
Allgemeine Geschäftsbedingungen des DIMDI zur Nutzung des 

Datenbankangebots 

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Deutschen Institut für Medizinische 

Dokumentation und Information (nachfolgend DIMDI genannt) und dem Besteller gelten 

ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-DB) in ihrer zum 

Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung, die Leistungs- und Produktbeschreibung sowie die 

Preisliste (Vertragsbedingungen). Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt das 

DIMDI nicht an, es sei denn, das DIMDI hätte ausdrücklich vor Vertragsschluss schriftlich 

ihrer Geltung zugestimmt. Ein jeweils aktuelles Preisverzeichnis ist auch unter 

www.dimdi.de/de/pauschalen abrufbar. 

§ 2 Anmeldung 

Jede kostenpflichtige Bestellung setzt eine vorherige Online-Registrierung beim DIMDI 

voraus. Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Kunde vom DIMDI als Besteller zugelassen.  

§ 3 Vertragsschluss, Leistung und Rechnung 

(1) Der Vertrag kommt zwischen dem Besteller und dem DIMDI zu Stande, wenn die 

Bestellung beim DIMDI online aufgegeben wurde. Er erhält vom DIMDI eine E-Mail, die den 

Eingang bestätigt und in der alle weiteren Einzelheiten aufgeführt sind. Diese E-Mail 

beinhaltet gleichzeitig die Online-Rechnung. Sofern der Besteller zum Zwecke des 

Vorsteuerabzugs eine nach § 14 Absatz 4 UStG gültige Rechnung benötigt, wird ihm diese 

nach Anforderung durch das DIMDI umgehend übersandt. 

(2) Die Leistung beinhaltet den unbeschränkten Zugriff auf das Datenbankangebot des 

DIMDI innerhalb eines Leistungszeitraums. Der Leistungszeitraum beginnt am Tage der 

Bestellung. Abhängig des jeweiligen Produkts endet der Leistungszeitraum entweder 7 Tage 

nach Bestellung (Wochenpauschale) oder 12 Monate nach Bestellung (Jahrespauschale) um 

24:00 Uhr. 

(3) Die Laufzeit der Jahrespauschale verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern 

der Besteller nicht vor Ablauf von 3 Monaten vor Ende des Leistungszeitraums kündigt. 

Die Kündigung kann über die Bestell- und Nutzungsoberfläche auf 

www.dimdi.de/de/pauschalen erfolgen. 

Im Falle einer Laufzeitverlängerung erfolgt der elektronische Rechnungsversand einen Monat 

vor Beginn des verlängerten Leistungszeitraums. 

(4) Auf Grund der Beschaffenheit der Ware besteht kein Widerrufsrecht seitens des 

Bestellers. 

Das Widerrufsrecht entfällt insbesondere bei folgenden beim DIMDI möglich zu bestellenden 

Waren/Dienstleistungen: Bei der Bestellung von digitalen Inhalten, die nicht auf körperlichen 

Datenträgern geliefert werden, da mit Beginn der Ausführung des Vertrages hinsichtlich der 

http://www.dimdi.de/de/pauschalen
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digitalen Inhalte das Widerspruchsrecht erlischt. Ebenso erlischt das Widerrufsrecht mit 

vollständiger Vertragserfüllung, bei vom Besteller gewünschter vorzeitiger Ausführung (vor 

Ende der Widerrufsfrist) der beauftragten Dienstleistung. Dasselbe gilt bei der Lieferung von 

Waren, die nach Kunden-/Bestellerspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für 

die Rücksendung geeignet sind, z.B. Download-Produkte. 

§ 4 Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung nach Registrierung des Bestellers und 

Zusendung des Passworts.  

§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 

Die Zahlungsarten  für Wochenpauschalen sind Zahlung auf Rechnung, per Kreditkarte und 

per giropay. Jahrespauschalen können nur auf Rechnung gezahlt werden. 

Die Freischaltung des gekauften Zugangs erfolgt unmittelbar nach dem erfolgreichen 

Bestellprozess. 

Kommt der Besteller in Zahlungsverzug (z.B. Rückruf durch Kreditkarten-Provider oder 

Nichtzahlung innerhalb der in der Rechnung genannten Zahlungsfrist), ist das DIMDI 

berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der Europäischen Zentralbank 

bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Soweit dem DIMDI ein höherer 

Verzugsschaden entstanden ist, ist das DIMDI berechtigt, diesen geltend zu machen. 

Zudem kann der Besteller bei Zahlungsverzug systemseitig gesperrt werden, wodurch eine 

weitere Nutzung der Datenbanken ausgeschlossen ist. 

§ 6 Vertragsänderungen 

Änderungen der Vertragsbedingungen teilt das DIMDI den Jahrespauschalbestellern 4 

Monate vor Wirksamwerden mit.  Vertragsänderungen bei Wochenpauschalbestellern werden 

ausgeschlossen. 

§ 7 Mängelhaftung 

(1) Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, kann der Besteller Nacherfüllung 

(Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der 

Besteller bei einem nicht unerheblichen Mangel vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis 

mindern oder Schadensersatz geltend machen. 

(2) Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des 

Bestellers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Das DIMDI haftet nicht für 

Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet das 

DIMDI nicht für entgangenen Gewinn, für sonstige Vermögensschäden oder für Schäden am 

PC des Bestellers. Soweit die Haftung des DIMDI ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die persönliche Haftung von verfassungsmäßig berufenen Vertretern, 

Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen. 



(3) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann 

nicht, wenn der Besteller Ansprüche aus §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz geltend macht. 

(4) Der Verkäufer haftet dafür, dass die Sache zur Zeit des Übergangs der Gefahr die 

zugesicherten Eigenschaften hat. Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des Kaufs eine 

zugesicherte Eigenschaft, so kann der Käufer Nacherfüllung oder Minderung verlangen oder 

vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Sofern das DIMDI fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht 

für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. 

§ 8 Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden nur zum Zwecke der Auftrags- und Zahlungsabwicklung an 

Dritte weitergegeben. Auskünfte über die gespeicherten Daten kann der Besteller jederzeit bei 

dem Datenschutzbeauftragten des DIMDI anfordern. 

Nach einer angemessenen Frist und unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben werden die Daten 

des Bestellers unwiderruflich vernichtet. 

§ 9 Urheberrecht 

Die Arzneimitteldatenbanken AMIS und ABDA werden vom DIMDI lediglich gehostet. 

Die Datenbankhersteller BfArM (AMIS) und ABDA sind Rechteinhaber. Bezüglich der 

eingeräumten Nutzungsrechte durch Nutzung des DIMDI-Datenbankangebots wird auf 

veröffentlichten Copyright-Bestimmungen verwiesen: 

https://www.dimdi.de/dynamic/de/arzneimittel/arzneimittel-

recherchieren/amis/datenbankinformation-amis-oeffentlicher-teil-arzneimittel/ 

§ 10 Anwendbares Recht 

Die Geschäftsbeziehung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

mit Ausnahme des Deutschen Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-

Abkommens über den internationalen Kauf beweglicher Sachen. 

§ 11 Erfüllungsort 

Für den Besteller und das DIMDI ist Erfüllungsort der Sitz des DIMDI in 50676 Köln, 

Waisenhausgasse 36-38a. 

§ 12 Gerichtsstand 

Bei allen sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller 

Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches 

Sondervermögen oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 

hat, der Gerichtsstand Köln. 

Das DIMDI ist berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen. 
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