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1. Allgemeines 
1.1  Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der  

Tech Data GmbH & Co. OHG (nachfolgend „TECH DATA“) sowie 
die anwendbaren Anlagen und Auftragsdokumente gelten für alle 
Leistungen und Angebote der „Digital World“ durch TECH DATA. 

1.2  Die nachfolgenden AGB gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne des § 310 I BGB und die Leistungen der TECH DATA richten 
sich ausschließlich an Unternehmer.

1.3  Verträge über Leistungen der TECH DATA im Rahmen der 
„Digital World“ (Virtuelle Messe) kommen ausschließlich auf der 
Grundlage der nachstehenden AGB zustande. Entgegenstehende 
oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des 
Ausstellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben deren 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Bedingungen 
von TECH DATA gelten auch dann, wenn TECH DATA in Kenntnis 
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des 
Ausstellers die Leistung an bzw. für den Aussteller vorbehaltlos 
ausführt.

1.4  Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung von  
TECH DATA.

1.5  Diese AGB gelten für alle Leistungen durch TECH DATA und 
Vereinbarungen (auch zukünftige) mit dem Aussteller/Kunden/
Nutzer (nachfolgend: „Aussteller“) betreffend die „Digital World“.

2.	 Rechte	und	Pflichten	von	TECH	DATA
2.1  TECH DATA stellt dem Aussteller gegen Gebühr nach Ziff. 3 

während der Laufzeit des Vertrags nach Ziff. 9 alle vereinbarten 
(je nach Leistungspaket) Funktionen der Plattform „Digital 
World“ zur Nutzung zur Verfügung. Hierzu stellt TECH DATA im 
Internet die notwendige virtuelle Eventplattform zur Nutzung 
der virtuellen Messestände bereit und (je nach Leistungspaket) 
die Möglichkeit eigene Inhalte dort zu platzieren oder die 
angebotenen Features zu nutzen. TECH DATA bietet dem 
Aussteller durch diese rein webbasierte virtuelle Webplattform 
„Digital World“ eine Plattform (sog. Virtueller Messestand) um 
den Aussteller mit Dritten Unternehmern (welche sich zuvor bei 
TECH DATA als Besucher registriert haben müssen) in Kontakt 
zu bringen und dem Aussteller zu ermöglichen seine Produkte 
und Leistungen anzubieten. TECH DATA stellt im vereinbarten 
Leistungsumfang hierfür Funktionalitäten und Optionen zur 
Verfügung.

2.2  Bei „Digital World“ handelt es sich um eine webbasierte 
virtuelle Eventplattform/Messeplattform ausschließlich für 
die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), 
welche sich ausschließlich an Unternehmer (Hersteller/
Anbieter und Wiederverkäufer/Reseller) richtet. Der Aussteller 

kann im vertragliche vereinbarten Umfang eigene Inhalte auf 
die Plattform hochladen (bzw. durch TECH DATA hochladen 
lassen) und hierdurch potentielle Wiederverkäufer/Reseller 
(nachfolgend: „Besucher“) ansprechen. Im Rahmen der 
Buchung kann der Aussteller von Beginn an Leistungspakte mit 
unterschiedlichen Umfängen buchen oder auch nachträglich 
weitere Zusatzbuchungen (z.B. zweiter Messestand, Moderator 
usw.) zubuchen. 

2.3  Der genaue Umfang der Leistungen ergibt sich aus den jeweiligen 
Vertragsunterlagen und den dortigen Leistungsbeschreibungen, 
insbesondere dem Angebot und den Präsentationen der  
TECH DATA. Grundsätzlich kann der Aussteller, je nach 
vereinbartem Leistungspaket, als Dienstleistung durch  
TECH DATA von dem Aussteller zur Verfügung gestellte Inhalte/
Dateien einpflegen lassen um so einen virtuellen Messestand in 
der „Digital World“ abzubilden sowie die sonstigen Leistungen 
von TECH DATA nutzen (sofern gebucht oder Inhalt des 
Leistungspaktes). TECH DATA stellt weiterhin auf seinem Server 
zusätzliche technische Applikationen bereit (z.B. Break-Out-
Räume oder Moderatoren oder Chats) welche der Aussteller je 
nach gebuchtem Leistungspaket oder Zusatzbuchung ebenfalls 
im vereinbarten Umfang nutzen kann.

2.4  TECH DATA übermittelt dem Aussteller keine eigenen 
Zugriffsdaten auf um die Plattform „Digital World“ zuzugreifen, 
sondern nur TECH DATA kann auf die vereinbarten Umfänge 
direkt zuzugreifen und Personalisierungen (Branding) und 
Anpassungen des virtuellen Messestandes -im Rahmen der 
eingeschränkten der vereinbarten Optionen- vornehmen. Nur 
TECH DATA wird die seitens des Ausstellers zur Verfügung 
gestellten ordnungsgemäßen Inhalte in dem vereinbarten 
Rahmen in den Messetand einpflegen (hochladen).  

2.5  Die Plattform „Digital World“ funktioniert nur über den 
Webbrowser. Der Aussteller oder Besucher erhält keine 
Software zum Download. Die Systemanforderungen ergeben 
sich aus den Vertragsunterlagen, jedenfalls ist aber eine auf den 
aktuellen Updatestand befindliche Hard- und Software nach 
dem aktuellen Stand der Technik und eine Internetverbindung 
notwendig. Dem Aussteller ist bekannt, dass sich das Layout 
/Design bedingt durch unterschiedliche technische Standards 
von Soft-/ Hardware bei den Besuchern unterschiedlich 
darstellen kann. Solche optischen Unterschiede hat TECH DATA 
nicht zu verantworten. Das gilt auch für Probleme die dadurch 
entstehen können, dass bestimmte Programme/ Technologien 
in einigen Browsern nicht (einwandfrei) funktionieren und das 
Besucher ggf. nicht über die notwendigen Internetkapazitäten 
verfügen. 

2.6  TECH DATA wird die übermittelten Dateien nicht auf die Inhalte 
oder Rechtskonformität oder Nutz-/ Verwendbarkeit oder 



Sinnhaftigkeit prüfen, behält sich eine Prüfung aber jederzeit 
vor. TECH DATA muss die vom Aussteller bereitgestellten Inhalte 
und Dateien nur dann online zur Verfügung stellen, wenn diese 
nicht gegen die Regelungen in diesen AGB (insbesondere Ziff. 4.7) 
verstoßen. TECH DATA ist daher berechtigt, solche Inhalte oder 
Dateien -sofern diese bereits online sind- ohne Ankündigung zu 
entfernen. Der Austeller wird hierüber informiert. Ein Anspruch 
des Ausstellers wird hierdurch nicht begründet.

2.7  Der Aussteller erhält keine Rechte von TECH DATA, sofern diese 
nicht ausdrücklich im Vertrag oder diesen AGB erwähnt sind. 
Die Rechte an den vom Aussteller bereitgestellten Inhalten und 
Dateien verbleiben beim Aussteller. Die Rechte an der Plattform 
„Digital World“ und an allen Applikationen und die Rechte an 
allen Inhalten welche nicht vom Aussteller bereitgestellt werden 
verbleiben bei TECH DATA. 

3. Gebühr, Rechnungsstellung
3.1  Entgelte sind mit Rechnungsstellung durch TECH DATA für die 

gesamte Laufzeit im Vorhinein sofort zur Zahlung fällig. Alle 
Rechnungsbeträge verstehe sich netto zzgl. ges. USt. 

3.2  TECH DATA ist berechtigt das Entgelt mit Wirkung zum jeweils 
nächsten Verlängerungszeitraum zu ändern. TECH DATA wird 
den Aussteller über die Änderung des Entgelts spätestens 6 
Wochen vor dem Verlängerungstermin benachrichtigen und 
der Aussteller hat im Fall einer Preiserhöhung innerhalb von 
zwei Wochen ab dem Datum der Mitteilung das Recht, sich 
durch schriftliche Erklärung zum Zeitpunkt der angekündigten 
Preiserhöhung/ Verlängerung vom Vertrag zu lösen.

3.3  TECH DATA gewährt keine Gutschriften oder Rückerstattungen 
für vorausbezahlte Einmalgebühren oder sonstige bereits fällige 
oder bezahlte Vergütungen. Die Vergütung wird fällig auch wenn 
der Aussteller die angebotenen Leistungen nicht nutzt.

3.4  Klarstellend vereinbaren die Parteien, dass seitens TECH 
DATA keine sog. “3rd Party Rechnung“ erstellt werden wird 
(welche  die Leistungen Dritter für TECH DATA ausweisen), sondern  
TECH DATA nur seine eigenen Leistungen per  Rechnung 
gegenüber dem Aussteller abrechnen wird.

4.	 Rechte	und	Pflichten	des	Ausstellers	
4.1  Der Aussteller verpflichtet sich zur Zahlung der vereinbarten 

Vergütung gem. Ziff. 3 für die Bereitstellung der „Digital World“ 
Leistungen durch TECH DATA.   

4.2  Der Aussteller darf nur solche Werbung, Fotos, Firmenlogos, 
Grafiken, Schriften, Produktdarstellungen, Produkte, Broschüren, 
Präsentationsfilme usw. (insgesamt auch „Dateien“) hochladen 
bzw. TECH DATA zur Verfügung stellen und hochladen lassen, 
die ausschließlich die Firma oder den Konzern des Ausstellers 
bewirbt. Der Aussteller darf die Möglichkeit des Einstellens von 
Inhalten nicht dazu nutzen, für Dienste oder Produkte Dritter zu 
werben (insbesondere nicht für Wettbewerber der TECH DATA) 
oder Dritten die Möglichkeit zu verschaffen, für deren Dienste 
oder Produkte zu werben. Der Aussteller darf die „Digital World“ 
auch nicht für andere Zwecke als ausschließlich die Vermarktung 
der o.a. Produkte und Leistungen nutzen, z.B. nicht für politische 
Werbung. Ein Verstoß des Ausstellers gegen diese Ziff. 4.2 
berechtigt TECH DATA zur sofortigen fristlosen Kündigung.   

4.3  Der Aussteller wird TECH DATA alle benötigten Informationen 
zur Vertragsabwicklung übermitteln und alle Dateien in der 

von TECH DATA vorgegebene Größe und Format in der von  
TECH DATA vorgegebenen Art und Weise zur Verfügung stellen. 
Der Aussteller wird TECH DATA mindestens sieben Werktage Zeit 
einräumen bis die übermittelten Inhalte online in der „Digital 
World“ verfügbar sind.  

4.4  Der Aussteller hat sicher zu stellen und steht dafür ein, dass von 
ihm eingestellte oder zur Verfügung gestellten Dateien/ Inhalte 
frei von Viren oder sonstiger Schadsoftware sind. Der Aussteller 
steht auch für seine Erfüllungshilfen (z.B. Werbeagenturen) ein. 

4.5  Dem Aussteller ist bekannt, dass bei der Übertragung an 
TECH DATA oder auch später Computerdateien beschädigt 
oder zerstört werden können. Dem Aussteller ist bekannt, 
dass bei Beendigung des Vertrags alle Dateien von TECH DATA 
gelöscht werden können. Der Aussteller hat daher stets eigene 
(Sicherungs-)Kopien aller Dateien auf seinem eigenen Server/
Computer vorzuhalten um im Falle eines Datenverlustes Kopien 
der Dateien zur Verfügung zu haben. TECH DATA muss die 
Dateien oder sonstige Inhalte des Messestandes (z.B. Chats) 
nicht archivieren. 

4.6  Der Aussteller stimmt mit der Zurverfügungstellung von Dateien 
oder Inhalten zu, dass diese während der Laufzeit des Vertrags 
-aber auch danach für jedenfalls für 12 Monate-  zunächst auf 
dem Messetand oder im Rahmen von Vorträgen, aber danach 
auch im Archiv der „Digital World“, von allen Besuchern und 
anderen Herstellern einsehbar sein können. TECH DATA wird 
diese nicht an Dritte weitergeben. Alternativ kann TECH DATA 
(muss dies aber nicht) diese Inhalte nach dem Ende des 
Vertrags oder zuvor (sofern diese nicht mehr für die Messe 
benötigt werden) löschen. Der Aussteller hat keinen Anspruch 
die Löschung dieser Dateien/Inhalte vor dem Ablauf der o.a. 
Zeiträume zu verlangen. 

4.7  Der Aussteller ist verpflichtet, seine Zugangsdaten gegenüber 
unbefugten Dritten geheim zu halten. Er darf diesen grds. nur 
seinen Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen zugänglich machen. 

4.8  Der Aussteller sichert der TECH DATA zu, 
(a)  alle anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu beachten. 

Durch den Aussteller eingestellte eigene oder fremde Dateien 
und Inhalte dürfen nicht gegen geltendes Recht in der Region 
DACH verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder in irgendeiner 
Weise das Ansehen von TECH DATA oder anderen Ausstellern 
oder Besuchern gefährden. 

(b)  dass sämtliche der TECH DATA vom Aussteller für die 
Durchführung des Vertrags überlassenen oder bereitgestellten 
Dateien und Inhalte (z.B. Texte, Bilder, Grafiken, Musik- und 
Videosequenzen, Zeichnungen) frei von Rechten Dritter sind, 
die dem vertragsgemäßen Gebrauch durch die TECH DATA ganz 
oder teilweise entgegen stehen. 

(c)  nicht Dritte unzumutbar (insb. Spam oder Mailbombing) 
zu belästigen, sonstige wettbewerbswidrige Handlungen 
vorzunehmen oder zu fördern, einschließlich progressiver 
Kundenwerbung durchzuführen, auch wenn diese Handlungen 
konkret keine Gesetze verletzen sollten.

(d)  keine Dateien oder Inhalte hochzuladen oder TECH DATA 
zur Verfügung zu stellen, an denen der Aussteller nicht alle 
notwendigen Rechte (insbesondere Urheberrecht/ Copyright) 
besitzt und dies auch nachweisen kann. Der Aussteller sichert 
ferner zu, dass der Aussteller berechtigt ist, diese Dateien 
und Inhalte für die Durchführung des Vertrags zu verwenden, 
insbesondere diese Dateien und Inhalte im Internet im Rahmen 
der „Digital World“ bereitzustellen.
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(e)  lediglich Links (Hyperlinks) auf seine eigene Website und/
oder Seiten seines Konzerns aufzunehmen; für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist der Aussteller alleine verantwortlich.

(f)  das die bereitgestellten Inhalte und Dateien nicht gegen diese 
AGB verstoßen, missbräuchlich sind oder gegen die guten Sitten 
verstoßen bzw. die Veröffentlichung für die TECH DATA aus 
sonstigen Gründen unzumutbar ist.

(g)  dass seine Mitarbeiter in den Chats und im Rahmen der sonstigen 
Kontaktmöglichkeiten die Regelungen dieser AGB für den 
Aussteller ebenfalls einhalten, insbesondere alle anwendbaren 
Gesetze sowie alle Rechte Dritter beachten. Der Aussteller steht 
für das Verhalten seiner Mitarbeiter im Rahmen der virtuellen 
Messe „Digital World“ ein wie für eigenes Verhalten.

4.9  Der Aussteller stellt TECH DATA auf erstes Anfordern von 
allen Ansprüchen und Rechten Dritter frei, welche Dritte 
aus oder aufgrund der seitens des Ausstellers (oder diesem 
zurechenbarerer Dritter) auf der Plattform „Digital Word“ 
hochgeladener und/oder veröffentlichter Dateien und/oder 
Inhalte geltend machen. Der Aussteller übernimmt ferner 
sämtliche angemessenen Kosten (einschließlich Anwaltskosten), 
die der TECH DATA dadurch entstehen, dass Dritte rechtliche 
Schritte (gerichtlich oder außergerichtlich) gegen TECH DATA 
einleiten oder unternehmen aufgrund einer Rechtsverletzung 
durch den Aussteller oder einer Verletzung einer dem Aussteller 
in diesen AGB auferlegten Pflichten. Alle weitergehenden 
Rechte sowie Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 
Der Aussteller übernimmt bei einer Verletzung von Ziff. 4.8. im 
Innenverhältnis die alleinige Haftung und sämtliche notwendigen 
und nützlichen Aufwendungen sowie sonstige angemessenen 
Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr solcher 
Ansprüche. Die vorstehenden Pflichten des Ausstellers gelten 
nicht, soweit der Aussteller die betreffende Rechtsverletzung 
nicht zu vertreten hat.  

4.10  TECH DATA behält sich vor, bei drohender Inanspruchnahme 
durch Dritte oder bei drohenden Schäden in den Betrieb oder 
die Verwaltung einzugreifen und insbesondere das Angebot des 
Ausstellers „offline“ zu stellen bis zur Klärung des Sachverhaltes/ 
Rechtslage.   

4.11  Der Aussteller steht für seine Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen 
sowie ggf. von dem Austeller beauftragte Freiberufler 
oder Subunternehmern (Werbeagenturen, Freie Sprecher/
Moderatoren etc.) ein. Er hat diesen die Vorgaben nach dessen 
AGB zur Kenntnis zu bringen und diese darauf zu verpflichten. 

5.	 Technische	Verfügbarkeit,	Mängel	
5.1  TECH DATA stellt den Ausstellern seine Leistungen auf einem 

Server der TECH DATA (als Host) zur Verfügung. TECH DATA 
bemüht sich um größtmögliche Verfügbarkeit der Features und 
der virtuellen Plattform sowie der hochgeladenen Dateien/Inhalte 
des Ausstellers. Ein durchgängig fehlerfreier, internetbasierter 
Dienst ist derzeit technisch nicht möglich und daher auch nicht 
geschuldet. Gleiches gilt für die weiteren Funktionalitäten der 
virtuellen Plattform.  

5.2  TECH DATA bietet eine Verfügbarkeit der Plattform „Digital 
World“ von 24 Stunden pro Tag, sieben (7) Tage in der Woche. 
Die Leistungen von TECH DATA haben vereinbarungsgemäß 
eine durchschnittliche Verfügbarkeit von mindestens 90% 
pro Jahr. Unbenommen bleiben notwendige Wartungen oder 
Fehlerbehebungen nach Ziff. 6.

5.3  Der Aussteller hat eventuelle Probleme der Leistungen von 
TECH DATA unverzüglich an TECH DATA zu melden und die 
aufgetretenen Symptome sowie die genutzte System- und 
Hardwareumgebung mitteilen. TECH DATA wird sich bemühen 
etwaige Probleme schnellstmöglich zu beseitigen und wird ggf. 
Umgehungslösungen anbieten. Im Regelfall wird TECH DATA 
etwaige Mängel -die der Austeller vorübergehend dulden kann 
da diese die Nutzbarkeit nicht erheblich beeinträchtigen- erst 
im Rahmen der nächsten Versionspflege (Updateeinspielung) 
beseitigen.

6.	 Änderungen	der	Leistungen/	Wartungen
6.1  Die TECH DATA ist jederzeit berechtigt, technische Änderungen 

vorzunehmen und den Funktionsumfang der „Digital World“ im 
Rahmen von Weiterentwicklungen, Verbesserungen und Updates 
zu ändern/anzupassen, sofern dies für den Aussteller nicht 
unzumutbar ist und dadurch die geschuldete Funktionalität 
nicht mehr als unwesentlich beeinträchtigt wird. Wenn möglich, 
wird TECH DATA den Aussteller hierüber vorab informieren. 

6.2  TECH DATA ist jederzeit berechtigt Wartungsarbeiten 
(auch Updates) und/oder andere technische Arbeiten zur 
Fehlerbehebung oder Fehlervermeidung auszuführen, auch 
wenn diese zeitweise die von TECH DATA geschuldeten 
Leistungen beeinträchtigen. TECH DATA wird Beeinträchtigungen 
und Unterbrechungen, die durch solche Arbeiten entstehen, 
möglichst gering halten. Ansprüche aufgrund solcher Arbeiten 
bestehen nicht, sofern diese nicht für den Aussteller unzumutbar 
sind und länger als 24 Stunden andauern. TECH DATA wird den 
Aussteller über solche Arbeiten wenn möglich vorab informieren.   

7.	 Datenschutz	
7.1  Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten des Ausstellers oder seiner internen Kontakten ist die 
Tech Data GmbH & Co OHG. Die Verarbeitung erfolgt vorrangig 
zur Erfüllung des Digital World Vertrages mit Aussteller, sowie zur 
Durchsetzung unseres berechtigten Interesse, Ihnen werbliche 
Informationen zur Digital World zukommen zu lassen. Weitere 
Informationen, wie TECH DATA Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet finden sich in der Datenschutzerklärung auf der  
Tech Data-Website de.techdata.com/datenschutz. TECH DATA 
kann darüber hinaus für den individuellen Zugang und die 
Teilnahme an der Digital World spezifische Datenschutzhinweise 
für Teilnehmer veröffentlichen. 

  Aussteller und TECH DATA verarbeiten personenbezogene 
Daten im Zusammenhang mit diesem Vertrag jeweils als 
separate verantwortliche Stelle, die jeweils die Anforderungen 
der geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten haben. Soweit 
in Ausnahmefällen Daten als gemeinsame Verantwortliche 
verarbeitet werden, schließen die Parteien dazu im Vorfeld eine 
Joint Controller Vereinbarung ab. 

7.2  Der Aussteller stellt die TECH DATA von allen Rechten und 
Ansprüchen frei, die Dritte oder Behörden wegen einer Verletzung 
einschlägiger Datenschutzbestimmungen durch den Aussteller 
gegen TECH DATA geltend machen. Der Aussteller übernimmt 
ferner sämtliche angemessenen Kosten (einschließlich 
Anwaltskosten), die der TECH DATA dadurch entstehen, dass 
Dritte rechtliche Schritte (gerichtlich oder außergerichtlich) gegen 
TECH DATA einleiten oder unternehmen wegen einer Verletzung 
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einschlägiger Datenschutzbestimmungen durch den Aussteller. 
Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche 
bleiben unberührt. Die vorstehenden Pflichten des Ausstellers 
gelten nicht, soweit der Aussteller die betreffende Rechtsverletzung 
nicht zu vertreten hat.

8.	 Inhalte,	Besucher			
8.1  TECH DATA übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die 

von Ausstellern und/oder Besuchern und/oder anderen Nutzern 
bereitgestellten und/oder veröffentlichten Dateien, Inhalte und/
oder Informationen sowie für Inhalte auf ggf. verlinkten externen 
Websites. 

8.2  TECH DATA gewährt dem Aussteller keinen Konkurrenz- oder 
Kundenschutz. Die anderen Aussteller können und werden auch 
Wettbewerber sein.  

8.3  TECH DATA wird im Rahmen der virtuellen Messe „Digital World“ 
keine Verträge mit Kunden und/oder Ausstellern abschließen 
(z.B. in Chats oder Foren). Jeder Vertragsschluss mit TECH DATA 
über die Erbringung von Leistungen oder die Lieferung von Waren 
erfolgt immer (i.) nur im Rahmen der vereinbarten Abläufe über 
die vereinbarten Ansprechpartner und (ii.) unter Einbeziehung 
der AGB für Lieferungen und Leistungen der TECH DATA. Die 
Teilnahme von Mitarbeitern der TECH DATA in Chats oder Foren 
oder Vorträgen ist nicht als Angebot zum Abschluss eines Vertrags 
zu werten.  

8.4  TECH DATA gewährleistet nicht, dass Inhalte des Ausstellers 
oder der virtuelle Messestand einen bestimmten Zweck erfüllen 
oder nutzen. TECH DATA gewährleistet nicht den wirtschaftlichen 
Erfolg der Nutzung der  „Digital World“ und gewährleistet weder 
einen bestimmten „traffic“ auf dem virtuellen Messestand des 
Ausstellers noch das bestimmte Besucher oder eine bestimmte 
Anzahl an Besuchern diesen ansehen/besuchen. TECH DATA 
haftet nicht dafür, dass ein Kontakt des Ausstellers mit Besuchern 
zu Stande kommt und beteiligt sich inhaltlich nicht an der 
Kommunikation des Ausstellers mit dem Kunden. Die Leistungen 
erschöpfen sich in der Bereitstellung der Plattform nach Ziff. 2.

8.5  Sollten Verträge zwischen einem Besucher und dem Aussteller 
über oder innerhalb der „Digital World“ zu Stande kommen 
oder angebahnt werden (z.B. über die Chat-Funktion), so ist  
TECH DATA hieran weder beteiligt noch steht TECH DATA für eine 
Vertragspartei ein. TECH DATA ist auch nicht verpflichtet mit dem 
Aussteller oder einem Besucher weitere Verträge (z.B. über den 
An- oder Verkauf von Waren) abzuschließen. 

8.6  Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte in 
der „Digital World“  übernimmt TECH DATA keine Gewähr. Als 
Diensteanbieter ist TECH DATA gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene 
Inhalte auf der Plattform „„Digital World“ verantwortlich. Nach §§ 
8 bis 10 TMG ist TECH DATA als Diensteanbieter nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf 
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach 
den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch –wenn überhaupt- erst ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 
Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird 
TECH DATA diese Inhalte umgehend prüfen und ggf. entfernen.

9.	 	Geheimhaltung	
  Der Aussteller verpflichtet sich, über alle ihnen im Rahmen 

der vertraglichen Zusammenarbeit zur Kenntnis gelangten 
vertraulichen Informationen sowie über die Einzelheiten des 
Vertrags Stillschweigen zu bewahren und diese Informationen 
weder weiterzugeben, auf sonstige Art zu noch Dritte darüber 
in Kenntnis zu setzen. Diese Geheimhaltungspflichten des 
Ausstellers bleibt noch drei (3) Jahre nach Vertragsbeendigung 
in Kraft.

10.		Allgemeine	Haftung	
10.1  Soweit nachfolgend nichts anderes genannt, sind weitergehende 

Ansprüche des Ausstellers - gleich aus welchen Rechtsgründen 
- ausgeschlossen. Insbesondere haftet TECH DATA nicht 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Ausstellers.

10.2.  Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
seitens TECH DATA oder eines der Erfüllungsgehilfen oder 
gesetzlichen Vertreter beruht oder TECH DATA fahrlässig 
eine vertragswesentliche Pflicht verletzt hat. Als wesentliche 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) werden dabei solche 
Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertrauen darf. 
Die Haftungsfreizeichnung gilt auch nicht wenn TECH DATA einen 
Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie hinsichtlich 
der Beschaffenheit der Leistung übernommen hat und diese 
Garantie gerade bezweckt hat, den Aussteller gegen die geltend 
gemachten Schäden abzusichern.

10.3.  Die Ersatzpflicht von TECH DATA ist im Falle der einfachen 
Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

10.4.  Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als vorstehend 
vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt nicht für 
Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz 
oder für Ansprüche aus Delikt oder bei von TECH DATA zu 
vertretender Unmöglichkeit.

11.	 	Vertragslaufzeit,	Beendigung	des	Vertrags
11.1  Der Vertrag läuft zunächst fest für 6 Monate. Er endet danach 

automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
11.2  TECH DATA hat jederzeit ein einseitiges ordentliches 

Kündigungsrecht ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 
14 Tagen; in diesem Fall sind erhaltene Entgelte nach Ziff. 3 dem 
Aussteller pro rata zu erstatten.  

11.3  Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt.

11.4  Mit Beendigung des Vertrages erlischt das Recht zur Nutzung der 
Leistungen der TECH DATA und der virtuelle Messestand und alle 
dort vom Aussteller hinterlegten oder hochgeladenen Dateien 
und Inhalte können seitens TECH DATA gelöscht werden (siehe 
aber Ziff. 4.6). Etwaige Chatverläufe -sofern angeboten/genutzt- 
werden von TECH DATA nicht archiviert oder gespeichert.  
TECH DATA darf (muss aber nicht) vom Aussteller hinterlegten oder 
hochgeladenen Dateien und Inhalte (z.B. Produktpräsentationen) 
weiterhin für die Besucher der Messe verfügbar halten, auch 
wenn der Vertrag mit dem Aussteller geendet hat. 
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12.		Force	Majeure
  Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere Gewalt, 

Arbeitskämpfe, Unruhen, kriegerische oder terroristische 
Auseinandersetzungen, die unvorhersehbare Folgen für 
die Leistungsdurchführung nach sich ziehen, befreien die 
Vertragsparteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 
Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst wenn sie sich in 
Verzug befinden sollten. Eine automatische Vertragsauflösung 
ist damit nicht verbunden. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
sich von einem solchen Hindernis zu benachrichtigen und ihre 
Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 
Glauben anzupassen. Sollte der Hinderungsgrund länger als 
zwei Monate andauern und die Parteien keine einvernehmliche 
Lösung vereinbaren, kann jede Partei den Vertrag fristlos für 
die Zukunft kündigen. Weitergehende Ansprüche ergeben sich 
hieraus nicht.

13.		Sonstiges
13.1  Sämtliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrags 

unterliegen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 
dieses Schriftformerfordernisses.

13.2  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder um diesen Vertrag 
und etwaige Ansprüche hieraus oder aufgrund der Nutzung der 
„Digital World“ ist München. 

13.3  Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Konfliktrechts und 
des CISG.

13.4  Sollten einzelne Vertragsbestimmungen rechtsunwirksam sein 
oder werden, bleiben die übrigen Regelungen hiervon unberührt. 
Die Parteien werden die rechtsunwirksame Regelung durch eine 
solche Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlich gewollten 
Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Das 
gilt entsprechend für Lücken.  




