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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUN-

GEN (DEUTSCHLAND) 

GÜLTIG AB DEM 10 OKTOBER 2020 

A) BESTIMMUNGEN FÜR ALLE DIENSTLEISTUNGSARTEN 

1   ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(„AGB“) enthalten die rechtlichen Bestimmungen 
für die Erbringung folgender Dienstleistungen der 
Iron Mountain an den Kunden:  

1.1.1 Dauerhafte Verwaltung von Papierakten gegen 
regelmäßige Vergütung („RM-Dienste“); 

1.1.2 Vorausbezahlte Verwaltung von Papierakten 
(„Prepaid-RM-Dienste”); 

1.1.3 Dauerhafte Medienverwaltung gegen regelmäßige 
Vergütung (Produktlinie Datenträger, kurz „DP-
Dienste“); 

1.1.4 Einmalige oder dauerhafte Scandienste („Scan-
dienste“). 

1.2 Die vorliegenden AGB gelten ausschließlich für 
die oben aufgelisteten Dienstleistungsarten, so-
weit in der zwischen den Parteien jeweils ge-
schlossenen Dienstleistungsbeschreibung nichts 
anderes vereinbart ist. 

1.3 Abschnitt A) dieser AGB enthält die rechtlichen 
Bestimmungen für alle oben genannten Dienst-
leistungsarten. Abschnitte B) bis D) gelten nur für 
die dort jeweils genannte(n) Dienstleistungs-
art(en). 

1.4 Wenn die Parteien eine Dienstleistungsbeschrei-
bung schließen, so umfasst diese automatisch die 
zu diesem Zeitpunkt geltenden AGB. Zukünftige 
Änderungen der vorliegenden AGB führen zu kei-
ner Änderung der Parteivereinbarung (es gelten 
also stets die am Tag der Unterzeichnung gelten-
den AGB). Hinsichtlich des Dienstleistungsver-
zeichnisses der Dienstleistungsbeschreibung gilt 
jedoch die jeweils aktuelle, von der Iron Mountain 
veröffentlichte Fassung. Die Iron Mountain wird al-
le Fassungen der AGB sowie die aktuell geltende 
Fassung der Dienstleistungsverzeichnisse auf ih-
rer Webseite zur Verfügung stellen.    

2  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

2.1 In den vorliegenden AGB haben die folgenden Be-
griffe die folgende Bedeutung. 

„Dienste“ Die aufgrund einer Dienstleistungsbe-
schreibung von der Iron Mountain 
gegenüber dem Kunden erbrachten 
Dienste. Die Dienste sind im jeweili-
gen angehängten Dienstleistungsver-
zeichnis der Dienstleistungsbeschrei-
bung(en) aufgelistet. 

„Unterlagen“ Die in Papierform vorliegenden Unter-
lagen/Aufzeichnungen des Kunden, 
bezüglich derer Iron Mountain ihre 
Dienste erbringt. Unterlagen werden 
von der Iron Mountain nicht gesondert 
registriert. 

„Medien“ Datenbänder/Kassetten des Kunden 
oder verschiedene Arten digitaler 
Medien, bezüglich derer Iron Moun-
tain ihre Dienste erbringt. Medien 
werden von der Iron Mountain nur 
dann registriert, wenn sie als lose 
Einzelgegenstände gelagert werden 
und nicht in Mediencontainern.  

„Vertrauliche 
Informationen” 

Bezeichnet alle Daten und Informatio-
nen (unabhängig vom Speichermedi-
um und davon, ob sie schriftlich, 
visuell, als Audioaufnahme, Grafik, 
digital oder anderweitig gespeichert 
sind), die ihrer Art nach geheim sind 
und die Waren, die Tätigkeit oder die 
Geschäfte der Partei betreffen, welche 
der anderen Partei diese Informatio-
nen offenlegt; ausgenommen davon 
sind Informationen, die der Empfän-
gerpartei bereits vorab ohne jede 
Verpflichtung zur Vertraulichkeit 
bekannt waren, die von der offenle-
genden Partei anschließend veröffent-
licht wurden oder die von einem 
hierzu berechtigten Dritten offengelegt 
wurden. 

„Gruppen-
unternehmen“ 

Rechtsträger, die von Iron Mountain 
oder dem Kunden beherrscht werden 
oder mit der Iron Mountain oder dem 
Kunden unter gemeinsamer Beherr-

schung durch einen Dritten stehen. 

„Box/Medien-
container“ 

Die größte Lagerungseinheit, in der 
die Ordner und Unterlagen oder 
Medien gelagert werden; Boxen / 
Mediencontainer werden von der Iron 
Mountain über separate Barcodes 
registriert. 

„Ordner“ Lagereinheit, in welcher die Unterla-
gen gelagert werden. Ordner werden 
separat registriert, sofern mit dem 
Kunden nichts anderes vereinbart ist. 

„Vollmachts-
formular“ 

Das Formular, welches die Daten des 
bevollmächtigten Nutzers enthält. 

„Bevoll-
mächtigter 

Nutzer“ 

Privatpersonen, die vom Kunden im 
Vollmachtsformular eingesetzt wur-
den, um Dienstleistungsaufträge zu 
erteilen und Zugang zu den Arti-
keln/Medien zu erhalten. 

„Berechnete 
Menge“ 

Bezeichnet die im Voraus geschätzte 
Menge an zu verarbeitenden Doku-
menten/Artikeln oder den im Voraus 
berechneten Umfang an zu erbrin-
genden Dienstleistungen.  

„Dienst-
leistungsver-

einbarung(en)“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnet die zwischen dem Kunden 
und der Iron Mountain hinsichtlich 
einer beliebigen Dienstleistungsart 
nach Ziffer 1.1. geschlossene(n) 
Dienstleistungsbeschreibung(en). Die 
vorliegenden AGB sind untrennbare 
Anlagen der Dienstleistungsbeschrei-
bung(en). Die Parteien können mit 
entsprechenden Klauseln in der/den 
Dienstleistungsbeschreibung(en) von 
sämtlichen Bestimmungen der vorlie-
genden AGB abweichen. 

„Auf-
bewahrungs-

frist“ 
 

Die vom Kunden bestimmte Frist, für 
welche die Unterlagen/Medien aufbe-
wahrt werden müssen. Bei den RM- 
und DP-Diensten findet eine Vernich-
tung erst nach gesondertem Auftrag 
des Kunden statt. Bei den Prepaid-
RM-Diensten erfolgt die Vernichtung 
automatisch nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist. 

„Standort“ Bezeichnet die Standorte, an welchen 
die Iron Mountain die Unterla-
gen/Medien des Kunden aufbewahrt, 
oder von welchen aus die Iron Moun-
tain ihre Dienste erbringt. Im Rahmen 
ihrer logistischen Planung und der 
Kapazitätsplanung kann die Iron 
Mountain frei wählen, an welchem 
Standort sie die Unterlagen/Medien 
aufbewahren wird bzw. von welchem 
Standort aus sie ihre Dienstleistungen 
erbringt. 

  

3 ZUSAGEN DES KUNDEN 

Der Kunde: 

3.1 wird nach Maßgabe der Dienstleistungsbeschrei-
bung und der vorliegenden AGB die Vergütung für 
die Dienste bezahlen; 

3.2 erklärt, dass er Eigentümer oder rechtmäßiger 
Verwahrer der Artikel/Medien/Bilder ist und alle er-
forderlichen Befugnisse innehat, um über die Arti-
kel/Medien zu verfügen; 

3.3 wird bei der Iron Mountain keine der folgenden 
Gegenstände lagern: Wertpapiere, Schmuck, Ti-
ckets, Scheckformulare, Eigentumsurkunden, Ak-
tien, literarische oder künstlerische Manuskripte, 
Gegenstände mit Eigenwert oder Unterla-
gen/Medien, die aus gefährlichen Stoffen oder 
Gemischen im Sinne des Artikels 3 der Verord-
nung 1272/2008/EG bestehen. 

4 VERGÜTUNG UND ZAHLUNG 

4.1 Die Vergütung für die Dienstleistungen ist in der 
Dienstleistungsbeschreibung festgelegt. Die Vergü-
tung versteht sich netto zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Alle anderen Steuern und sonstigen 
Gebühren wie Zollgebühren, Abgaben, Steuern und 
staatlichen Aufschläge, die ausschließlich im Zu-
sammenhang mit einem konkreten Projekt angefal-
len und nachweisbar sind, werden auf der Rechnung 
der Iron Mountain gesondert ausgewiesen und sind 
vom Kunden zu tragen. 

4.2 Der Kunde zahlt die Vergütung innerhalb der in der 
Dienstleistungsbeschreibung festgelegten Zahlungs-
frist. Die Zahlungsfrist läuft ab dem Rechnungsda-
tum. Soweit der Kunde für die Zahlung die Angabe 
einer Bestellnummer auf der Rechnung wünscht, 
muss er dies der Iron Mountain mindestens 4 Wo-
chen vor demjenigen Datum mitteilen, an welchem 
die Iron Mountain die Rechnung frühestens stellen 
kann. Die unterlassene Mitteilung der entsprechen-
den Informationen berührt zu keinem Zeitpunkt die 

vertraglich vereinbarten Zahlungsfristen oder die 
Verpflichtung des Kunden zur Zahlung der Vergü-
tung. 

4.3   Iron Mountain kann die Vergütung einmalig je Quar-
tal an veränderte Marktbedingungen, wesentliche 
Änderungen der Beschaffungskosten (z.B. Arbeit, 
Miete, Roh- und Betriebsstoffe) oder Änderungen 
des Mehrwertsteuersatzes anpassen. Bei Preiserhö-
hungen, welche die fortlaufende Erhöhung der Le-
benskosten (Inflation) wesentlich übersteigen, hat 
der Kunde das Recht, diese Vereinbarung schriftlich 
innerhalb eines Monats ab Erhalt der schriftlichen 
Mitteilung der Preiserhöhung mit einer Kündigungs-
frist von wenigstens 90 Tagen zu kündigen. Der 
Kunde wird in den genannten Fällen schriftlich über 
sein Kündigungsrecht informiert. Während dieses 
90-tägigen Zeitraums wird keine Preiserhöhung statt-
finden. 

4.3 Um die schwankenden Kraftstoffpreise einzupreisen, 
berechnet die Iron Mountain ab dem ersten Gel-
tungstag der Dienstleistungsbeschreibung den fol-
genden Kraftstoffaufschlag auf die Vergütung aller 
transportbezogenen Dienste: 
https://www.ironmountain.co.uk/support/how-it-
works/resources/transportation/fuel-surcharge.  

4.4 Die Iron Mountain hat kein Recht, die Vergütungs-
sätze für einmalige, projektbezogene Dienste (z.B. 
einmaliges Scannen) und für die vorausbezahlten 
Anteile der Vergütung (z.B. Prepaid-RM) zu ändern. 

5 GEHEIMHALTUNG 

5.1 Die Parteien vereinbaren, dass die vertraulichen In-
formationen einer jeden offenlegenden Partei von 
der Empfängerpartei geheim gehalten werden und 
von der Empfängerpartei ausschließlich für die nach 
der Dienstleistungsbeschreibung zulässigen Zwecke 
genutzt oder offengelegt werden dürfen; dies um-
fasst alle für die Erfüllung der Verpflichtungen aus 
der Dienstleistungsbeschreibung notwendigen Hand-
lungen. Jede Partei muss angemessene Sicher-
heitsvorkehrungen treffen und aufrechterhalten, um 
die vertraulichen Informationen der anderen Partei 
zu schützen. Diese Sicherheitsvorkehrungen dürfen 
nicht weniger sicher sein als diejenigen, welche die 
jeweilige Partei hinsichtlich ihrer eigenen vertrauli-
chen Informationen getroffen hat.  

6 HAFTUNG 

6.1 Im Rahmen der Vorgaben der nachstehenden Ziffer 
6.3 und des gesetzlich Zulässigen ist der Gesamt-
haftungsumfang der Iron Mountain aus einer Dienst-
leistungsbeschreibung auf folgende Beträge be-
grenzt: (i) auf den Betrag, welchen der Kunde im Zu-
sammenhang mit einem einzelnen (einmaligen) Pro-
jekt an die Iron Mountain bezahlt (oder bezahlen 
muss); (ii) auf den Betrag, den der Kunde im Zu-
sammenhang mit fortlaufenden Dienstleistungen in-
nerhalb der letzten 12 Kalendermonate vor dem Ent-
stehen einer solchen Haftung an die Iron Mountain 
gezahlt hat. 

6.2 Im Rahmen der Vorgaben der nachstehenden Ziffer 
6.3 und des gesetzlich Zulässigen ist eine Haftung 
der Iron Mountain für entgangenen Gewinn, mittelba-
re Schäden, Folgeschäden und immaterielle Schä-
den ausgeschlossen, welche sich aus der Verletzung 
der Dienstleistungsbeschreibung ergeben.  

6.3 Die Haftungsbeschränkung der Ziffern 6.1 und 6.2 
gilt nicht in den folgenden Fällen:  
- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 

Schäden, 
- Tod oder Körperverletzung, 
- fahrlässige Verletzung des Produkthaftungs-

rechts, 
- fahrlässige Verletzung von Kardinalpflichten 

aus der jeweiligen Dienstleistungsbeschrei-
bung. 

7 DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE 

7.1 Soweit in der Dienstleistungsbeschreibung nichts 
anderes bestimmt ist, bedürfen die Dienstleistungen 
der Iron Mountain der vorherigen Auftragserteilung 
durch den Kunden. Der Kunde kann die Dienstleis-
tungen per Fax oder E-Mail beauftragen. RM-
Dienste können auch über die Online-
Kundenservice-Systeme der Iron Mountain beauf-
tragt werden. Diese sind 7 Tage die Woche rund um 
die Uhr erreichbar. Der Kundenservice der Iron 
Mountain ist an Arbeitstagen zwischen 8 und 17 Uhr 
erreichbar: 

 Tel.: +49 (0) 800 408 0000 
 Fax: + 49 (0) 40 52108179 
 E-Mail: order@ironmountain.de  
 
8 MITTEILUNGEN 

8.1 Alle rechtserheblichen Mitteilungen nach diesen 
AGB müssen persönlich übergeben oder per Ein-
schreiben mit Rückschein an die Adresse der betref-
fenden Partei übermittelt werden, welche im gelten-
den Unternehmensregister angegeben ist. Alle Mit-
teilungen gelten an folgenden Daten als zugegan-
gen: im Fall der persönlichen Übergabe an dem Da-
tum, an welchem der Adressat die Mitteilung entge-
gennimmt; im Fall der Postübermittlung an dem Da-
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tum, an welchem der Adressat den Rückschein un-
terzeichnet; und am fünften Arbeitstag nach der Ab-
sendung, wenn der Rückschein nicht unterzeichnet 
wird.  

9   KÜNDIGUNG, AUSSETZUNG 

9.1 Jede Partei kann die Dienstleistungsbeschreibung 
durch Mitteilung an die andere Partei fristlos kündi-
gen: 

9.1.1  wenn die andere Partei ihre Verpflichtungen aus 
der Dienstleistungsbeschreibung erheblich oder 
fortgesetzt verletzt und die Verletzung nicht inner-
halb von 20 Arbeitstagen ab Zugang einer schrift-
lichen Aufforderung der vertragstreuen Partei be-
hebt; oder 

9.1.2 wenn das zuständige Gericht eine Entscheidung 
zur Liquidation der anderen Partei erlässt, oder 
wenn das zuständige Organ der anderen Partei 
einen Beschluss zur Auflösung der Partei fasst, 
oder wenn ein Insolvenzverfahren für die andere 
Partei eröffnet wird. 

9.2 Wenn der Kunde die Vergütung der Iron Mountain 
nicht innerhalb der betreffenden Zahlungsfrist zahlt 
und diese Pflichtverletzung nicht innerhalb von 20 
Arbeitstagen ab Zugang einer schriftlichen Aufforde-
rung behebt, kann die Iron Mountain die Dienstleis-
tungen aussetzen, bis die ausstehende Vergütung 
vollständig bezahlt ist. Diese Rechte berühren nicht 
das Kündigungsrecht der Iron Mountain nach Ziffer 
9.1.  

10 VERSCHIEDENES 

10.1 Die Iron Mountain darf Subunternehmer einsetzen. 
Ohne Zustimmung der anderen Partei darf keine 
Partei ihre Verpflichtungen aus der Dienstleistungs-
beschreibung teilweise oder vollständig auf Dritte 
übertragen, soweit nicht die Iron Mountain berechtigt 
ist, nach Mitteilung an den Kunden ihre Verpflichtun-
gen vollständig oder teilweise auf ein beliebiges 
Gruppenunternehmen zu übertragen. Die Iron Moun-
tain informiert den Kunden hiermit, dass sie ihre 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit allen Dienst-
leistungen aus der Dienstleistungsbeschreibung an 
die Iron Mountain (Deutschland) Service GmbH 
(HRB 127195) übertragen kann. 

10.2 Die Dienstleistungsbeschreibung und ihre Auslegung 
unterliegen deutschem Recht. Für alle Streitigkeiten 
der Parteien sind ungeachtet des etwaigen ausländi-
schen Sitzes der Beklagten die deutschen Gerichte 
zuständig. 

B) SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR DIE RM- 
und DP-Dienste 

11 LAUFZEIT 

11.1 Wenn die Dienstleistungsbeschreibung eine be-
stimmte Laufzeit angibt, so verlängert sich die 
Dienstleistungsbeschreibung mit Ablauf dieser an-
fänglichen Laufzeit automatisch und fortlaufend um 
jeweils ein weiteres Jahr, soweit nicht eine Partei der 
anderen mindestens 90 Tage vor dem Ablauf der an-
fänglichen Laufzeit oder des aktuell laufenden ein-
jährigen Verlängerungszeitraums schriftlich mitteilt, 
die Dienstleistungsbeschreibung nach dem Ablauf 
nicht fortsetzen zu wollen.  

11.2 Falls der Kunde seine Unterlagen/Medien nach Be-
endigung der Dienstleistungsbeschreibung nicht ab-
holt/zurücknimmt und die Iron Mountain deshalb wei-
tere Handlungen vollziehen und zusätzliche Kosten 
tragen muss (z.B. weitere Lagerung von Unterla-
gen/Medien, Rücksendung an die Kundenadresse), 
so ist der Kunde verpflichtet, die Kosten dieser Lage-
rung/Handlungen in Höhe von 120% der Vergütung 
laut der vorherigen Dienstleistungsbeschreibung zu 
zahlen, bis die Unterlagen/Medien des Kunden vom 
Standort der Iron Mountain abgeholt oder anderwei-
tig vernichtet werden. Die Iron Mountain ist jedoch 
nach Beendigung der Dienstleistungsbeschreibung 
nicht zu diesen Handlungen verpflichtet. Wenn sie 
diese Handlungen dennoch durchführt, so geschieht 
dies ausschließlich auf Kosten und Risiko des Kun-
den. 

11.3 Die Iron Mountain darf die Rückgabe der Unterla-
gen/Medien an den Kunden verweigern, bis die aus-
stehende Vergütung vollständig bezahlt ist. 

11.4 Die Parteien vereinbaren, dass mit Ausnahme der 
dauerhaften Rücknahme jede Auslieferung der Iron 
Mountain an den Kunden als vorübergehende Über-
gabe anzusehen ist und den Kunden nicht von der 
Verpflichtung zur Bezahlung der Lagerung dieser 
Unterlagen/Medien befreit, da die Iron Mountain wei-
terhin den Platz für die Lagerung bereitstellt (Stand-
by-Dienst). 

12 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

12.1 Die Vergütung für die Lagerung von Unterlagen wird 
die Iron Mountain monatlich im Voraus abrechnen. 
Die Vergütung für die Lagerung von Medien und alle 
anderen Dienstleistungen wird die Iron Mountain 
hingegen monatlich im Nachhinein abrechnen. Die 
Lagerung wird unabhängig von der Anzahl der Tage 

des Monats für den vollen Monat abgerechnet, in 
welchem die Unterlagen gelagert wurden. Wenn der 
Kunde die Zahlung von Kombipreisen gewählt hat, 
so werden die Kombipreise monatlich im Nachhinein 
bezahlt. 

13 INHALT UND WERTBESTIMMUNG 

13.1 Die Iron Mountain registriert die Unterlagen mittels 
eines Barcodes auf den Boxen oder Ordnern. Um 
die Identifikation von Unterlagen zu vereinfachen, 
kann der Kunde Beschreibungen der einzelnen Un-
terlagen auf Listenblättern liefern, allerdings wird die 
Iron Mountain die Richtigkeit dieser Angaben nicht 
prüfen und die Parteien werden diese Angaben nicht 
als Beweis für den tatsächlichen Inhalt der Unterla-
gen ansehen. Die Iron Mountain registriert die Medi-
en mittels eines Barcodes auf den Mediencontainern 
oder im Falle von einzeln gelagerten Bändern mittels 
eines Barcodes auf den Medien selbst. In beiden 
Fällen muss der Kunde alle auf den Medien gespei-
cherten Daten verschlüsseln. Die Iron Mountain hat 
dementsprechend keine Kenntnis der Inhalte der Un-
terlagen/Medien. Der Kunde muss die Iron Mountain 
deshalb darauf hinweisen, wenn die Dienste (auf-
grund des konkreten Inhalts oder der Art der Unter-
lagen/Medien) besonderen Anforderungen unterlie-
gen (wie etwa elektronische Signatur, Erlaubnis öf-
fentlicher Archive usw.). Der Kunde ist verpflichtet, 
in seinen Systemen jederzeit eine Backup-Kopie der 
auf den Medien gespeicherten Daten vorzuhalten. 

13.2 Die Iron Mountain hat auch keine Kenntnis vom Wert 
der Unterlagen/Medien. Für die Zwecke dieser Ver-
einbarung macht der Kunde folgende Wertangaben: 
der Kunde sichert zu, dass der Wert von Unterlagen 
im Besitz der Iron Mountain 1 (einen) Euro je Box 
oder im Falle der offenen Aktenlagerung je laufen-
dem Fuß des offenen Regals beträgt, und dass der 
Wert von Medien im Besitz der Iron Mountain dem 
tatsächlichen Marktpreis des betreffenden physi-
schen Mediums entspricht bis hin zu einem Höchst-
betrag von 26 (sechsundzwanzig) Euro je Einzelme-
dium. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die 
Haftung der Iron Mountain für den Verlust, die Be-
schädigung oder zufällige Zerstörung der Unterla-
gen/Medien auf den hierin angegebenen Wert be-
grenzt ist. Der Kunde kann eine Versicherung mit 
höherer Deckung abschließen. 

14 DAUERHAFTE RÜCKNAHME 

14.1 Unter Berücksichtigung der für die Rücknahme er-
forderlichen technischen Vorkehrungen und der be-
nötigten Kapazitäten für die Ermöglichung der Rück-
nahme der Unterlagen/Medien kann die Durchfüh-
rung der dauerhaften Rücknahme die in der Dienst-
leistungsbeschreibung oder in den vorliegenden 
AGB festgelegte Laufzeit/Kündigungsfrist überschrei-
ten. Für den betreffenden Zeitraum der Überschrei-
tung ist der Kunde weiterhin verpflichtet, die Vergü-
tung für die Lagerung zu zahlen. Die maximale tägli-
che Menge an Dienstleistungen für die Rücknahme 
ist in den jeweils angehängten Dienstleistungsver-
zeichnissen aufgeführt. 

14.2 Unabhängig von der vereinbarten Laufzeit endet die 
Dienstleistungsbeschreibung automatisch, wenn der 
Kunde sämtliche Unterlagen/Medien dauerhaft zu-
rücknimmt. Sollte dieser Fall vor dem Ablaufdatum 
der Dienstleistungsbeschreibung eintreten, so wird 
die Iron Mountain über die „Entnahmevergütung“ 
hinaus den „Üblichen Aufschlag für die Dauerhafte 
Rücknahme“ in Rechnung stellen (die beide in der 
Vergütungstabelle aufgeführt sind). Dieser Aufschlag 
wird auch erhoben, a) wenn die Dienstleistungsbe-
schreibung auf unbestimmte Zeit abgeschlossen 
wurde und von einer der Parteien im Wege der or-
dentlichen Kündigung beendet wurde, b) wenn die 
Iron Mountain die Dienstleistungsbeschreibung 
rechtmäßig und fristlos gekündigt hat, c) wenn der 
Kunde die Dienstleistungsbeschreibung unrechtmä-
ßig fristlos gekündigt hat, oder d) wenn der Kunde 
die dauerhafte Rücknahme nur für einen Teil der Bo-
xen/Ordner beauftragt hat, im letzteren Fall läuft die 
Dienstleistungsbeschreibung selbstverständlich wei-
ter. 

14.3 Wenn der Kunde die Boxen/Ordner mit Ablauf der 
vereinbarten Laufzeit oder des jährlichen Verlänge-
rungszeitraums dauerhaft zurücknimmt, so stellt die 
Iron Mountain neben der „Entnahmevergütung“ nur 
den „Aufschlag für die Dauerhafte Rücknahme zum 
Laufzeitende“ in Rechnung (die beide in der Vergü-
tungstabelle aufgeführt sind). Die Parteien vereinba-
ren, dass dieser Aufschlag als Gegenleistung für die 
zusätzlich erbrachten Dienste gezahlt wird und den 
Kunden nicht am Wechsel des Dienstleisters hindert. 
Dieser Aufschlag wird auch erhoben, wenn die 
Dienstleistungsbeschreibung durch eine Vereinba-
rung der Parteien oder durch rechtmäßige und frist-
lose Kündigung des Kunden beendet wird. 

15 BEVOLLMÄCHTIGTE NUTZER 

15.1 Nur die vom Kunden im Vollmachtsformular einge-
setzten Personen bzw. die Personen, die über das 
entsprechende Passwort für die Nutzung des Online-
Kundenservice-Systems der Iron Mountain verfügen, 
sind zur Erteilung von Dienstleistungsaufträgen be-

rechtigt. Die Eilbedürftigkeit von Aufträgen muss im 
Auftrag ausdrücklich mitgeteilt werden. 

15.2 Wenn der Kunde das Online-Kundenservice-System 
der Iron Mountain benutzt, so ist er verpflichtet, die 
Listen der Personen mit Zugang zu den Passwörtern 
zu kontrollieren und zu aktualisieren. Hinsichtlich von 
Aufträgen per Fax und E-Mail ist der Kunde berech-
tigt, die Namen der bevollmächtigten Mitarbeiter je-
derzeit durch einseitige Erklärung an die Iron Moun-
tain zu ändern.  

15.3 Soweit der Kunde im Vollmachtsformular neben dem 
Namen und der E-Mail-Adresse des Bevollmächtig-
ten Nutzers kein Passwort angibt, nimmt die Iron 
Mountain Bestellungen entgegen, wenn sie von der 
richtigen E-Mail-Adresse aus übermittelt werden. 
Bestellungen per Fax müssen vom Bevollmächtigten 
Nutzer gestempelt und unterzeichnet sein. 

15.4 Sollte der bevollmächtigte Nutzer nicht in der Lage 
sein, die Unterlagen/Boxen am jeweiligen Ort entge-
genzunehmen, so werden diese gegen unterzeich-
nete Empfangsbestätigung an der Dokumentenan-
nahmestelle, der Rezeption, der Sicherheitsabteilung 
oder beim benannten externen Transporteur des 
Kunden abgeliefert. 

16 PROTOKOLL DER SICHEREN VERNICHTUNG 

16.1 Die Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts gel-
ten nur für die RM-Dienste. 

16.2 Wenn Kunden die Vernichtung von Unterla-
gen/Boxen beauftragen, so findet die Vernichtung 
nicht statt, bevor der Kunde das Vernichtungsvor-
schlagsliste der Iron Mountain signiert hat. 

C) SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
SCANDIENSTE 

17 PRINZIP: EINFACHE KOPIE 

17.1 Iron Mountain weist den Kunden darauf hin, dass 
das beim Scan erstellte digitalisierte Bild kein echtes 
elektronisches Dokument ist und somit in öffentli-
chen Verfahren keinen gleichwertigen Ersatz für das 
Original in Papierform darstellt. 

18 ZUSÄTZLICHER ARBEITSAUFWAND 

18.1 Wenn der tatsächliche Arbeitsaufwand die berechne-
te Menge übersteigt, so kann die Iron Mountain über 
die für die Scandienste festgelegte Pauschalvergü-
tung hinaus eine zusätzliche Vergütung auf Basis 
der Einzelposten verlangen, und zwar in der in der 
Dienstleistungsbeschreibung aufgelisteten Höhe.  

D) SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
PREPAID-RM-DIENSTE 

19 PRINZIP: KEINE RÜCKERSTATTUNG 

19.1 Wenn die Menge der vorausbezahlten Dienstleistun-
gen nicht die in der Dienstleistungsbeschreibung be-
rechnete Menge erreicht, so wird die im Voraus be-
zahlte Vergütung nicht zurückerstattet. Die Iron 
Mountain wird keine Erstattung vornehmen, und 
zwar unabhängig davon, ob der Kunde oder die zu-
ständige Behörde die Unterlagen vom Standort ab-
holen, sie vorübergehend oder dauerhaft an einem 
anderen Standort lagern oder die Iron Mountain be-
reits vor dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist zur Ver-
nichtung verpflichten. 

20 BEVOLLMÄCHTIGTE NUTZER 

20.1 Ziffer 15 gilt mit den nachfolgenden Ergänzungen 
auch für die Prepaid-RM-Dienste. 

20.2 Der Kunde akzeptiert, dass die Iron Mountain den 
bevollmächtigten Nutzern weiterhin den Zugang ge-
währt (einschließlich der Berechtigung zur Auf-
tragserteilung), auch wenn der Kunde den Betrieb 
nicht mehr fortführt oder nicht mehr existiert. Der 
Kunde erkennt an, dass während des Liquidations-
/Auflösungsverfahrens und nach der Löschung des 
Kunden der (frühere) Insolvenzverwalter/Empfänger 
Zugang zu (und andere Rechte an) den Unterlagen 
hat und anderen bevollmächtigten Nutzern den Zu-
gang (einschließlich der Beauftragungsrechte) ent-
ziehen kann. Nach der Löschung des Kunden wird 
die Iron Mountain nur solche Dienstleistungsaufträge 
bearbeiten, für welche die auftragserteilende Person 
die entsprechende Vergütung zahlt. 

20.3 Die Iron Mountain wird ohne Mengenbegrenzung 
automatisch allen behördlichen Anfragen und An-
ordnungen hinsichtlich der Unterlagen nachkommen 
und mit den zuständigen Behörden vollumfänglich 
kooperieren. Diese Maßnahmen der Iron Mountain 
werden als Ausführung von Dienstleistungen behan-
delt und die Iron Mountain wird dem Kunden dem-
entsprechend die in der Dienstleistungsbeschreibung 
vereinbarte Vergütung aufgeschlüsselt in Rechnung 
stellen. 

21 INHALT UND WERTBESTIMMUNG 

21.1 Ziffer 13 gilt mit folgenden Ergänzungen auch für die 
Prepaid-AV-Dienste. 
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21.2 Die Iron Mountain weist den Kunden darauf hin, dass 
Dokumente mit zeitlosem Wert oder anderweitig his-
torischer Bedeutung den zuständigen öffentlichen 
Archiven zu übergeben sind, während Dokumente 
mit qualifizierten Angaben von der zuständigen Be-
hörde verzeichnet und geführt werden müssen. Der 
Kunde erklärt und sichert zu, dass er bei der Iron 
Mountain keine Dokumente lagern wird, die in die 
obigen Kategorien fallen. Die Iron Mountain weist 
den Kunden darauf hin, dass die Sozialversiche-
rungsdaten der versicherten Mitarbeiter des Kunden 
vor der Löschung des Kunden an die Pensionskasse 
und das Finanzamt übermittelt werden müssen. Der 
Kunde erklärt und sichert zu, dass er die obigen ge-
setzlichen Verpflichtungen einhält bzw. einhalten 
wird. 

21.3 Die Iron Mountain weist darauf hin, dass der Ort, an 
welchem der Kunde seine Rechnungen, Bücher und 
Steuererklärungen aufbewahrt, der Steuerbehörde 
mitzuteilen ist, und dass die zuständige Behörde die 
Vorlage dieser Dienstleistungsbeschreibung verlan-
gen kann, um sicherzustellen, dass der Insolvenz-
verwalter/Empfänger für die sichere Lagerung der 
Unterlagen des Kunden sorgt. Die Iron Mountain er-
laubt hiermit, dass der Kunde ihren Standort als Ort 
der Dokumentenaufbewahrung angibt, und dass er 
diese Dienstleistungsbeschreibung der zuständigen 
Behörde vorlegt. 

21.4 Der Kunde ist verantwortlich für die Ermittlung der 
zwingenden Aufbewahrungsfrist für die Unterlagen. 
Bei der Ermittlung dieser Zeiträume muss der Kunde 
sicherstellen, dass die Aufbewahrung der Artikel kei-
ne gesetzlichen Vorschriften verletzt (z.B. Daten-
schutzgesetze) und dass nach dem Ablauf der Ver-
einbarung die Artikel rechtmäßig ohne Verletzung 
gesetzlicher Vorschriften vernichtet werden können, 
ohne dass für die Vernichtung weitere Vorausset-
zungen zu erfüllen sind (wie etwa die Einholung ei-
ner behördlichen Genehmigung oder der Zustim-
mung öffentlicher Archive usw.). Angesichts dessen 
wird die Iron Mountain die Artikel nach Ablauf der be-
treffenden Aufbewahrungsfrist(en) automatisch zer-
stören. 

______________________________________________ 

 

 

 


