke, das Ein-
pflegen von Rechercheergebnissen zur Verwendung in einem lo-
kalen Retrievalsystem, das Erstellen und Verwenden von Verviel-
fältigungen, die nicht ausschließlich dem eigenen (beruflichen) 
Gebrauch des Kunden dienen, die auch auszugsweise Vervielfäl-
tigungen von Dokumentationen sowie jedwede über § 4 Ziff. 1 
hinausgehende Form der gewerblichen Nutzung, insbesondere ei-
ne Weiterveräußerung der Rechercheergebnisse. 

5.  Gerät die IMA Dresden mit der Einrichtung des Zugangs zu 
Online-Datenbanken oder –diensten in Verzug oder wird die Ein-
richtung des Zugangs zu Online-Datenbanken oder -diensten, 
gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung der IMA 
Dresden auf Schadenersatz nach Maßgabe des § 7 dieser Allge-
meinen Geschäftsbedingungen beschränkt. 

6. Der Benutzeranspruch beginnt, sobald der Kunde die von IMA 
Dresden übermittelten Rechnungsgebühren bezahlt und IMA 
Dresden den Zugriff auf die bestellte Datenbank aktiviert. Der 
Kunde wird per E-Mail von IMA Dresden über die Aktivierung in-
formiert. 

7. Die ausgewählten Produkte einer Online-Datenbank sind auf 
einem PC nur über eine im Bestellformular angegebene MAC-
Adresse verfügbar. Die MAC-Adresse (Message Authentication 
Code) wird automatisch von dem PC gelesen, von dem aus die 
Bestellung gesendet wurde, und kann anschließend nicht mehr 
geändert werden. Wenn die Datenbank von zusätzlichen PCs 
verwendet werden soll, muss der Bestellvorgang von diesem PC 
aus wiederholt werden und es fallen die entsprechenden Gebüh-
ren an. 

8. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die technischen Voraussetzun-
gen für den Zugriff auf eine Online-Datenbank bereitzustellen (Be-
reitstellung und Installation von Hardware, Betriebssystemsoft-
ware, Internetverbindung und aktueller Browsersoftware usw.). 
Wenn die Software zum Ansteuern der Online-Datenbank oder 
anderer technischer Komponenten geändert oder weiterentwickelt 
wird, ist der Kunde dafür verantwortlich, die erforderlichen Anpas-
sungen an seiner, ihrer, der verwendeten Hardware und Software 
vorzunehmen. 

9. Der Kunde ist verpflichtet, die notwendigen Voraussetzungen für 
die Sicherung seines Systems und seiner Daten zu schaffen. Dies 
umfasst insbesondere eine regelmäßige und vollständige Datensi-
cherung sowie die Installation eines aktuellen Antivirenpro-
gramms. 

10. Der Kunde ist verpflichtet, die von IMA Dresden bereitgestellten 
Anmeldedaten sowie Passwörter geheim zu halten. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Daten an Dritte weiterzugeben oder über 
den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus einzusetzen. 

 
§ 5 

Verfügbarkeit einer Online-Datenbank und von Inhalten 
 
1. Aus technischen Gründen (Aktualisierung von Daten, Wartungs- 

und Instandhaltungsroutinen oder Systemausfälle) kann der Zu-
griff auf eine Online-Datenbank teilweise eingeschränkt werden. 
IMA Dresden wird jedoch alle Anstrengungen unternehmen, um 
solche Offline-Aktivitäten so gering wie möglich zu halten. 

2. Der Inhalt der Online-Datenbanken wird von der IMA Dresden 
festgelegt. Bei der Auswahl der Pflege der Daten wird IMA Dres-
den die übliche Sorgfalt anwenden, die zu erwarten ist. IMA Dres-
den kann jedoch keine Garantie für den Inhalt der von Kunden re-
cherchierten Informationen hinsichtlich Aktualität und Richtigkeit 
sowie für deren Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck ge-
ben. 

 
§ 6 

Gewährleistung und Sachmängel 
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1. Die Online-Datenbanken der IMA Dresden stellen eine Sammlung 

von Daten (Zahlenwerte) aus Werkstoff- und Materialprüfungen 
dar, die der Kunde für eigene Zwecke benutzen kann. IMA Dres-
den ist nicht für die Richtigkeit der Inhalte (Daten, Zahlenwerte) in 
ihren Online-Datenbanken verantwortlich.  

2.  Die IMA Dresden behebt technische Mängel bei ihren Online-
Datenbanken innerhalb angemessener Frist. Die Verantwortung 
der IMA Dresden erstreckt sich hierbei nur bis zum Übergabe-
punkt der von ihr betriebenen Systeme zum Internet, nicht aber 
auf die Systeme des Kunden und Datenübertragungsleitungen 
jenseits des Übergabepunkts.  

3.  Es obliegt dem Kunden auftretende Mängel oder Störungen 
unverzüglich der IMA Dresden anzuzeigen. 

4. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch IMA Dresden 
nicht. 

 
§ 7 

Haftung auf Schadenersatz wegen Verschuldens 
 

1.   Die Haftung der IMA Dresden auf Schadenersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, 
mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verlet-
zung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubten 
Handlungen, ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden an-
kommt, nach Maßgabe dieses § 7 eingeschränkt.  

2. Die IMA Dresden haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt.  

3.  Soweit die IMA Dresden gem. § 7 dem Grunde nach auf Scha-
denersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die die 
IMA Dresden bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Ver-
tragsverletzung vorausgesehen hat oder die sie bei Anwendung 
verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen  

4.  Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatz-
pflicht der IMA Dresden für Sachschäden und daraus resultieren-
de weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von 5 % des Be-
stellwerts je Schadensfall beschränkt, auch wenn es sich um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.  

5.  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Beschränkungen 
gelten im gleichen Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der IMA 
Dresden.  

6. Die IMA Dresden haftet nicht für die Unmöglichkeit der Einrichtung 
des Zugangs oder für Verzögerungen bei der Einrichtung des Zu-
gangs zu Online-Datenbanken und -diensten, soweit diese durch 
höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen 
aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrun-
gen, Pandemie, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstof-
fen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen be-
hördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die 
ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten) verursacht worden sind, die die IMA Dresden 
nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse der IMA Dresden 
die Einrichtung des Zugangs zu Online-Datenbanken oder -
diensten wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 
Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist die IMA 
Dresden zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Fristen für die Einrich-
tung des Zugangs zu Online-Datenbanken oder -diensten oder 
verschieben sich um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der Verzö-
gerung die Nutzung der Online-Datenbanken oder –dienste der 
IMA Dresden nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche 
schriftliche Erklärung gegenüber der IMA Dresden vom Vertrag 
zurücktreten. 

7. Die verschuldensunabhängige Haftung der IMA Dresden für 
bereits bei Vertragsschluss vorhandene Mängel nach § 536a Abs. 
1 Halbsatz 1 BGB wird ausgeschlossen. 

8  Soweit die IMA Dresden technische Auskünfte gibt und diese 
Auskünfte nicht zu dem von ihr geschuldeten, vertraglich verein-
barten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und 
unter Ausschluss jeglicher Haftung.  

9.  Die Einschränkungen dieses § 7 gelten nicht für die Haftung der 
IMA Dresden wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Be-
schaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.  

10. IMA Dresden haftet nicht für Schäden, die auf Ursachen beruhen, 
die nicht im Verantwortungsbereich der IMA Dresden liegen. Dies 
gilt insbesondere für Schäden, die durch Störungen an Leitungen, 

Servern und sonstigen Einrichtungen entstehen, die nicht dem 
Verantwortungsbereich der IMA Dresden unterliegen. 

 
§ 8 

Kündigung 
 
1. IMA Dresden kann den Vertrag mit dem Kunden jederzeit aus 

wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
der Kunde oder dessen Nutzungsberechtigte schwerwiegegend 
trotz Abmahnung durch IMA Dresden wiederholt gegen diese AGB 
oder sonstige vertragliche Verpflichtungen verstoßen haben, ein 
schwerwiegeneder Missbrauchsfall (§ 4 Ziff. 4) vorliegt, der Kunde 
trotz mindestens zweimaliger Mahnung mit der Zahlung einer 
Rechnung im Rückstand ist oder über das Vermögen des Kunden 
das zumindest vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 

 Bei Beendigung des Vertrags wird juris den Zugang des Kunden 
zu den Online-Diensten sofort sperren. 

2.  Die IMA Dresden ist frei, ihre Forderungen gegen den Kunden 
abzutreten.  

 
§ 9 

Datenschutz 
 

1. Die IMA Dresden verwendet persönliche Daten von Kunden zur 
Abwicklung und Aufnahme von Bestellungen, zur Lieferung von 
Waren, dem Erbringen von Dienstleistungen sowie bei der Zah-
lungsabwicklung.  

2. Eine Übermittlung von personenbezogenen Kundendaten an Dritte 
erfolgt nur nach ausdrücklich erklärter Einwilligung des Kunden 
oder wenn die Übermittlung zur Wahrung der berechtigten Inte-
ressen der IMA Dresden erforderlich ist, sofern nicht die schutz-
würdigen Interessen oder Grundrechte der Kunden überwiegen. 
Darüber hinaus ist die IMA Dresden zur Übermittlung der Kunden-
daten nur berechtigt, wenn sie zur Herausgabe der Daten gesetz-
lich verpflichtet ist. Die Erhebung, Übermittlung oder sonstige Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten des Kunden zu anderen 
als den hier genannten Zwecken ist nicht gestattet und findet sei-
tens der IMA Dresden nicht statt. 

3. Für weitere Informationen wird auf die Datenschutzinformation für 
Kunden, Lieferanten und andere Vertragspartner auf der Home-
page der IMA Dresden hingewiesen. 

 
§ 10 

Widerrufsrecht des Kunden und Widerrufsbelehrung 
 
1. Kunde die Verbraucher gemäß § 13 BGB sind, steht gesetzliches 

Widerrufsrecht zu. 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Kunden können den Widerruf innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax oder E-Mail-Nachricht) erklären. 
Die Frist von 14 Tagen beginnt mit dem Eingang des Widerrufs in Text-
form, jedoch nicht vor Abschluss der Vereinbarung und nicht vor Ab-
schluss der Informationspflichten der IMA gemäß den gesetzlichen Best-
immungen der § 246, Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1, Abs. 1 und 2 
EGBGB und den gesetzlichen Pflichten der IMA Dresden nach §. 312 g, 
Abs. 1, Satz 1 BGB in Verbindung mit § 246 Art. 3 der EG-BGB. 
Um die Widerrufsfrist einzuhalten, reicht es aus, die Widerrufserklärung 
rechtzeitig innerhalb von 14 Tagen zu übermitteln. Die Widerrufserklärung 
ist zu richten an: 
 
Per Post:  IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH 
 Wilhelmine-Reichard-Ring 4 
 01109 Dresden, Germany 
 
Per e-Mail:            ima@ima-dresden.de   
 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die von jeder der Parteien erhal-
tenen gegenseitigen Leistungen zurückzugeben. Wenn der Kunde nicht in 
der Lage ist, die erhaltene Leistung sowie die erzielten Leistungen (z. B. 
die Nutzervorteile) nicht vollständig, sondern nur teilweise oder nur in 
einem schlechten Zustand an IMA Dresden zurückzugeben, muss der 
Kunde die IMA Dresden für den Verlust entschädigen. 
Dies kann dazu führen, dass der Kunde die vertraglich vereinbarten 
Gebühren für den Zeitraum bis zum Datum der Widerrufserklärung noch 
zahlen muss. 
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Die Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren beträgt 30 Tage. Diese Frist 
beginnt für den Kunden am Tag des Absendens der Widerrufserklärung 
und für IMA am Tag ihres Eingangs. 
 
Besonderer Hinweis 
 
Das Widerrufsrecht des Kunden erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 
beiden Parteien auf ausdrücklichen Wunsch abgeschlossen wird, bevor 
der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

§ 11 
Allgemeine Bestimmungen, 
Gerichtsstand, Erfüllungsort 

 
1. Sollte eine Bestimmung dieser hier vorliegenden Bedingungen 

oder eine weitere getroffene Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksa-
me Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst 
gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

2.  Stellt ein Vertragspartner seine Zahlungen ein oder wird das 
Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder ein außergerichtli-
ches Vergleichsverfahren beantragt, so ist der andere berechtigt, 
für den nichterfüllten Teil vom Vertrag zurückzutreten.  

3.  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Verwei-
sungsvorschriften des deutschen internationalen Privatrechts. 

4.  Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist der Geschäftssitz der IMA 
Dresden Gerichtsstand. Die IMA Dresden ist jedoch berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

5. IMA Dresden ist dazu befugt, diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zu ändern. Etwaige Änderungen werden mit dem ange-
kündigten Zeitpunkt des Inkrafttretens wirksam. 

6.  Sofern nicht anders vereinbart, ist Erfüllungsort für alle vertragli-
chen und gesetzlichen Ansprüche der Geschäftssitz der IMA  
Dresden. 

 


