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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Direct Link für 

Händler und andere Organisationen  
 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für Kunden 

(nachfolgend "DLAGB" genannt) regeln 

Leistungen, die Unternehmen der 

Direct Link Gruppe (nachfolgend "Direct 

Link" genannt) gemäß einer speziellen 

Vereinbarung (nachfolgend 

"Vereinbarung" genannt) erbringen, die 

sich auf die DLAGB beziehen. 

Jede Abweichung von den DLAGB setzt 

eine entsprechende Vereinbarung 

zwischen Direct Link und dem Kunden 

voraus. Eine solche Vereinbarung hat 

Vorrang vor diesen DLAGB. 

Die DLAGB decken den gesamten 

Bereich sowie elektronische und andere 

Dienstleistungen ab. Abschnitt 5 regelt 

Angelegenheiten, die speziell 

Dienstleistungen betreffen, die die 

Weiterleitung von Artikeln beinhalten, 

während Abschnitt 6 Angelegenheiten 

regelt, die speziell elektronische und 

andere Dienstleistungen betreffen. Die 

Art der Dienstleistung gemäß den 

Definitionen in Abschnitt 2 bestimmt, 

welcher der vorgenannten Abschnitte 

anwendbar ist. Bestimmte Dienste 

können von beiden Abschnitten 

abgedeckt werden. In solchen Fällen ist 

dies in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen geregelt. 

2. Definitionen 

 Elektronische Dienstleistung 

Eine Dienstleistung, die elektronisch 

übermittelt wird. 

 Artikel 

Briefe, Pakete oder andere 

adressierte und unadressierte 

Sendungen, die im Direct Link-

Betrieb bearbeitet werden. 

 Briefe 

Adressierte Sendungen, die in einem 

Umschlag oder einer anderen 

Verpackung enthalten sind und nicht 

mehr als 2 kg wiegen. Postkarten, 

Briefkarten und ähnliches werden mit 

Briefen gleichgesetzt. 

 Sonstige Dienstleistungen 

Dienstleistungen, die weder als 

elektronisch bezeichnet sind noch die 

Weiterleitung von Produkten 

beinhalten. 

 Pakete 

Artikel, die mehr als 2 kg wiegen 

oder nicht Gegenstand der 

Briefzustellung sind. 

 Empfänger 

Der Adressat des Artikels 

 Absender 

Ein Teilnehmer, der Direct Link 

beauftragt hat, einen Artikel 

weiterzuleiten. 

 Besondere Bestimmungen und 

Bedingungen  

Die Teile des Abkommens, die 

Vorrang vor den DLAGB haben und 

welche die verschiedenen 

Dienstleistungen regeln, die unter 

das Abkommen fallen. 

 Weltpostvertrag  

Die Konventionen, die den 

internationalen Postverkehr regeln. 

Die Anwendungsbestimmungen für 

die Postweiterleitung sind im 

Handbuch Briefpost und für die 

Paketweiterleitung im Handbuch 

Paketpost festgelegt. 

3. Preise 

Der Kunde hat die Preise und Gebühren 

vertragsgemäß zu zahlen. 

Alle Preise und Gebühren verstehen 

sich zuzüglich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

4. Zahlungsfristen und -

bedingungen 

4.1 Bedingungen für die 

Rechnungsstellung  

Soweit nicht anders vereinbart, ist 

Direct Link berechtigt: 

 dem Kunden auf einer fortlaufenden 

Basis Rechnungen zu stellen. Der 

Kunde ist verpflichtet, die Rechnung 

innerhalb von 10 Tagen nach 

Rechnungsdatum zu bezahlen. 

 die Rechnungsstellung in 

Übereinstimmung mit der Rechnung 

und den gesetzlichen Strafzinsen und 

Mahngebühren vorzunehmen. 

4.2 Kreditbedingungen 

Ist eine Gutschrift vereinbart, ist Direct 

Link berechtigt: 

 vom Kunden zu jeder Zeit während 

der Kreditlaufzeit eine ausreichende 

Sicherheit für den gewährten Kredit 

zu erhalten. 

 den Kredit mit sofortiger Wirkung zu 

kündigen, unter sofortiger 

Rückzahlung des ausstehenden 

Kredits, sofern der Kunde mit einer 

Zahlung in Verzug gerät oder die 

Zahlungsunfähigkeit gemäß Ziffer 16 

befürchtet wird, oder wenn keine 

Sicherheit geleistet wurde oder wenn 

die Sicherheit nach Ansicht von 

Direct Link nicht mehr ausreicht. 

Unter "Direct Link" sind in diesem 

Zusammenhang alle Unternehmen 

der Direct Link-Gruppe zu verstehen, 

die dem Kunden Kredite zur 

Verfügung gestellt haben. 

4.3 Barzahlung 

Ist der Kunde nicht zur 

vertragsgemäßen Gutschrift berechtigt, 

sind Preise und Gebühren in bar (z.B. 

per Lastschrift oder Kreditkarte) zu 

zahlen. 

4.4 Unbenutzte Kundennummern  

Kundennummern, die dem Kunden von 

Direct Link zugewiesen wurden, 

verlieren ihre Gültigkeit, wenn sie für 

einen Zeitraum von 24 Monaten 

ungenutzt bleiben. Eine neue 

Kundennummer kann nach einem 

genehmigten Antrag erteilt werden. 

4.5 Übertragung von 

Verbindlichkeiten 

Direct Link Unternehmen sind 

berechtigt, ihre Forderungen und das 

Recht auf Rechnungsstellung und 

Zahlung nach Vereinbarung auf ein 

anderes Unternehmen zu übertragen. 

4.6 Fehler in Rechnungen 

Fehler in einer von Direct Link 

ausgestellten Rechnung oder sonstigen 

Zahlungsaufforderung müssen 

innerhalb einer bestimmten Frist 

mitgeteilt werden, um gegenüber 

Direct Link geltend gemacht werden zu 

können - siehe Punkt 17. 

5. Besondere Bestimmungen zu 

den Artikeln 

5.1 Gefährlicher oder verbotener 

Inhalt und höchstzulässiger Wert 

Der Kunde stellt sicher, dass der Inhalt 

von Artikeln nicht gegen die 

Bestimmungen dieses Abschnitts 

verstößt und ersetzt Direct Link oder 

einer anderen Partei, die einen 

Schaden erleidet, alle Schäden, die 

durch eine Verletzung dieser 

Bestimmungen durch den Kunden 

entstehen. Siehe auch Abschnitt 5.4.1. 

5.1.1 Gefahrgut 

Die nationale Gesetzgebung und der 

Weltpostvertrag enthalten 

Bestimmungen über Gefahrgut. 

Gefahrgut darf nicht über Direct Link 

versendet werden. Bei bestimmten 

Dienstleistungen kann jedoch unter 

Umständen eine begrenzte Menge 

gefährlicher Güter versandt werden. 

Detaillierte Informationen zu diesen 

Dienstleistungen erhalten Sie beim 

Direct Link Customer Service (siehe 

Abschnitt 20). 

Detaillierte Informationen über 

gefährliche Güter können bei der 

zuständigen nationalen Behörde 

angefordert werden. 

5.1.2 Verbotene Inhalte 

Die folgenden Inhalte dürfen nicht mit 

Direct Link versendet werden, es sei 

denn, dies ist in der Vereinbarung 

festgelegt. 

 Wertvolle Inhalte, zum Beispiel Gold, 

Silber, Schmuck, Uhren, Münzen, 

Banknoten und Inhaberpapiere. 

 Waren, die über das normale 

Transporthandling hinaus gekühlt 

oder beheizt werden müssen. 

 Lebende Tiere mit Ausnahme von 

Bananenfliegen, Bienen, Blutegeln 

und Seidenraupen. 

 Schusswaffen und 

Waffenkomponenten. 

 Ansteckungsgefährliche Stoffe der 

Kategorie A (UN 2814, UN 2900). 

 Biologische Stoffe der Kategorie B 

(UN 3373), die nicht gemäß den 

Verpackungsvorschriften der ICAO-TI 

und der IATA-DGR PI 650 verpackt 

sind. 

 Andere medizinische und biologische 

Proben, die nicht sicher verpackt sind 

(für Informationen und Anweisungen 

wenden Sie sich bitte an die 

zuständige nationale Behörde). 

 Illegale Drogen und 

Betäubungsmittel 

Andere Inhalte können nach Maßgabe 

der Besonderen Geschäftsbedingungen 

verboten werden. 

Zusätzliche Einschränkungen 

hinsichtlich des Inhalts der Sendungen 

sind im Weltpostvertrag und in den 

Einfuhrbestimmungen der einzelnen 

Länder festgelegt. Der Absender ist 

dafür verantwortlich, dass der Inhalt 

der Sendung nicht gegen diese 

Bestimmungen verstößt. 

5.1.3 Höchster zulässiger Wert 

Für bestimmte Dienstleistungen 

enthalten die Besonderen 

Geschäftsbedingungen Bestimmungen 

über den maximalen Marktwert für den 

Inhalt eines Artikels. 

5.2 Haftung des Kunden 

Der Kunde haftet für seine 

Verpflichtungen. Insbesondere hat der 

Kunde dafür zu sorgen, dass die 

eingereichten Artikel den 
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Anforderungen der DLAGB und den 

Besonderen Geschäftsbedingungen für 

die Dienstleistungen entsprechen. 

Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass 

der Inhalt eines Artikels so verpackt ist, 

dass er weder ganz noch in 

beschädigtem Zustand Schäden an 

anderen Artikeln oder an Personal, 

Geräten oder Einrichtungen von Direct 

Link verursachen kann. 

5.3 Haftung von Direct Link 

5.3.1 Haftungsdauer 

Die Haftung von Direct Link für einen 

Artikel beginnt mit dem Eingang des 

Artikels bei Direct Link und endet, 

wenn der Artikel an die angegebene 

Empfängeradresse oder einen anderen 

mit dem Empfänger vereinbarten Ort 

geliefert wird, jedoch nicht unbedingt 

an den angegebenen Empfänger 

persönlich. 

Für Artikel, die an Servicestellen oder 

anderen Lieferorten abgeholt werden, 

entfällt die Haftung mit der Übergabe 

des Artikels. Die Haftung von Direct 

Link erlischt ebenfalls, wenn der Artikel 

als unzustellbar gilt und an den 

Absender zurückgesandt oder 

anderweitig vertragsgemäß verarbeitet 

wird. 

5.3.2 Bestimmte Definitionen 

5.3.2.1 Unzustellbarer Artikel  

Eine "unzustellbare Sendung" ist eine 

adressierte Sendung, die nicht an den 

Empfänger zugestellt werden kann. 

Eine "unzustellbare Sendung" ist an 

den Absender zurückzusenden oder 

anderweitig vertragsgemäß zu 

bearbeiten. Die Zeit, innerhalb derer 

die Rücksendung erfolgt, kann bei 

verschiedenen Leistungen variieren. 

5.3.2.2 Verspäteter Artikel 

Ein "verspäteter Artikel" ist ein Artikel, 

der weder an den Empfänger geliefert 

wird noch für den der Empfänger 

innerhalb der in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen für die 

Dienstleistung festgelegten Frist 

benachrichtigt wird. Für bestimmte 

Dienstleistungen werden normale 

Lieferzeiten angegeben. 

Eine Überschreitung der normalen 

Lieferzeit bedeutet nicht automatisch, 

dass der Artikel als verspätet gilt. 

5.3.2.3 Verlorener Artikel 

Ein "verlorener Artikel" ist ein Artikel, 

der innerhalb der unten angegebenen 

Frist nicht: 

 an den Empfänger geliefert wurde; 

 dem Empfänger angekündigt wurde 

und zur Abholung bereit steht; 

 an den Absender zurückgesendet 

wurde. 

Die vorgeschriebene Zeit ist wie folgt: 

Internationale Postsendungen von 

Artikeln 

 Zwei Monate nach dem Datum der 

Mitteilung der Beschwerde. 

Andere internationale Artikel 

 30 Tage nach Ablauf der 

vereinbarten Zeit oder, wenn eine 

bestimmte Zeit nicht vereinbart 

wurde, 60 Tage nach Eingang des 

Artikels bei Direct Link. 

5.3.3 Haftung 

5.3.3.1 Briefe  

Gemäß dem Weltpostvertrag ist Direct 

Link nur dann zum Ersatz von Verlust, 

Verminderung, Beschädigung oder 

verspäteter Zustellung von Briefen 

verpflichtet, wenn eine Entschädigung 

zwischen Direct Link und dem Absender 

vereinbart wurde. Die Besonderen 

Geschäftsbedingungen legen die 

Briefsendungen fest, für die Direct Link 

eine Entschädigungspflicht übernimmt. 

Der Umfang dieser Haftung ist ebenfalls 

in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen festgelegt. 

Es besteht kein gesetzlicher oder 

vertraglicher Anspruch des Kunden auf 

Erweiterung der Schadensersatzpflicht 

von Direct Link nach dem vorstehenden 

Absatz - dies gilt unabhängig davon, 

aus welchem Grund die Zahlungspflicht 

geltend gemacht wird. 

5.3.3.2 Pakete  

Die Haftung von Direct Link für 

internationale Postpakete ist in den 

Besonderen Geschäftsbedingungen, die 

die jeweiligen Leistungen regeln, sowie 

im Weltpostvertrag geregelt. 

Es besteht kein gesetzlicher oder 

vertraglicher Anspruch des Kunden auf 

Erweiterung der Schadensersatzpflicht 

von Direct Link nach dem vorstehenden 

Absatz - dies gilt unabhängig davon, 

aus welchem Grund die Zahlungspflicht 

geltend gemacht wird. 

Die Haftung von Direct Link für die 

Beförderung von internationalen 

Paketen, die nicht unter den 

Bedingungen des Weltpostvertrags 

durchgeführt wird, ist in den 

Besonderen Geschäftsbedingungen, die 

die jeweiligen Dienstleistungen regeln, 

und den anwendbaren internationalen 

Übereinkommen über die Beförderung 

von Gütern festgelegt.  

5.3.3.3 Andere Artikel 

Für den Verlust, die Minderung, die 

Beschädigung oder die Verspätung 

anderer Artikel (z.B. adressierte 

Artikel) haftet Direct Link nur, wenn 

eine Entschädigung zwischen Direct 

Link und dem Absender vereinbart 

wurde. Besondere Bedingungen legen 

fest, für welche anderen Artikel Direct 

Link eine Entschädigungspflicht 

übernommen hat. Die Besonderen 

Bedingungen legen auch den Umfang 

der Zahlungsverpflichtung fest. 

5.4 Haftungsausschluss, 

Haftungsbeschränkung, etc. 

Die Rechtsvorschriften über die 

Beförderung von Gütern und der 

Weltpostvertrag sehen vor, dass Direct 

Link berechtigt ist, seine Haftung auf 

einen bestimmten Betrag zu 

beschränken und unter bestimmten 

Voraussetzungen auszuschließen. 

Direct Link hat in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen für die Dienste 

sowie in den DLAGB auch 

Bestimmungen zur Beschränkung und 

zum Haftungsausschluss festgelegt. 

5.4.1 Haftungsausschluss 

Direct Link haftet nicht, wenn Direct 

Link die übliche Sorgfalt angewandt 

hat. 

Darüber hinaus haftet Direct Link nicht 

für Verlust, Minderung, Beschädigung 

oder Verspätung, sofern diese 

verursacht wurden durch: 

 einen Fehler oder eine Fahrlässigkeit 

des Absenders oder Empfängers; 

 eine fehlerhafte oder unvollständige 

Anschrift oder Kennzeichnung des 

Artikels; 

 die Nichtlieferung eines Artikels 

wegen Unzustellbarkeit; 

 fehlerhafte oder unvollständige 

Angaben zur Ware; 

 die Handhabung, Verladung, 

Verstauung oder Entladung der Güter 

durch den Absender oder den 

Empfänger oder einen Dritten, der im 

Auftrag des Absenders oder 

Empfängers handelt; 

 die der Ware innewohnende 

Anfälligkeit, leicht beschädigt zu 

werden, z. B. durch Bruch, Leckage, 

Selbstentzündung, Zerfall, Rost, 

Gärung, Verdunstung und Anfälligkeit 

für Kälte, Hitze oder Feuchtigkeit; 

 fehlende oder mangelhafte 

Verpackung; 

 die Unfähigkeit von Direct Link, den 

Artikel innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist zu liefern, 

weil die übliche Überprüfung eines 

Schecks oder eines anderen 

Zahlungsmittels nicht innerhalb der 

vorgeschriebenen Frist erfolgen 

kann; oder 

 Umstände, die Direct Link nicht 

verhindern konnte und deren Folgen 

Direct Link nicht verhindern konnte. 

Direct Link übernimmt keine Haftung 

für einen Gegenstand, der gefährliche 

oder verbotene Güter enthält, die 

gegen die Bestimmungen in Ziffer 5.1 

verstoßen, oder für Güter, deren Wert 

den höchstzulässigen Marktwert 

übersteigt. 

Direct Link haftet nicht für indirekte 

Schäden oder Folgeschäden, z.B. 

entgangenen Gewinn, Marktverluste 

oder ähnliche Schäden. 

Direct Link haftet nicht für Schäden, die 

dadurch entstehen, dass eine Person 

nach der Lieferung den Inhalt eines 

Artikels benutzt, um rechtswidrig oder 

unbefugt zu handeln. 

5.4.2 Antrag auf Entschädigung 

Jeder Anspruch auf Schadenersatz für 

Verlust, Minderung und Beschädigung 

beruht auf einer dokumentierten 

Beschwerde des Empfängers, die der 

Absender Direct Link vorlegt. 

5.4.3 Entschädigungsbetrag 

5.4.3.1 Verlust, Verminderung und 

Beschädigung 

Die maximale Entschädigungspflicht 

von Direct Link entspricht der Höhe der 

für die erbrachten Leistungen gezahlten 

Entgelte und nicht irgendeinem Artikel 

oder Verlust, unabhängig davon ob 

dieser tatsächlich oder als 

Folgeschaden eingetreten ist, es sei 

denn, im Kundenvertrag oder in den 

Besonderen Geschäftsbedingungen für 

die Leistung wurde eine anderslautende 

Vereinbarung für die Dienstleistung 

getroffen. 

5.4.3.2 Verzögerung 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und 

erklärt sich damit einverstanden, dass 

auf der Grundlage, dass Direct Link nur 

für die Verteilung von Sendungen durch 

Drittluft- oder Straßentransporteure 

oder Distributoren und nicht für die 

tatsächliche Verteilung solcher 

Sendungen verantwortlich ist, alle 

Liefer- und Transitziele nur 

Schätzungen sind und nicht garantiert 

werden können. 

5.5 Pfandrechte 

Direct Link hat ein Pfandrecht an 

Waren, die unter der Kontrolle von 

Direct Link stehen. Das Pfandrecht 

erstreckt sich auf Ansprüche von Direct 

Link gegen den Absender oder 

Empfänger im Zusammenhang mit 

Bestellungen des Kunden. 

6. Besondere Bestimmungen für 

elektronische und andere 

Dienste 

Die Abschnitte 6.1 bis 6.3 regeln 

elektronische Dienste, während die 

Abschnitte 6.4 bis 6.5 sowohl 

elektronische als auch andere Dienste 

regeln. 

6.1 Lizenzen und Gebühren 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, alle 

erforderlichen Genehmigungen von 

Behörden und anderen Stellen 

einzuholen und an eine andere Partei 

als Direct Link alle mit der Nutzung der 

Dienste verbundenen Gebühren zu 

zahlen. 

6.2 Ausstattung und Software 

Soweit die Leistung die Bereitstellung 

eigener Geräte oder Software durch 

den Kunden beinhaltet, ist der Kunde 

dafür nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen verantwortlich: 

 Die Geräte und Software müssen die 

technischen Spezifikationen erfüllen, 

die Direct Link von Zeit zu Zeit 

herausgibt. 

 Die Geräte und Software dürfen 

keine Computerviren oder ähnliches 

enthalten. 

 Das Gerät und die Software müssen 

in der Lage sein, Daten korrekt zu 

verarbeiten. 

 Wenn Direct Link dies verlangt, 

müssen die Geräte und Software des 

Kunden vor der Verbindung mit 

Direct Link gemäß den jeweils 

gültigen Richtlinien von Direct Link 

genehmigt werden. 

Entstehen Störungen oder Mängel 

bezüglich der Dienstleistung durch die 

Bereitstellung fehlerhafter und/oder 

nicht genehmigter Geräte/Software 

seitens des Kunden oder durch das 

Ergreifen oder Unterlassen anderer 

Maßnahmen seitens des Kunden, so hat 

der Kunde unverzüglich geeignete 

Maßnahmen zur Fehlerbehebung und -

beseitigung zu treffen. Bei 

unzureichender Fehlersuche und -

behebung ist Direct Link berechtigt, 

den Kunden von der Leistung 

auszuschließen. Direct Link ist 

berechtigt, aber nicht verpflichtet, die 

Störung oder den Mangel zu beheben. 

Direct Link hat daraufhin Anspruch auf 

Schadenersatz für die Beseitigung des 

Mangels gemäß der aktuellen Preisliste. 

Sofern nicht anders vereinbart, werden 

die Geräte, die Direct Link für die 

Nutzung des Dienstes zur Verfügung 

gestellt hat, nach Beendigung des 

Zugangs des Kunden zum Dienst 

zurückgegeben. 

6.3 Marketing und Veröffentlichung 

Nutzt der Kunde die Dienste von Direct 

Link, um Waren und Dienstleistungen 

im Internet oder über andere 

elektronische Medien zu vermarkten 

oder anderes Material über solche 

Medien zu veröffentlichen, hat er dafür 

zu sorgen, dass der Inhalt und die 

Gestaltung des veröffentlichten 

Materials (nachfolgend 

zusammenfassend als "Material" 

bezeichnet) diesem Abschnitt 

entsprechen. 

 Das Material darf keine Urheber-, 

Marken- oder sonstigen geistigen 

Eigentumsrechte verletzen. 

 Das Material darf nicht gegen 

Gesetze, Verordnungen, 

Anweisungen von Behörden, einen 

Usus oder Bräuche oder gegen 

allgemein anerkannte 

Marketingpraktiken verstoßen. 

 Das Material darf keine Straftaten 

verursachen. 

 Das Material darf keine persönlichen 

Informationen enthalten, die gegen 

geltende Datenschutzgesetze 

verstoßen.  

 Das Material darf keine falschen 

Informationen enthalten. 

 Das Material darf keine Elemente von 

Pornografie, Gewalt oder 
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Diskriminierung ethnischer Gruppen 

enthalten. 

 Das Material darf nicht gegen die 

detaillierten Richtlinien bezüglich der 

Veröffentlichung von Material durch 

die Nutzung der Dienste von Direct 

Link verstoßen, wie sie von Zeit zu 

Zeit von Direct Link angewendet 

werden. 

 Es ist klarzustellen, dass Direct Link 

nicht der Absender des Materials ist. 

 Im Zusammenhang mit dem Material 

muss der Kunde eine E-Mail-Adresse 

angeben, an die sich Besucher bei 

Fragen zum Material wenden können. 

Wenn Direct Link der Meinung ist, dass 

das Material oder die Nutzung des 

Dienstes durch den Kunden im 

Allgemeinen gegen die Bestimmungen 

dieses Abschnitts oder eine andere 

Vereinbarung verstößt, muss der Kunde 

unverzüglich Abhilfe schaffen. Im Falle 

einer unzureichenden Nachbesserung 

ist Direct Link berechtigt, den Kunden 

vom Dienst auszuschließen und/oder 

die Veröffentlichung des Materials 

unverzüglich einzustellen. 

6.4 Haftung 

Direct Link haftet für die Leistungen 

nur insoweit, als dies in den 

Besonderen Geschäftsbedingungen 

ausdrücklich vorgesehen ist. 

Der Kunde verpflichtet sich, Direct Link 

für alle Kosten und sonstige Schäden 

zu entschädigen, die Direct Link durch 

die vertragswidrige Nutzung des 

Dienstes durch den Kunden entstehen. 

6.5 Ausschluss und 

Haftungsbeschränkung  

Direct Link haftet nicht, wenn Direct 

Link die übliche Sorgfalt angewandt 

hat. 

Direct Link haftet auch nicht, wenn der 

Fehler oder Mangel des Dienstes auf 

Umstände zurückzuführen ist, die 

außerhalb der Kontrolle von Direct Link 

liegen und die Direct Link zum 

Zeitpunkt der Bereitstellung des 

Dienstes nicht vernünftigerweise 

vorhersehen konnte und deren Folgen 

Direct Link nicht vernünftigerweise 

hätte vermeiden oder überwinden 

können. 

Dies gilt auch dann, wenn ein 

Unterauftragnehmer oder ein Vertreter 

von Direct Link aufgrund eines solchen 

Umstandes daran gehindert ist, 

Aufgaben für Direct Link 

wahrzunehmen. 

Soweit in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen nichts anderes 

bestimmt ist, beschränkt sich die 

Haftung von Direct Link auf die 

Bezahlung der Leistung durch den 

Kunden während des 

Abrechnungszeitraums, in dem der 

Schaden entstanden ist. 

Unter keinen Umständen haftet Direct 

Link für indirekte oder Folgeschäden, 

wie entgangene Gewinne, verlorene 

Märkte oder andere ähnliche Schäden 

oder Verluste. 

7. Unvorhergesehene Ereignisse 

Falls Direct Link bei der Ausführung der 

Dienste verpflichtet ist, ohne vorherige 

Weisung des Kunden oder 

gegebenenfalls des Empfängers zu 

handeln, gelten diese Handlungen als 

im Namen des Kunden oder des 

Empfängers vorgenommen, und diese 

Partei trägt das Risiko dafür. 

                                                                    

1 Ab dem 25. Mai 2018 gilt in der EU und im EWR die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) ("DSGVO"). 

8. Leitungs- und Telefoniedienste 

Der Kunde beschafft selbst die für die 

Kommunikation mit Direct Link oder 

einem Dritten erforderlichen Leitungs- 

und Telefoniedienste. Der Kunde trägt 

alle Leitungs- und die Telefoniekosten 

für eine solche Kommunikation. Sofern 

nichts anderes vereinbart ist, 

übernimmt Direct Link keine Haftung 

für Anschluss- und Telefoniedienste. 

9. Geistige Eigentumsrechte und 

Software 

Alle geistigen Eigentumsrechte und 

technischen Lösungen bezüglich der 

Dienstleistungen von Direct Link und 

der dazugehörigen Software sind 

Eigentum von Direct Link und werden 

dem Kunden weder übertragen noch 

dürfen sie vom Kunden in anderer 

Weise als in dieser Vereinbarung 

ausdrücklich gestattet verwendet 

werden. 

Dementsprechend darf der Kunde keine 

öffentlichen Systeme, Programme, 

Methoden, Dokumentationen und 

dergleichen zur Verfügung stellen. Der 

Kunde darf die Dienstleistungen oder 

die dazugehörige Software nicht 

verändern, entwickeln oder 

unterlizenzieren. 

Soweit Direct Link Software zur 

Verfügung stellt, ist der Kunde nur 

berechtigt, diese Software im 

Zusammenhang mit der Dienstleistung 

zu nutzen und nur für den Zeitraum, in 

dem der Kunde Zugang zu der 

Dienstleistung hat, wobei die Software 

und alle Kopien davon unverzüglich an 

Direct Link zurückzugeben sind. 

10. Vertraulichkeit 

Direct Link und der Kunde dürfen Dritte 

nicht über den Vertrag informieren, es 

sei denn es wurde eine anderslautende 

schriftliche Vereinbarung getroffen. 

Dies gilt nur, soweit das Gesetz nichts 

anderes vorschreibt. Beide Parteien 

sind jedoch berechtigt, die für die 

Erbringung der Leistungen eines 

Lieferanten oder 

Dienstleistungserbringers erforderlichen 

Informationen über den Vertrag zur 

Verfügung zu stellen. Diese 

Informationen dürfen keine 

Preisinformationen enthalten. Der 

Lieferant oder Dienstleister, der 

Informationen über den Vertrag erhält, 

ist ebenfalls zur Einhaltung der 

vorstehenden 

Vertraulichkeitsbestimmungen 

verpflichtet. 

Direct Link kann andere Unternehmen 

innerhalb des Direct Link über die 

Vereinbarung informieren. 

Ist eine der Parteien verpflichtet, eine 

Behörde über das Abkommen zu 

unterrichten, so erfolgt dies mit dem 

Antrag, das Abkommen als vertraulich 

einzustufen, während es bei der 

Behörde eingereicht wird. Dies ist der 

Gegenpartei schriftlich mitzuteilen. 

Der Kunde stellt sicher, dass die gemäß 

den Vereinbarungen mit Direct Link zur 

Verfügung gestellten Unterlagen und 

Anweisungen sicher aufbewahrt werden 

und nicht in den Besitz Dritter gelangen 

und nach Beendigung dieser 

Vereinbarung an Direct Link 

zurückgegeben werden. 

Direct Link stellt sicher, dass Daten bei 

Direct Link in Übereinstimmung mit 

seinen Datenschutzbestimmungen so 

gespeichert werden, dass sie nicht 

verloren gehen oder von Unbefugten 

 

eingesehen werden können. Direct Link 

haftet nicht für Übertragungsfehler, die 

Verfälschung oder den Verlust von 

Daten oder anderweitig für die 

Sicherheit im Zusammenhang mit der 

Übertragung von Daten im 

Telekommunikationsnetz. 

Die Bestimmungen über die 

Vertraulichkeit in diesem Abschnitt 

gelten während der Laufzeit des 

Vertrags und für einen Zeitraum von 

fünf Jahren nach seiner Beendigung. 

11. Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

Direct Link kann im Rahmen der 

Erbringung der vom Kunden bestellten 

Dienstleistung personenbezogene 

Daten verarbeiten. Direct Link ist der 

Verantwortliche für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten bezüglich 

standardisierter Dienste, bei denen 

Direct Link den Zweck und die Mittel für 

die Verarbeitung bestimmt. Bei 

Diensten, bei denen Direct Link 

personenbezogene Daten im Auftrag 

des Kunden verarbeitet, d.h. bei denen 

der Kunde den Zweck und die Art der 

Verarbeitung bestimmt, ist Direct Link 

der Auftragsverarbeiter gemäß der 

Definition in den geltenden 

Datenschutzgesetzen. Wenn Direct Link 

der Auftragsverarbeiter ist, gelten die 

nachstehenden Bestimmungen zur 

Datenverarbeitung. 

Die Kategorien der personenbezogenen 

Daten und die Kategorien der 

registrierten Personen, die in Erfüllung 

der Verpflichtungen aus dem Vertrag 

verarbeitet werden, sind in dem 

Vertrag, den Leistungsbeschreibungen 

und den spezifischen Bedingungen, die 

für die in dem Vertrag enthaltenen 

Dienstleistungen gelten, von Zeit zu 

Zeit festgelegt. Dies können Namen, 

Postanschriften, E-Mail-Adressen, 

Telefonnummern, Informationen über 

den Inhalt von Sendungen und 

Informationen über den Absender sein. 

Gegebenenfalls werden auch 

Informationen über Alter, 

Personalausweisnummer, 

Verhaltensmuster usw. in Bezug auf 

Kunden, Absender und Empfänger von 

Postsendungen, Mitarbeiter und 

Vertragsberater des Kunden sowie 

Mitarbeiter und Vertragsberater der 

Partner und Lieferanten des Kunden 

verarbeitet. Personenbezogene Daten 

werden von Direct Link auch zum 

Zwecke der Erfüllung der 

Verpflichtungen von Direct Link aus 

dem Vertrag verarbeitet. Diese 

Verarbeitung wird so lange fortgesetzt, 

wie es für die Erfüllung des Vertrages 

erforderlich ist. 

Anforderungen dieser 

Datenverarbeitungsvorschrift, die 

gemäß DSGVO1, aber nicht gemäß der 

vor Mai 2018 geltenden Gesetzgebung 

gelten, gelten für die Parteien ab dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens der 

DSGVO. Vor Mai 2018 ist die 

anwendbare Datenschutzgesetzgebung 

die jeweilige lokale Gesetzgebung. 

Direct Link verpflichtet sich, die 

personenbezogenen Daten, auf die 

Direct Link während der Laufzeit des 

Vertrages Zugriff hat, nur in 

Übereinstimmung mit dem Vertrag und 

allen anderen dokumentierten 

Anweisungen des Kunden zu 

verarbeiten. 

Direct Link verpflichtet sich, die sich 

aus der DSGVO ergebenden 

Verpflichtungen, einschließlich Artikel 

28.3 a)-h) der DSGVO, zu erfüllen. 

In Bezug auf die 

Logistikdienstleistungen von Direct Link 

ist Direct Link berechtigt, 

Informationen über den Name, die 

Adresse, die E-Mail-Adresse, die EDI-

Nummer und die Telefonnummer des 

Empfängers zu verarbeiten, um dem 

Empfänger zusätzliche Dienstleistungen 

anzubieten, die in einem natürlichen 

Zusammenhang mit der Lieferung der 

Artikel stehen, auf die sich der Vertrag 

bezieht. Direct Link ist dafür 

verantwortlich, dass diese Verarbeitung 

für die eigenen Zwecke von Direct Link 

und in Übereinstimmung mit den 

geltenden Datenschutzbestimmungen 

erfolgt. Direct Link ist nicht berechtigt, 

die Daten für andere als die hier 

genannten Zwecke zu verarbeiten. 

Gemäß der Vereinbarung hat Direct 

Link das allgemeine Recht, 

Unterauftragnehmer mit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Direct Link im Rahmen der 

Vereinbarung zu beauftragen. Soweit 

Direct Link Unterauftragnehmer 

(Subunternehmer) beauftragt, die die 

personenbezogenen Daten des Kunden 

verarbeiten, gilt Folgendes. 

Direct Link wird dem Kunden auf 

Verlangen mitteilen, ob neue 

Unterauftragsverarbeiter eingesetzt 

werden oder Unterauftragsverarbeiter 

ausgetauscht werden, so dass der 

Kunde die Möglichkeit hat, diesen 

Änderungen zu widersprechen. In 

Bezug auf die eingesetzten 

Unterauftragsverarbeiter geht Direct 

Link unter den in diesem Abschnitt 11 

beschriebenen Bedingungen 

Vereinbarungen über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten ein. Wenn 

Direct Link Unterauftragnehmer in 

einem Drittland beauftragt, verpflichtet 

sich Direct Link, dafür zu sorgen, dass, 

in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen, eine 

Rechtsgrundlage für die Übermittlung 

in das Drittland besteht. 

Die Haftung von Direct Link für 

Schäden oder Verluste, die sich aus 

den Verpflichtungen von Direct Link 

gemäß diesem Abschnitt 11 ergeben, 

darf in jedem Jahr des Vertrags 

fünfzehn (15) Prozent des Betrags, den 

Direct Link dem Kunden im 

betreffenden Jahr in Rechnung stellt, 

nicht übersteigen. 

Die Parteien haben vereinbart, dass die 

Vergütung von Direct Link im Rahmen 

des Abkommens keine Vergütung für 

die Maßnahmen und Aktivitäten 

beinhaltet, die von Direct Link zur 

Erfüllung dieses Abschnitts 11 

erforderlich sind.  Direct Link hat 

Anspruch auf eine fortlaufende 

Vergütung für alle Arbeiten und 

dokumentierten Kosten für die 

Durchführung von Handlungen und 

Tätigkeiten gemäß diesem Abschnitt 

11. 

Abschnitt 11 kann in seiner Gesamtheit 

durch eine spezielle 

Datenverarbeitungsvereinbarung 

zwischen den Parteien ersetzt werden. 

12. Änderungen und Ergänzungen  

Die DLAGB und die auf den Vertrag 

anwendbaren Besonderen Bedingungen 

(gemeinsam als "Kunden-AGB" 

bezeichnet) werden unter 

directlink.com veröffentlicht. Der Kunde 

ist dafür verantwortlich, sich über die 
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geltenden Bedingungen zu informieren. 

Kunden, die keinen Zugang zum 

Internet haben, können die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

über den Kundendienst bestellen - 

siehe Abschnitt 20.  Der Kunde ist sich 

bewusst und erkennt an, dass die 

Kunden-AGB geändert werden können.  

Die Änderung kann in jeder 

nachstehend beschriebenen Weise 

erfolgen. 

Die Kunden-AGB können einmal 

jährlich durch Veröffentlichung am 1. 

Dezember auf Directlink.com geändert 

werden.  Nach der Veröffentlichung 

wird die Änderung beschrieben. In der 

Regel tritt die Änderung am 1. Januar 

des folgenden Jahres in Kraft, sofern 

kein späterer Zeitpunkt genannt wird.  

Nach Inkrafttreten der Änderung tritt 

die Neufassung der Bedingungen in 

Kraft. Will der Kunde die Änderung 

nicht annehmen, ist er berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall 

muss der Kunde Direct Link spätestens 

am Wochentag vor dem 

Änderungsdatum davon in Kenntnis 

setzen. 

Ungeachtet der Bestimmungen im 

vorherigen Absatz ist Direct Link 

berechtigt, die Geschäftsbedingungen 

für Kunden in Bezug auf eine 

Dienstleistung unter anderen 

Umständen und/oder bei mehr als den 

oben genannten Gelegenheiten zu 

ändern, wenn Direct Link die Änderung 

für erforderlich hält.  In diesem Fall und 

in den Fällen, in denen Direct Link und 

der Kunde vereinbart haben, dass der 

vorstehende Absatz nicht anwendbar 

ist, erfolgt die Änderung auf die 

folgende Weise. Direct Link informiert 

den Kunden mindestens 30 Tage vor 

Inkrafttreten der Änderung.  Will der 

Kunde die Änderung nicht annehmen, 

so ist er berechtigt, den Vertrag für die 

von der Änderung betroffene(n) 

Dienstleistung(en) am Tag des 

Inkrafttretens der Änderung zu 

kündigen.  In diesem Fall muss der 

Kunde Direct Link spätestens am 

Wochentag vor dem Änderungsdatum 

davon in Kenntnis setzen. 

Direct Link ist nicht berechtigt, die 

Bestimmungen des vorstehenden 

Absatzes zur Änderung der 

Preisbedingungen des Kunden 

anzuwenden, es sei denn, dies ist 

ausdrücklich im Vertrag festgelegt. 

Direct Link ist jedoch berechtigt, 

Vertragsbestimmungen unverzüglich zu 

ändern oder zu kündigen, wenn dies 

aufgrund von Gesetzen, Verordnungen 

oder Entscheidungen von 

Regierungsbehörden oder Kommunen, 

einschließlich Preisänderungen 

aufgrund von Änderungen bei Steuern 

oder anderen Abgaben, erforderlich ist. 

Eine solche Änderung kann zu dem auf 

die Verordnung oder den Beschluss 

folgenden Zeitpunkt und unabhängig 

vom Änderungsgrund erfolgen. Direct 

Link ist verpflichtet, den Kunden 

unverzüglich über den Zeitpunkt der 

Änderung zu informieren. Darüber 

hinaus ist Direct Link berechtigt, den 

Frachtpreis als Ausgleich für erhöhte 

Treibstoffkosten, 

Wechselkursänderungen und öffentliche 

Abgaben, die außerhalb der Kontrolle 

von Direct Link liegen, zu ändern oder 

zusätzlich zum vereinbarten Preis eine 

Gebühr (Treibstoffzuschlag) zu 

erheben. Direct Link ist auch 

berechtigt, diese Gebühr ohne 

vorherige Mitteilung an den Kunden zu 

ändern. 

13. Mitteilungen 

Alle Mitteilungen einer Partei an die 

andere Partei müssen an die im Vertrag 

angegebene Adresse oder an eine neue 

Adresse, wie sie nach Abschluss des 

Vertrags angegeben wurde, oder 

anderweitig an die letzte bekannte 

Adresse gesendet werden. 

14. Veränderte Umstände 

Der Kunde hat Direct Link über 

Änderungen - insbesondere hinsichtlich 

Name oder Firma, Anschrift und ggf. 

Kreditkarten und Kontonummern - zu 

informieren, die unter Berücksichtigung 

der Vereinbarungen zwischen den 

Parteien für Direct Link von Bedeutung 

sind. Alle Änderungen müssen 

rechtzeitig mitgeteilt werden. 

15. Übertragung 

Die vertragsgemäßen Rechte und 

Pflichten des Kunden dürfen ohne 

schriftliche Zustimmung von Direct Link 

nicht auf Dritte übertragen werden. Bei 

einer Änderung der Gesellschaftsform 

des Kunden muss ein neuer Vertrag 

abgeschlossen werden.  

Direct Link ist ohne Zustimmung des 

Kunden berechtigt, seine Rechte und 

Pflichten in einem oder mehreren 

Schritten ganz oder teilweise auf ein 

Unternehmen der Direct Link-Gruppe 

zu übertragen. 

Darüber hinaus ist Direct Link 

berechtigt, zur Erfüllung seiner 

Verpflichtungen Subunternehmer zu 

beauftragen. 

16. Vorzeitige Beendigung 

Eine Partei ist berechtigt, den Vertrag 

vorzeitig zu kündigen, falls: 

 die Gegenpartei eine wesentliche 

Vertragsverletzung begeht und diese 

nicht innerhalb einer angemessenen 

Frist nach Aufforderung behoben hat. 

 die Gegenpartei sich in Liquidation 

befindet, diese beantragt oder sich in 

Insolvenz befindet, ein Verfahren zur 

Sanierung eines Unternehmens 

einleitet, in Vergleichsverhandlungen 

eintritt, ihre Zahlungen einstellt oder 

als zahlungsunfähig angesehen 

werden kann. 

 die Gegenpartei sich für einen 

Zeitraum von mehr als zehn Tagen 

nach Fälligkeit der Zahlung in Verzug 

befindet und den Verstoß nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist 

nach Aufforderung zur Behebung des 

Verstoßes beseitigt. 

Der Kunde hat keinen Anspruch auf 

Rückerstattung von Zahlungen, die 

aufgrund der vorzeitigen Beendigung 

dieses Vertrages durch Direct Link 

gemäß diesem Abschnitt geleistet 

wurden. Wird der Vertrag anders als 

durch vorzeitige Kündigung gekündigt, 

werden die für eine Dienstleistung 

gezahlten Gebühren zurückerstattet, 

soweit sie sich auf die Dienstleistung 

für die Zeit nach Beendigung des 

Vertrages beziehen. 

17. Reklamationsmitteilung 

Bei nicht rechtzeitiger Beanstandung 

kann der Mangel nicht gegenüber 

Direct Link geltend gemacht werden. 

17.1 Artikel 

Verlorene, geminderte, beschädigte 

oder verspätete Artikel sind 

unverzüglich nach Entdeckung des 

Verlustes, der Minderung oder der 

Beschädigung zu reklamieren.  In 

diesem Zusammenhang gilt 

insbesondere Folgendes: 

 Bei sichtbarer Minderung oder 

Beschädigung muss die Reklamation 

sofort nach Erhalt der Ware beim 

Kundendienst von Direct Link 

erfolgen - siehe Abschnitt 20. 

 Beanstandungen sind innerhalb von 

sieben Werktagen nach Eingang der 

Sendung beim Empfänger bzw. nach 

Benachrichtigung des Empfängers 

geltend zu machen. 

 Bei nicht offensichtlicher Minderung 

oder Beschädigung ist die 

Mängelrüge innerhalb von sieben 

Werktagen nach Erhalt der Ware zu 

erheben. Bei Nichtbeachtung muss 

der Beschwerdeführer nachweisen, 

dass der Schaden oder die 

Minderung vor dem Empfang 

eingetreten ist. 

 Die Beanstandung darf nicht später 

als sechs Monate nach dem Tag, an 

dem der Artikel zum Versand 

gebracht wurde, erfolgen. 

17.2 Elektronische und andere 

Dienstleistungen  

Beanstandungen sind Direct Link 

unverzüglich mitzuteilen. 

Beanstandungen und Reklamationen 

müssen spätestens sechs Monate nach 

dem Tag eingereicht werden, an dem 

der Kunde vom Grund der Reklamation 

wusste oder hätte wissen müssen. 

17.3 Rechnungen 

Beanstandungen von Fehlern in einer 

Rechnung oder anderen 

Zahlungsaufforderungen von Direct 

Link müssen spätestens bis zum 

Fälligkeitsdatum erfolgen. 

18. Verjährungsfrist 

Ansprüche gegen Direct Link müssen 

innerhalb eines Jahres ab dem unten 

angegebenen Datum geltend gemacht 

werden. Werden Ansprüche nicht 

fristgerecht geltend gemacht, erlischt 

das Recht, den Anspruch geltend zu 

machen. 

18.1 Artikel 

Die Zeit wird berechnet: 

 bei Minderung, Beschädigung oder 

Verspätung: ab dem Tag, an dem 

der Artikel an den Empfänger 

geliefert wurde; 

 bei Verlust: ab dem Tag, an dem der 

Artikel gemäß Ziffer 5.3.2.3 als 

verloren gilt; 

 bei nicht verrechneter Nachnahme: 

ab dem Tag, an dem die Sendung 

mit Direct Link zum Transport 

zurückgelassen wurde. 

18.2 Elektronische und andere 

Dienstleistungen 

Die Zeit wird ab dem Tag berechnet, an 

dem der Kunde vom Grund der 

Reklamation Kenntnis hatte oder hätte 

haben müssen. 

19. Streitigkeiten 

Die Vereinbarung unterliegt dem 

nationalen materiellen Recht. 

Soweit Streitigkeiten über die 

Auslegung und Anwendung der 

Vereinbarung und die damit 

verbundenen Rechtsbeziehungen nicht 

durch Verhandlungen zwischen den 

Parteien beigelegt werden können, 

werden diese Streitigkeiten, sofern sie 

nicht von einer der Parteien zum 

Zeitpunkt des Entstehens des Streitfalls 

abgelehnt werden, vorzugsweise 

gemäß den Regeln [des 

Schiedsinstituts der Handelskammer 

Stockholm] zur Mediation vorgelegt. 

Lehnt eine Partei die Mediation ab oder 

wird die Mediation eingestellt, so wird 

die Streitigkeit wie folgt entschieden: 

 durch ein Gericht allgemeiner 

Gerichtsbarkeit, sofern die Höhe der 

Forderung [das 15-fache des 

gesetzlichen Grundbetrags nach dem 

nationaen 

Sozialversicherungsgesetz] nicht 

übersteigt; oder 

 durch ein Schiedsverfahren nachder 

[Schiedsgerichtsordnung des 

Schiedsinstituts der Stockholmer 

Handelskammer, wenn der Wert der 

Forderung das 15-fache des 

gesetzlichen Grundbetrages erreicht 

oder übersteigt.] Das 

Schiedsverfahren findet in 

[Stockholm] statt. 

20. Kundenservice 

Der Kundenservice beantwortet alle 

Fragen rund um die Dienstleistungen 

von Direct Link. 

Informationen zu den Dienstleistungen 

finden Sie auch auf den Webseiten von 

Direct Link.  

Bitte beachten Sie die 

Kontaktinformationen am Ende der 

Seite. 
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