Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Stand 01.04.2019
01.
Allgemeine Grundlagen / Geltungsbereich
01.01.
Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen dem Auftraggeber (Kunde) und dem Auftragnehmer (Oliver Handle, GISA 21296673, Kaiser-FranzJosef-Straße 11, 6020 Innsbruck) gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gültige Fassung.
01.02.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen
und/oder Vertragsverlängerungen darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird.
01.03.
Ein Vertrag wird dann wirksam, wenn der Kunde ein vom Auftragnehmer gestelltes Angebot zeitgerecht oder ein vom Auftragnehmer online
oder offline angebotenes Bestellformular unterfertigt dem Auftragnehmer übermittelt und dieses vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt wird.
01.04.
Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen, (handschriftliche oder maschinelle) Ergänzungen und/oder Vermerke auf
Zahlungsbelegen des Kunden sind ungültig, es sei denn, diese werden vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich anerkannt.
01.05.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit Zustimmung des Kunden, den Inhalt des bestehenden Vertrages sowie dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu ändern, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen des Auftragnehmers für den Kunden zumutbar ist. Die
Zustimmung zur Änderung des Vertrages gilt als erteilt, wenn der Kunde der Änderung nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der
Änderungsmitteilung widerspricht. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Kunden im Zuge der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines
unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen.
01.06.
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder ungültig sein und/oder werden sollten,
berührt dies die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame oder
ungültige ist durch eine wirksame und gültige Bestimmung, die der unwirksamen oder ungültigen Bestimmungen dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck
nach am nächsten kommt, zu ersetzen.
01.07.
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer schriftlich und firmengemäß gezeichnet
werden und verpflichten nur in dem in der Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Kunden werden für das
gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.
01.08.
Ein Vertrag oder Auftrag kann dessen ungeachtet jederzeit aus wichtigen Gründen von jeder Seite ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
gelöst werden. Als wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, wenn ein Vertragspartner wesentliche Vertragsverpflichtungen verletzt oder wenn ein
Vertragspartner nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Zahlungsverzug gerät oder wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität eines
Vertragspartners bestehen und dieser auf Begehren des Auftragnehmers weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung des Auftragnehmers eine
taugliche Sicherheit leistet und die schlechten Vermögensverhältnisse dem anderen Vertragspartner bei Vertragsabschluss nicht bekannt waren.
01.09.
Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers
ist der Kunde berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen Nachfrist
die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und den Kunden daran kein Verschulden trifft.
01.10.
Stornierungen durch den Kunden sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno
einverstanden, so hat er das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noch
nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.
01.11.
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Beschäftigung, auch über Dritte, von
Mitarbeitern, die an der Erfüllung des Vertrages gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate
nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe
eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.
01.12.
Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit
des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von sämtlichen Leistungs- und Lieferverpflichtungen bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung
der vereinbarten Lieferzeit.
01.13.
Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den jeweiligen Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab
Geschäftssitz des Auftragnehmers. Die Kosten von Programmträgern sowie allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt.
01.14.
Anfallende Barauslagen, Spesen, Reisekosten, etc. sind gegen Rechnungslegung des Auftragnehmers vom Kunden gesondert zu ersetzen.
Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.
01.15.
Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und
spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
01.16.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der
Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen. Zusätzlich zu den Verzugszinsen werden
Mahnspesen in der Höhe von € 10.- pro erfolgter Mahnung vereinbart. Soweit der Auftragnehmer für die Durchführung von Mahnungen anwaltliche
Vertretung in Anspruch nimmt, so hat der Kunde die gesetzlich tariflichen Kosten des Einschreitens anwaltlicher Vertretung zu bezahlen.
01.17.
Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, dem Auftragnehmer sämtliche von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten
(sofern sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren), wie etwa Anwaltshonorare und Kosten von Inkassobüros, zu refundieren.
01.18.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, dem Kunden Rechnungen auch in elektronischer Form zu übermitteln. Der Kunde erklärt sich mit der
Zusendung von Rechnungen in elektronischer Form durch den Auftragnehmer ausdrücklich einverstanden.
01.19.
Mit Forderungen des Auftragnehmers kann der Kunde nur aufrechnen, soweit diese unwidersprochen oder rechtskräftig festgestellt sind. Die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem Kunden nur wegen Gegenansprüchen zu, die aus dem Vertragsverhältnis mit dem
Auftragnehmer resultieren.
01.20.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Entgelte angemessen zu erhöhen. In jedem Fall angemessen ist insoweit eine jährliche Erhöhung um 5%.
Die Entgelterhöhung bedarf der Zustimmung des Kunden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde der Erhöhung nicht binnen eines Monats
nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines
unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. Widerspricht der Kunde der Preiserhöhung, steht dem Auftragnehmer ein Sonderkündigungsrecht zu.
01.21.
Die Urheberrechte an den vom Auftragnehmer und seinen Mitarbeitern und beauftragten Dritten geschaffenen Werke (insbesondere
Angebote, Berichte, Analysen, Gutachten, Organisationspläne, Konzepte, Schulungsunterlagen, Programme, Leistungsbeschreibungen, Entwürfe,
Berechnungen, Zeichnungen, Datenträger, etc.) verbleiben beim Auftragnehmer. Sie dürfen vom Kunden während und nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses ausschließlich für vom Vertrag umfasste Zwecke verwendet werden. Der Kunde ist insofern nicht berechtigt, das Werk ohne
ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten. Keinesfalls entsteht durch eine unberechtigte
Vervielfältigung/Verbreitung des Werkes eine Haftung des Auftragnehmers – insbesondere etwa für die Richtigkeit des Werkes – gegenüber Dritten.
Der Verstoß des Kunden gegen diese Bestimmungen berechtigt den Auftragnehmer zur sofortigen vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses
und zur Geltendmachung anderer gesetzlicher Ansprüche, z.B. auf Unterlassung und/oder Schadenersatz.
01.22.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, ihm vom Kunden anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des
Vertragsverhältnisses zu verarbeiten. Der Kunde leistet dem Auftragnehmer Gewähr, dass hierfür sämtliche erforderlichen Maßnahmen insbesondere
jene im Sinne des Datenschutzgesetzes, wie etwa Zustimmungserklärungen der Betroffenen, getroffen worden sind.
02.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für Beratungsaufträge
02.01.
Der Umfang eines konkreten Beratungsauftrages wird im Einzelfall vertraglich vereinbart, wobei die Laufzeit des Vertrages bei
Auftragsannahme entweder auf unbestimmte Zeit oder über einen bestimmten Zeitraum vereinbart wird.

02.02.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm obliegenden Aufgaben ganz oder teilweise durch Dritte erbringen zu lassen. Die Bezahlung des
Dritten erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer selbst. Es entsteht kein wie immer geartetes direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Dritten
und dem Kunden.
02.03.
Der Kunde sorgt dafür, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen bei Erfüllung des Beratungsauftrages an seinem Geschäftssitz ein
möglichst ungestörtes, dem raschen Fortgang des Beratungsprozesses förderliches Arbeiten erlauben.
02.04.
Der Kunde wird den Auftragnehmer auch über vorher durchgeführte und/oder laufende Beratungen – auch auf anderen Fachgebieten –
umfassend informieren.
02.05.
Der Kunde sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Erfüllung und Ausführung des
Beratungsauftrages notwendigen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die
für die Ausführung des Beratungsauftrages von Bedeutung sind. Dies gilt auch für alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der
Tätigkeit des Beraters bekannt werden.
02.06.
Der Kunde sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die gesetzlich vorgesehene und gegebenenfalls eingerichtete Arbeitnehmervertretung
bereits vor Beginn der Tätigkeit des Auftragnehmers von dieser informiert werden.
02.07.
Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, alle Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Gefährdung der Unabhängigkeit der
beauftragten Dritten und Mitarbeiter des Auftragnehmers zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Angebote des Kunden auf Anstellung bzw. der
Übernahme von Aufträgen auf eigene Rechnung.
02.08.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, über seine Arbeit, die seiner Mitarbeiter und gegebenenfalls auch die beauftragter Dritter dem
Arbeitsfortschritt entsprechend dem Kunden Bericht zu erstatten.
02.09.
Den Schlussbericht erhält der Kunde in angemessener Zeit, d.h. zwei bis vier Wochen, je nach Art des Beratungsauftrages nach Abschluss
des Auftrages.
02.10.
Der Auftragnehmer ist bei der Herstellung des vereinbarten Werkes weisungsfrei, handelt nach eigenem Gutdünken und in eigener
Verantwortung. Er ist an keinen bestimmten Arbeitsort und keine bestimmte Arbeitszeit gebunden.
02.11.
Der Auftragnehmer ist ohne Rücksicht auf ein Verschulden berechtigt und verpflichtet, bekanntwerdende Unrichtigkeiten und Mängel an
seiner Leistung zu beheben. Er wird den Kunden hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen. Dieser Anspruch des Kunden erlischt nach sechs Monaten
nach Erbringen der jeweiligen Beratungsleistung.
02.12.
Der Auftragnehmer haftet dem Kunden für Schäden – ausgenommen für Personenschäden - nur im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückgehen. Die Haftung für mittelbare
Schäden - wie beispielsweise entgangenen Gewinn, Kosten die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, Datenverluste oder Ansprüche Dritter
- wird ausdrücklich ausgeschlossen.
02.13.
Schadenersatzansprüche des Aufraggebers können nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätestens
aber innerhalb von einem Jahr nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden.
02.14.
Der Kunde hat jeweils den Beweis zu erbringen, dass der Schaden auf ein Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist.
02.15.
Sofern der Auftragnehmer das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder
Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer diese Ansprüche an den Kunden ab. Der Kunde wird sich in diesem
Fall vorrangig an diese Dritten halten.
02.16.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu unbedingtem Stillschweigen über alle ihm zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten,
insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie jedwede Information, die er über Art, Betriebsumfang und praktische Tätigkeit des Kunden
erhält.
02.17.
Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer, über den gesamten Inhalt des Werkes sowie sämtliche Informationen und Umstände, die ihm im
Zusammenhang mit der Erstellung des Werkes zugegangen sind, insbesondere auch über die Daten von Klienten des Kunden, Dritten gegenüber
Stillschweigen zu bewahren.
02.18.
Der Auftragnehmer ist von der Schweigepflicht gegenüber allfälligen Gehilfen und Stellvertretern, denen er sich bedient, entbunden. Er hat die
Schweigepflicht aber auf diese vollständig zu überbinden und haftet für deren Verstoß gegen die Verschwiegenheitsverpflichtung wie für einen eigenen
Verstoß.
02.19.
Die Schweigepflicht reicht unbegrenzt auch über das Ende dieses Vertragsverhältnisses hinaus. Ausnahmen bestehen im Falle gesetzlich
vorgesehener Aussageverpflichtungen.
02.20.
Nach Vollendung des vereinbarten Werkes erhält der Auftragnehmer ein Honorar gemäß der Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist berechtigt, dem Arbeitsfortschritt entsprechend Zwischenabrechnungen zu legen und dem jeweiligen Fortschritt
entsprechende Teilzahlungen zu verlangen. Das Honorar ist jeweils mit Rechnungslegung durch den Auftragnehmer fällig.
02.21.
Unterbleibt die Ausführung des vereinbarten Werkes aus Gründen, die auf Seiten des Kunden liegen, oder aufgrund einer berechtigten
vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses durch den Auftragnehmer, so behält der Auftragnehmer den Anspruch auf Zahlung des gesamten
vereinbarten Honorars abzüglich ersparter Aufwendungen. Im Falle der Vereinbarung eines Stundenhonorars ist das Honorar für jene Stundenanzahl,
die für das gesamte vereinbarte Werk zu erwarten gewesen ist, abzüglich der ersparten Aufwendungen zu leisten. Die ersparten Aufwendungen sind
mit 30 Prozent des Honorars für jene Leistungen, die der Auftragnehmer bis zum Tage der Beendigung des Vertragsverhältnisses noch nicht erbracht
hat, pauschaliert vereinbart.
02.22.
Im Falle der Nichtzahlung von Zwischenabrechnungen ist der Auftragnehmer von seiner Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbringen,
befreit. Die Geltendmachung weiterer aus der Nichtzahlung resultierender Ansprüche wird dadurch aber nicht berührt.
03.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Organisations-, Programmierleistungen und
Werknutzungsbewilligungen von Softwareprodukten
03.01.
Gegenstand eines Auftrages kann sein: Ausarbeitung von Organisationskonzepten; Global- und Detailanalysen; Erstellung von
Individualprogrammen; Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen; Erwerb von Nutzungsberechtigungen für Softwareprodukte; Erwerb von
Werknutzungsbewilligungen; Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung); Telefonische Beratung; Programmwartung; Erstellung von
Programmträgern; Sonstige Dienstleistungen
03.02.
Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art und Umfang der vom Kunden vollständig zur
Verfügung gestellten bindenden Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmöglichkeiten in
ausreichendem Ausmaß, die der Kunde zeitgerecht, in der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Kunden bereits auf
der zum Test zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Kunden.
03.03.
Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen
Kostenberechnung, aufgrund der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Kunde zur Verfügung stellt. Diese
Leistungsbeschreibung ist vom Kunden auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später
auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen führen.
03.04.
Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene Programmpaket einer Programmabnahme
spätestens vier Wochen ab Lieferung durch den Kunden. Diese wird in einem Protokoll vom Kunden bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und
Vollständigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten Leistungsbeschreibung mittels zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der Kunde den
Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als
abgenommen. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den Kunden gilt die Software jedenfalls als abgenommen. Etwa auftretende Mängel, das
sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind vom Kunden ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu
melden, der um schnellstmögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb
nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. Der Kunde ist nicht berechtigt, die
Abnahme von Software wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen.
03.05.
Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Kunde mit der Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der
bestellten Programme.

03.06.
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass bei der Planung und der Erstellung von Individualprogrammen seitens des Auftragnehmers kein
Augenmerk auf datenschutzrechtliche Bedenken gelegt wird. Sollte dies vom Kunden gewünscht sein, muss dies explizit im Vorfeld kundgetan und in
den Auftrag als eigener Punkt kostenpflichtig aufgenommen werden.
03.07.
Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch
unmöglich ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies dem Kunden sofort anzuzeigen. Ändert der Kunde die Leistungsbeschreibung nicht dahingehend
bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der
Ausführung die Folge eines Versäumnisses des Kunden oder einer nachträglichen Änderung der Leistungsbeschreibung durch den Kunden, ist der
Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie
allfällige Abbaukosten sind vom Kunden zu ersetzen.
03.08.
Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Darüber
hinaus vom Kunden gewünschte Schulung und Erklärungen werden gesondert in Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des
Kunden.
03.09.
Ausdrücklich weisen wir daraufhin, dass eine barrierefreie Ausgestaltung im Sinne des Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese nicht gesondert/
individuell vom Kunden angefordert wurde. Sollte die barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart worden sein, so obliegt dem Kunden die Überprüfung
der Leistung auf ihre Zulässigkeit im Hinblick auf das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz durchzuführen. Ebenso hat der Kunde von ihm bereit
gestellte Inhalte auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen. Der
Auftragnehmer haftet im Falle leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung einer allfälligen Warnpflicht gegenüber dem Kunden nicht für die rechtliche
Zulässigkeit von Inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben wurden.
03.10.
Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listenpreise. Bei allen anderen Dienstleistungen
(Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, Umstellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den am
Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom
Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach tatsächlichem Anfall berechnet.
03.11.
Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) möglichst genau einzuhalten.
03.12.
Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Kunde zu den vom Auftragnehmer angegebenen
Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung zur Verfügung stellt und
seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt.
03.13.
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen
bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers
führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Kunde.
03.14.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw.
Teilrechnungen zu legen.
03.15.
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferung bzw.
Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten
einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Kunden zu tragen.
03.16.
Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder
Bemängelungen zurück zu halten.
03.17.
Der Auftragnehmer erteilt dem Kunden nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, nicht
unterlizenzierbares und zeitlich unbegrenztes Recht die Software für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl
Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden, sämtliche auf der Grundlage des Vertrages des Auftragnehmers
erstellten Arbeitsergebnisse zum eigenen, internen Gebrauch zu nutzen. Sämtliche sonstige Rechte verbleiben beim Auftragnehmer.
03.18.
Durch die Mitwirkung des Kunden bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte
Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle
Genugtuung zu leisten ist.
03.19.
Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Kunden unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein
ausdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert
mit übertragen werden.
03.20.
Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom
Kunden gegen Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine
Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat
Schadenersatz zur Folge.
03.21.
Wird dem Kunden eine Software zur Verfügung gestellt, deren Lizenzinhaber ein Dritter ist, so richtet sich die Einräumung des
Nutzungsrechts nach den Lizenzbestimmungen des Lizenzinhabers.
03.22.
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Software die im Vertrag beschriebenen Funktionen erfüllt, sofern die Software auf dem im Vertrag
beschriebenen Betriebssystem genutzt wird. Voraussetzung für eine Fehlerbeseitigung ist, dass der Kunde den Fehler ausreichend in einer
Fehlermeldung beschreibt und diese für den Auftragnehmer bestimmbar ist, der Kunde dem Auftragnehmer alle für die Fehlerbeseitigung erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung stellt, der Kunde oder ein ihm zurechenbarer Dritter keine Eingriffe in die Software vorgenommen hat und die Software unter
den bestimmungsmäßigen Betriebsbedingungen entsprechend des Vertrags betrieben wird.
03.23.
Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfertigter Mängelrüge
werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Kunde dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen
Maßnahmen ermöglicht.
03.24.
Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen.
03.25.
Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund organisatorischer und programmtechnischer
Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt.
03.26.
Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Kunden zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen,
Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn
Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Kunden selbst oder von dritter Seite vorgenommen wurden.
03.27.
Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, geänderter
Betriebskomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben
sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden
zurückzuführen sind.
03.28.
Für Programme, die durch eigene Programmierer des Kunden bzw. Dritte nachträglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung
durch den Auftragnehmer.
03.29.
Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die
Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.
03.30.
Gewährleistungsansprüche verjähren in sechs (6) Monaten ab Übergabe.
04.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für den Verkauf und die Lieferung von Waren wie Maschinen, Zubehörteilen,
Verbrauchsmaterialien, etc.
04.01.
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden.
04.02.
Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, die aus Gründen notwendig werden, die in der Sphäre des Kunden liegen, gehen zu
Lasten und auf Kosten des Kunden.
04.03.
Angekündigte Liefertermine gelten als bloß annähernd geschätzt. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre
des Auftragnehmers oder dessen Unterlieferanten entbinden den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit.

04.04.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung
Rechnung zu legen.
04.05.
Die gelieferten Waren bleiben bis zur restlichen Bezahlung (einschließlich Zinsen und Kosten) uneingeschränktes Eigentum des
Auftragnehmers.
04.06.
In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.
04.07.
Bei Warenrücknahme ist der Auftragnehmer berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen zu verrechnen.
04.08.
Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.
Kostenvoranschläge sind grundsätzlich entgeltlich.
04.09.
Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Kunde vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei
denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit anderer Abhilfe, mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des
Mangels und den mit der anderen Abhilfe für den Auftragnehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die
Verbesserung oder den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Kunden in angemessener Frist durchzuführen.
04.10.
Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden, so hat der Kunde das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf
Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn
diese Abhilfen für den Kunden mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus triftigen Gründen, unzumutbar sind.
04.11.
Der Kunde muss sein Recht auf Gewährleistung bei unbeweglichen Sachen binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen. Diese
Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte nach dem KSchG.
04.12.
Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile und Zubehör (wie z.B. Datenträger, Typenräder, etc.) sowie Reparaturen infolge
nicht autorisierter Eingriffe Dritter. Werden die Vertragsgegenstände in Verbindung mit Geräten und/oder Programmen Dritter eingesetzt, besteht eine
Gewährleistung für Funktions- und Leistungsmängel der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel auch ohne eine derartige Verbindung
auftreten.
04.13.
Über den Gewährleistungsrahmen hinaus können zusätzliche Garantieleistungen bestellt werden. Auch für diese Leistungen gelten die
gegenständlichen Bedingungen. Für den Fall einer derartigen Garantie erklärt der Auftragnehmer, dass durch diese Garantie das Gewährleistungsrecht
des Kunden nicht eingeschränkt wird.
04.14.
Wird vom Auftragnehmer eine gebrauchte bewegliche Ware an den Kunden geliefert oder verkauft, muss der Kunde sein Recht auf
Gewährleistung binnen einem Jahr gerichtlich geltend machen, sofern dies schriftlich im Einzelnen ausverhandelt wird.
04.15.
Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesondere Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens,
so wie bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze
erfüllt ist.
04.16.
Bei Zahlungsverzug des Kunden ist der Auftragnehmer von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden.
04.17.
Tritt der Kunde, ohne dazu berechtigt zu sein, vom Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so hat der Auftragnehmer die Wahl, auf
die Erfüllung des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen.
04.18.
Der Kunde verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht gegenüber Verbrauchern für den Fall der
Zahlungsunfähigkeit des Auftragnehmers sowie für Gegenforderungen, die in rechtlichem Zusammenhang stehen, gerichtlich festgestellt oder
anerkannt wurden. In diesen Fällen besteht für Verbraucher die Möglichkeit der Aufrechnung.
04.19.
Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers entbinden diesen von der Einhaltung der
vereinbarten Verpflichtungen, wie zum Beispiel Betriebs- und Verkehrsstörungen im Bereich des Kunden. Höhere Gewalt und unvorhergesehene
Ereignisse befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung von der zu erbringenden Leistung, ohne dass dem Kunden dadurch Ansprüche
auf Preisminderung entstehen.
04.20.
Die Vertragsteile vereinbaren die Anwendung ausschließlich österreichischen Rechtes unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Für den Fall
von Streitigkeiten vereinbaren die Vertragsteile die ausschließliche Zuständigkeit der sachlich zuständigen Gerichte in Innsbruck.
04.21.
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder ungültig sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen
Vertragsbestimmungen. An die Stelle der unwirksamen oder ungültigen Bestimmung tritt eine gültige und wirksame Bestimmung, die der unwirksamen
oder ungültigen Bestimmung und dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am Nächsten kommt.
05.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für Webhosting
05.01.
Der Auftragnehmer stellt dem Kunden entsprechend der jeweiligen Leistungsbeschreibung des gewählten Tarifs ein betriebsbereites,
dediziertes Rechnersystem bestehend aus der entsprechenden Hard- und Software oder aber Speicherplatz auf einem virtuellen Server zur Verfügung
(beides nachfolgend einheitlich als "Server" bezeichnet). Der Kunde hat weder dingliche Rechte an dem Server noch ein Recht auf Zutritt zu den
Räumlichkeiten, in denen sich der Server befindet. Neben der Bereitstellung des Servers schuldet der Auftragnehmer sein Bemühen, die vom Kunden
vertragsgemäß auf dem Server gespeicherten Daten über das vom Auftragnehmer zu unterhaltende Netz und das damit verbundene Internet für die
Öffentlichkeit abrufbar zu machen. Der Auftragnehmer ist für die Abrufbarkeit nur insoweit verantwortlich, als der Nichtzugang ausschließlich auf den
von ihm betriebenen Teil des Netzes zurückzuführen ist. Die Datensicherung obliegt dem Kunden.
05.02.
Soweit in der jeweiligen Leistungsbeschreibung des gewählten Tarifs eine bestimmte Speicherkapazität genannt ist, gilt diese für den
gesamten, gemäß Leistungsbeschreibung zur Verfügung stehenden Speicherplatz des Servers und dient unter anderem auch der Speicherung von
Log-Files, Emails, Statistiken etc.
05.03.
Dem Auftragnehmer bleibt das Recht vorbehalten, Leistungen zu erweitern, zu ändern und Verbesserungen vorzunehmen, insbesondere
wenn diese dem technischen Fortschritt dienen, notwendig erscheinen, um Missbrauch zu verhindern, oder der Auftragnehmer aufgrund gesetzlicher
Vorschriften hierzu verpflichtet ist. Freiwillige, unentgeltliche Dienste und Leistungen des Auftragnehmers, die ausdrücklich als solche bezeichnet und
nicht Teil der Leistungsbeschreibung sind, können jederzeit eingestellt werden. Der Auftragnehmer wird bei Änderungen und der Einstellung
kostenloser Dienste und Leistungen auf die berechtigten Interessen des Kunden Rücksicht nehmen.
05.04.
Der Auftragnehmer hat das Recht, sich zur Leistungserbringung jederzeit und in beliebigem Umfang Dritter zu bedienen.
05.05.
Der Auftragnehmer kann darüber hinaus seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder mehrere Dritte übertragen
("Vertragsübernahme"). Der Auftragnehmer hat dem Kunden die Vertragsübernahme mindestens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt der Übernahme
mitzuteilen. Für den Fall der Vertragsübernahme steht dem Kunden das Recht zu, den Vertrag mit Wirkung zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme zu
kündigen.
05.06.
Soweit sich nicht aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung etwas anderes ergibt, hat der Vertrag eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert
sich jeweils um denselben Zeitraum, wenn der Vertrag nicht einen Monat vor Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
05.07.
Unberührt bleibt das Recht beider Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für den
Auftragnehmer insbesondere dann vor, wenn mindestens einer der folgenden Sachverhalte vorliegt: Der Kunde befindet sich mit der Zahlung der
Entgelte mehr als 20 Kalendertage in Verzug; der Kunde verstößt trotz Abmahnung schuldhaft gegen eine vertragliche Pflicht; der Kunde beseitigt trotz
Abmahnung nicht innerhalb angemessener Frist eine Vertrags- oder Rechtsverletzung. Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn es sich um einen Verstoß
handelt, der eine Fortsetzung des Vertrages für den Auftragnehmer unzumutbar macht. Dies ist insbesondere der Fall: Bei offensichtlichen und
gravierenden Vertrags- oder Rechtsverstößen, wie z.B. der Speicherung oder das zum Abruf Bereithalten von Inhalten im Sinne des § 4
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages oder offensichtlich urheberrechtlich geschützter Software bzw. audiovisueller Inhalte (Musik, Videos etc.) oder bei
strafbarer Ausspähung oder Manipulationen der Daten des Auftragnehmers oder anderer Kunden des Auftragnehmers durch den Kunden.
05.08.
Die Kündigung zum jeweiligen Tarif zusätzlich gewählter Optionen, insbesondere zusätzlicher Domains oder Speicherplatz, lässt das
Vertragsverhältnis insgesamt unberührt.
05.09.
Die ordentliche und außerordentliche Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
05.10.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Auftragnehmer zur Erbringung der vertraglichen Leistungen nicht mehr verpflichtet. Er
kann sämtliche auf dem Server befindliche Daten des Kunden, einschließlich in den Postfächern befindlicher Emails, löschen. Die rechtzeitige
Speicherung und Sicherung der Daten liegt daher in der Verantwortung des Kunden. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer nach Beendigung des
Vertrages berechtigt, Domains des Kunden, die nicht zu einem neuen Provider übertragen wurden, freizugeben.

05.11.
Für sämtliche Inhalte, die der Kunde auf dem Server abrufbar hält oder speichert ist der Kunde verantwortlich. Der Kunde ist im Rahmen
seiner Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen auch für das Verhalten Dritter, die in seinem Auftrag tätig werden,
insbesondere von Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen verantwortlich. Dies gilt auch für sonstige Dritte, denen er wissentlich Zugangsdaten zu den
Diensten und Leistungen des Auftragnehmers zur Verfügung stellt. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, den Server des Kunden auf eventuelle
Rechtsverstöße zu prüfen.
05.12.
Der Kunde verpflichtet sich, die vom Auftragnehmer zum Zwecke des Zugangs erhaltenen Passwörter streng geheim zu halten und den
Auftragnehmer unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
05.13.
Der Kunde ist verpflichtet, dem Auftragnehmer seinen vollständigen Namen und eine ladungsfähige Postanschrift (keine Postfach- oder
sonstige anonyme Adresse), Emailadresse und Telefonnummer anzugeben. Falls der Kunde eigene Name-Server oder Name-Server eines
Drittanbieters verwendet, hat er darüber hinaus die IP-Adressen des primären und sekundären Name-Servers einschließlich der Namen dieser Server
anzugeben. Der Kunde versichert, dass alle dem Auftragnehmer mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. Der Kunde hat bei Änderungen die
Daten unverzüglich selbstständig oder durch Mitteilung an den Auftragnehmer per Post, Telefax oder Email zu aktualisieren.
05.14.
Der Kunde verpflichtet sich, den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, falls er aus der Verwendung der
vertragsgegenständlichen Dienste gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen wird.
05.15.
Dem Kunden obliegt es, alle Dateien und Softwareeinstellungen, auf die er zugreifen kann selbst regelmäßig zu sichern. Die Datensicherung
hat jedenfalls vor Vornahme jeder vom Kunden vorgenommenen Änderung zu erfolgen sowie vor Wartungsarbeiten des Auftragnehmers, soweit diese
rechtzeitig durch den Auftragnehmer angekündigten wurden. Die vom Kunden erstellten Sicherungskopien sind keinesfalls auf dem Server zu
speichern.
05.16.
Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Domains wird der Auftragnehmer im Verhältnis zwischen dem Kunden und der jeweiligen
Organisation zur Domain-Vergabe ("Registrar") lediglich als Vermittler tätig. Die unterschiedlichen Top-Level-Domains (z.B. ".at") werden von einer
Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat eigene Bedingungen
für die Registrierung und Verwaltung von Domains. Ergänzend gelten daher die jeweils für die zu registrierenden Domain maßgeblichen
Registrierungsbedingungen und Richtlinien, z.B. bei AT-Domains die NIC-Registrierungsbedingungen. Diese sind Bestandteil des Vertrages. Für die
Registrierung von anderen Top-Level-Domains gelten dementsprechend die Bedingungen der jeweiligen Vergabestelle, die der Auftragnehmer dem
Kunden auf Wunsch zusendet und die zudem im Internet bei der jeweiligen Vergabestelle abgerufen werden können.
05.17.
Der Kunde ist insbesondere verpflichtet zur Domainregistrierung die richtigen und vollständigen Daten des Domaininhabers ("Registrant"),
des administrativen Ansprechpartners ("Admin-C") und des technischen Ansprechpartners ("tech-Admin") anzugeben. Unabhängig von den
einschlägigen Registrierungsbedingungen umfasst dies jeweils neben dem Namen, eine ladungsfähige Postanschrift (keine Postfach- oder anonyme
Adresse) sowie Emailadresse und Telefonnummer. Der Kunde hat bei Änderungen die Daten unverzüglich über sein Kundenmenü oder durch
Mitteilung an den Auftragnehmer per Post, Telefax oder Email zu aktualisieren.
05.18.
Der Auftragnehmer wird nach Vertragsabschluss die Beantragung der gewünschten Domain beim zuständigen Registrar veranlassen. Der
Auftragnehmer ist berechtigt, die Aktivierung einer Domain erst nach Zahlung der für die Registrierung vereinbarten Entgelte vorzunehmen. Der
Auftragnehmer hat auf die Domain-Vergabe durch die jeweilige Organisation keinen Einfluss. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, dass
die für den Kunden beantragten Domains zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
Die Auskunft des Auftragnehmers darüber, ob eine bestimmte Domain noch frei ist, erfolgt durch den Auftragnehmer aufgrund Angaben Dritter und
bezieht sich nur auf den Zeitpunkt der Auskunftseinholung des Auftragnehmers. Erst mit der Registrierung der Domain für den Kunden und der
Eintragung in der Datenbank des Registrars ist die Domain dem Kunden zugeteilt.
05.19.
Der Kunde überprüft vor der Beantragung einer Domain, dass diese Domain keine Rechte Dritter verletzt oder gegen geltendes Recht
verstößt. Der Kunde versichert, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist und dass sich bei dieser Prüfung keine Anhaltspunkte für eine
Rechtsverletzung ergeben haben.
05.20.
Der Kunde wird bei der jeweiligen Vergabestelle als Domaininhaber und Admin-C eingetragen. Aus technischen Gründen wird bei einigen
Domains z.B. mit der Endung .com, .net, .org und .info als Emailadresse des Admin-C eine Emailadresse des Auftragnehmers eingetragen. Die Rechte
des Kunden werden hierdurch nicht beeinträchtigt. Der Kunde stimmt dieser Verfahrensweise ausdrücklich zu.
05.21.
Eine Änderung der beantragten Domain nach der Registrierung bei dem jeweiligen Registrar ist ausgeschlossen. Ist eine beantragte Domain
bis zur Weiterleitung der Beantragung an den Registrar bereits anderweitig vergeben worden, kann der Kunde eine andere Domain wählen. Das gleiche
gilt, wenn bei einem Providerwechsel der bisherige Provider den Providerwechsel ablehnt. Soweit einzelne Domains durch den Kunden oder aufgrund
verbindlicher Entscheidungen in Domainstreitigkeiten gekündigt werden, besteht kein Anspruch des Kunden auf Beantragung einer unentgeltlichen
Ersatzdomain.
05.22.
Bei einer Kündigung erfolgt weder für im Tarif enthaltene Domain noch für zusätzliche Domains eine Erstattung der bereits bezahlten DomainGebühren, sofern nicht die Kündigung durch den Auftragnehmer verschuldet worden ist.
05.23.
Bei allen über den Auftragnehmer registrierten Domains kann der Kunde unter Einhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und den
jeweiligen Bedingungen der Vergabestelle jederzeit zu einem anderen Provider wechseln, sofern dieser die entsprechende Top-Level-Domain (z.B.
".at") anbietet bzw. den Providerwechsel nach den erforderlichen Gegebenheiten und technischen Anforderungen unterstützt. Das den Server
betreffende Vertragsverhältnis wird durch einen solchen Wechsel nicht berührt. Diesbezüglich ist in jedem Fall eine ausdrückliche Kündigung
erforderlich. Alle Erklärungen Domains betreffend, insbesondere Domain-Kündigung, Providerwechsel, Domain-Löschung bedürfen der Textform. Kann
der Auftragnehmer dem Providerwechsel (KK-Antrag) des neuen Providers des Kunden nicht rechtzeitig stattgeben, weil der Providerwechsel durch den
neuen Provider oder den Kunden zu spät veranlasst wurde oder die für die Zustimmung notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist der Provider
ausdrücklich dazu berechtigt, die gekündigte Domain zum Kündigungstermin bei der jeweiligen Vergabestelle löschen zu lassen ("CLOSE"). Der
Auftragnehmer behält sich vor, KK-Anträgen erst statt zu geben, wenn sämtliche unbestrittenen offenen Forderungen des Kunden beglichen sind.
05.24.
Der Kunde ist verpflichtet, dem Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen, wenn er aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung die Rechte an
einer für ihn registrierten Domain verliert.
05.25.
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Internet-Präsenzen oder Daten anderer Kunden des Auftragnehmers, die Serverstabilität,
Serverperformance oder Serververfügbarkeit in irgendeiner Weise entgegen der vertraglich vorausgesetzten Verwendung beeinträchtigt werden.
05.26.
Der Kunde ist verpflichtet im Rahmen der gesetzlichen Regeln vorgeschriebene Angaben zu machen.
05.27.
Die vom Server abrufbaren Inhalte, gespeicherte Daten, eingeblendete Banner sowie die, bei der Eintragung in Suchmaschinen verwendeten
Schlüsselwörter dürfen nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten oder Rechte Dritter (insbesondere Marken, Namens- und Urheberrechte)
verstoßen. Dem Kunden ist es dabei ausdrücklich nicht gestattet, pornographische Inhalte anzubieten oder anbieten zu lassen. Dies gilt auch dann,
wenn die Inhalte auf einem anderen Server als dem des Auftragnehmers abgelegt sind und nur mittels einer über den Auftragnehmer registrierten
Domain bzw. Subdomain, Framing oder Umleitung erreicht werden.
05.28.
Der Auftragnehmer hat das Recht, die Maximalgröße der zu versendenden Emails auf einen angemessenen Wert zu beschränken. Der
diesbezügliche Wert beträgt derzeit 10 MB.
05.29.
Der Kunde darf keine Emails mit jeweils gleichem Inhalt ohne Einverständnis des jeweiligen Empfängers massenhaft (sog. "Spam") über die
Systeme bzw. Server des Providers versenden.
05.30.
Die Höhe der vom Kunden an den Auftragnehmer zu bezahlenden Entgelte und der jeweilige Abrechnungszeitraum ergeben sich aus der
Leistungsbeschreibung des vom Kunden gewählten Tarifs. Die nutzungsunabhängigen Entgelte werden immer im Voraus fällig, die
nutzungsabhängigen Entgelte mit Rechnungsstellung.
05.31.
Vorausbezahlte Entgelte werden dem Kunden nicht erstattet, wenn der Vertrag vor Ablauf des Abrechnungszeitraums endet.
05.32.
Für Leistungsstörungen ist der Auftragnehmer nur verantwortlich soweit diese die von ihm zu erbringenden Leistungen betreffen.
Insbesondere für die Funktionsfähigkeit der eigentlichen Internet-Präsenz des Kunden, bestehend aus den auf den Server aufgespielten Daten oder
getroffenen Einstellungen bzw. Konfigurationen, ist der Auftragnehmer nicht verantwortlich, soweit die Nichtfunktion nicht auf einem Mangel der zu
erbringenden Leistungen beruht.
05.33.
Störungen hat der Auftragnehmer im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich zu beseitigen. Der Kunde ist
verpflichtet, dem Auftragnehmer für ihn erkennbare Störungen unverzüglich anzuzeigen ("Störungsmeldung"). Erfolgt die Beseitigung der Störung nicht
innerhalb eines angemessenen Zeitraums, hat der Kunde dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zu setzen.

05.34.
Wird die Funktionsfähigkeit des Servers aufgrund nicht vertragsgemäßer Inhalte oder aufgrund einer über den vertraglich vorausgesetzten
Gebrauch hinausgehende Nutzung beeinträchtigt, kann der Kunde hinsichtlich hierauf beruhender Störungen keine Rechte geltend machen. Im Falle
höherer Gewalt ist der Auftragnehmer von der Leistungspflicht befreit. Hierzu zählen insbesondere rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, auch in
Drittbetrieben und behördliche Maßnahmen, soweit nicht vom Auftragnehmer verschuldet und Angriffe durch Hacker oder Bot-Netze.
05.35.
Bei einem vom Auftragnehmer verschuldeten Datenverlust, haftet der Auftragnehmer ausschließlich für die Kosten der Rücksicherung und
Wiederherstellung von Daten, die auch bei einer ordnungsgemäß erfolgten Sicherung der Daten verloren gegangen wären. Eine Haftung besteht jedoch
nur im Rahmen der Haftungsregelungen dieser AGB. Der Kunden hat hierfür seine Sicherungsdaten an den Auftragnehmer zu übermitteln. Die
Sicherung obliegt dem Kunden.
05.36.
Der Auftragnehmer ist unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen zur Sperrung der vertragsgegenständlichen Dienste und
Leistungen berechtigt. Die Wahl der Sperrmaßnahme liegt dabei im Ermessen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer wird insoweit die berechtigten
Belange des Kunden berücksichtigen. Erfolgt die Sperrung durch die Deaktivierung des Domain-Nameserver-Dienstes, informiert der Auftragnehmer
den Kunden gleichzeitig mit der Sperrmitteilung darüber, wie der Kunde auf die Inhalte insbesondere zur Abänderung bzw. Beseitigung des
Rechtsverstoßes zugreifen kann. Der Auftragnehmer genügt seiner Mitteilungspflicht, wenn er die Sperrmitteilung per Email an die vom Kunden
angegebene Emailadresse sendet. Ergibt sich der Grund zur Sperrung bereits aus der Domain selbst, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Domain des
Kunden in die Pflege des jeweiligen Registrars zu stellen. Durch eine Sperrung wird der Kunde nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die
vereinbarten Entgelte zu entrichten.
05.37.
Erlangt der Auftragnehmer selbständig von einem durch den Kunden begangenen Verstoß Kenntnis, der nicht offensichtlich ist oder wird der
Kunde aufgrund eines solchen Verstoßes in Anspruch genommen, insbesondere anwaltlich abgemahnt, ist der Auftragnehmer zur Sperrung berechtigt.
Der Auftragnehmer wird den Kunden von der Sperrung unter Angabe des Grundes unverzüglich in Kenntnis setzen. Der Auftragnehmer hebt die
Sperrung auf, wenn der Kunde dem Auftragnehmer gegenüber eine schriftliche Stellungnahme abgibt und eine Sicherheit geleistet hat. Die Höhe der
Sicherheit entspricht insoweit der Höhe möglicher Verfahrenskosten des Auftragnehmers für den Fall gerichtlicher Klärung ob ein Gesetzes- oder
Vertragsverstoß gegeben ist.
05.38.
Handelt es sich um einen offensichtlichen Verstoß, ist der Auftragnehmer zur Sperrung berechtigt, bis der Kunde entsprechend Sicherheit
geleistet, den rechtswidrigen Zustand beseitigt und zum Ausschluss einer Wiederholungsgefahr eine strafbewehrte Unterlassungserklärung gegenüber
dem Auftragnehmer abgegeben hat. Die Höhe der Vertragsstrafe orientiert sich dabei an der Bedeutung des Verstoßes. Sie beträgt jedoch mindestens
6.500,00 EUR. Im Falle eines offensichtlichen Rechtsverstoßes ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Sperrung und für die Aufhebung der Sperrung
jeweils eine Gebühr von 50,00 EUR zu berechnen ("Sperr- und Entsperrgebühr").
05.39.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen Verpflichtungen des Kunden kann der Auftragnehmer vom Kunden Zahlung eines pauschalierten
Schadensersatzes in Höhe von 6.500,00 EUR verlangen. Dem Kunden steht dabei der Nachweis offen, dass dem Auftragnehmer ein geringerer oder
kein Schaden entstanden ist. Soweit der Kunde Unternehmer ist, kann der Auftragnehmer anstatt des pauschalierten Schadensersatzes die Bezahlung
einer vom tatsächlichen Schaden unabhängigen Vertragsstrafe in Höhe von 6.500,00 EUR fordern. Sowohl im Falle des pauschalierten
Schadensersatzes, wie auch im Falle der Vertragsstrafe ist die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs ausgeschlossen. Bei andauernden
Rechtsverstößen gilt insoweit jeder Kalendertag als eigenständiger Verstoß. Unabhängig vom pauschalierten Schadensersatz und der Vertragsstrafe,
steht es dem Auftragnehmer offen weitergehende Schäden gegenüber dem Kunden geltend zu machen.
05.40.
Soweit der Auftragnehmer von Dritten oder von staatlichen Stellen wegen rechts- oder vertragswidriger Handlungen des Kunden in Anspruch
genommen wird, verpflichtet sich der Kunde, den Auftragnehmer von allen Ansprüchen freizustellen und diejenigen Kosten zu tragen, die durch die
Inanspruchnahme oder Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes entstandenen sind. Dies umfasst insbesondere die Rechtsverteidigungskosten des
Auftragnehmers. Die Freistellung wirkt auch - als Vertrag zu Gunsten Dritter - für die jeweilige Domain-Vergabestelle, sowie sonstiger für die
Registrierung von Domains eingeschalteter Personen.
05.41.
Dem Kunden ist bekannt, dass die auf dem Server gespeicherten Inhalte aus technischer Sicht vom Auftragnehmer jederzeit eingesehen
werden können. Darüber hinaus ist es theoretisch möglich, dass die Daten des Kunden bei der Datenübertragung über das Internet von unbefugten
Dritten eingesehen werden.
06.
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für Office 365 Cloud Backup
06.01.
Der Auftragnehmer stellt dem Kunden die Möglichkeiten zur Verfügung, Backups der Microsoft Cloud, im speziellen deren Office 365
Services, automatisiert zu erstellen und diese Backups bei Bedarf wieder zurückzuspielen oder per Download herunterzuladen. Diese Services werden
im Rahmen eines Abonnements pro Benutzer und Monat auf jährlicher Basis dem Kunden angeboten.
06.02.
Der Auftragnehmer bedient sich zur Leistungserbringung der Services eines Unterauftragnehmers.
06.03.
Die erstellten Backups werden in der Cloud des Unterauftragnehmers in einem europäischen Datenzentrum gespeichert.
06.04.
Das Abonnement tritt mit Auftragsvergabe des Kunden in Kraft. Soweit sich nicht aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung etwas anderes
ergibt, hat das Abonnement eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um denselben Zeitraum, wenn das Abonnement nicht drei Monate
vor Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
06.05.
Pro Benutzer werden maximal 1.000 GB an Speicherplatz zur Verfügung gestellt, wobei Emails, Shared Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben,
In-place Archive, OneDrive, SharePoint Doc, Gruppen und Teamsites aus der Microsoft Office 365 Cloud für 365 Tage gesichert werden.
06.06.
Täglich werden von diesen über den Cloud-Connector verbundenen Datenbeständen je nach tatsächlichem Änderungsaufkommen einige
Snapshots (Abbilder) in der Cloud des Unterauftragsnehmers erstellt, welche ganz oder teilweise eingesehen und rückgespielt werden können.
06.07.
Der Auftragnehmer übernimmt nur eine Haftung für Produktschäden gemäß den allgemeinen Regeln des österreichischen Rechts,
einschließlich der in Bezug auf die Produkthaftung und das Produkthaftungsgesetz entwickelten Rechtspraxis, wenn eine solche Haftung nicht durch
Vereinbarung ausgeschlossen werden kann. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf eine andere Produkthaftung.
06.08.
Der Auftragnehmer haftet in keinem Fall für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, einschließlich Zeitverlust, Datenverlust,
Unmöglichkeit der Wiederherstellung von Daten, entgangenen Gewinn oder anderer wirtschaftlicher Folgeschäden.
06.09.
Der vorstehende Ausschluss der Haftung gilt nicht, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf den Schaden grob fahrlässig gehandelt hat, wobei
die Beweispflicht hierfür beim Kunden liegt.
06.10.
Im Schadensfall wird die Haftung des Auftragnehmers auf maximal und insgesamt € 2.500,00 begrenzt. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu,
dass er auf die Geltendmachung eventuell höhere Schadenssummen verzichtet. In dieser maximalen Schadenssumme sind auch Kosten für Dritte wie
z.B. Anwälte, Gerichte, Sachverständige etc. bereits mit enthalten.
06.11.
Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit
des Auftragnehmers oder des Unterauftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von sämtlichen Leistungs- und Lieferverpflichtungen
gegenüber dem Kunden.
06.12.
Alle Vertragsparteien haben das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für den Auftragnehmer
insbesondere dann vor, wenn mindestens einer der folgenden Sachverhalte vorliegt: Der Kunde befindet sich mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20
Kalendertage in Verzug; der Kunde verstößt trotz Abmahnung schuldhaft gegen eine vertragliche Pflicht; der Kunde beseitigt trotz Abmahnung nicht
innerhalb angemessener Frist eine Vertrags- oder Rechtsverletzung. Eine Abmahnung ist entbehrlich, wenn es sich um einen Verstoß handelt, der eine
Fortsetzung des Vertrages für den Auftragnehmer unzumutbar macht. Dies ist insbesondere der Fall: Bei offensichtlichen und gravierenden Vertragsoder Rechtsverstößen, wie z.B. der Speicherung oder das zum Abruf Bereithalten von Inhalten im Sinne des § 4 Jugendmedienschutz-Staatsvertrages
oder offensichtlich urheberrechtlich geschützter Software bzw. audiovisueller Inhalte (Musik, Videos etc.) oder bei strafbarer Ausspähung oder
Manipulationen der Daten des Auftragnehmers oder anderer Kunden des Auftragnehmers durch den Kunden.
06.13.
Wenn der Unterauftragnehmer einen wesentlichen Teil der Produkte nicht mehr anbietet, ist der Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag mit
dem Kunden unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu kündigen. Wenn der Unterauftragnehmer aufhört, alle Produkte anzubieten oder
in Konkurs geht, wird der Vertrag zwischen Auftragnehmer und Kunden automatisch gleichzeitig beendet.
06.14.
Sollte die Zusammenarbeit des Auftragnehmers mit dem Unterauftragnehmer - aus welchen Gründen auch immer – beendet werden, wird der
Kunde eventuell über den Unterauftragnehmer an einen neuen Auftragnehmer übergeben. Der Kunde sichert ausdrücklich zu, dieser Übergabe an den
neuen Auftragnehmer inklusive aller Daten zuzustimmen. Der Kunde wird über diese Übergabe schriftlich informiert.
06.15.
Vorausbezahlte Entgelte werden dem Kunden nicht erstattet, wenn der Vertrag vor Ablauf des Abrechnungszeitraums endet.

06.16.
Der Kunde ist für die Einhaltung der für ihn geltenden rechtlichen und datenschutzrechtlichen Regelungen alleinig verantwortlich und darf nur
rechtmäßige Daten über das Abonnement mit dem Auftragnehmer sichern.
06.17.
Dem Auftragnehmer bleibt das Recht vorbehalten, Leistungen zu erweitern, zu ändern und Verbesserungen vorzunehmen, insbesondere
wenn diese dem technischen Fortschritt dienen, notwendig erscheinen, um Missbrauch zu verhindern, oder der Auftragnehmer aufgrund gesetzlicher
Vorschriften hierzu verpflichtet ist. Freiwillige, unentgeltliche Dienste und Leistungen des Auftragnehmers, die ausdrücklich als solche bezeichnet und
nicht Teil der Leistungsbeschreibung sind, können jederzeit eingestellt werden. Der Auftragnehmer wird bei Änderungen und der Einstellung
kostenloser Dienste und Leistungen auf die berechtigten Interessen des Kunden Rücksicht nehmen.
06.18.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Auftragnehmer zur Erbringung der vertraglichen Leistungen nicht mehr verpflichtet. Er
kann sämtliche auf dem Server befindliche Daten des Kunden löschen. Die rechtzeitige Speicherung und Sicherung der Daten liegt daher in der
Verantwortung des Kunden.
06.19.
Der Kunde verpflichtet sich, den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, falls er aus der Verwendung der
vertragsgegenständlichen Dienste gerichtlich oder außergerichtlich in Anspruch genommen wird.
06.20.
Soweit der Auftragnehmer von Dritten oder von staatlichen Stellen wegen rechts- oder vertragswidriger Handlungen des Kunden in Anspruch
genommen wird, verpflichtet sich der Kunde, den Auftragnehmer von allen Ansprüchen freizustellen und diejenigen Kosten zu tragen, die durch die
Inanspruchnahme oder Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes entstandenen sind. Dies umfasst insbesondere die Rechtsverteidigungskosten des
Auftragnehmers.
06.21.
Dem Kunden ist bekannt, dass die im Rahmen des Abonnements gespeicherten Inhalte aus technischer Sicht vom Auftragnehmer, dem
Unterauftragnehmer sowie dessen Erfüllungsgehilfen jederzeit eingesehen werden können.

