Vermittlungsvertrag
über den Betrieb einer Annahmestelle von CERTBET-Sportwetten

Abgeschlossen zwischen der CERTBET Online Solutions GmbH, in Folge kurz CERTBET
genannt und:
der Firma/Frau/Herrn: …………………………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel./Handy: …………………………………………………………………………………………………………………………
als Inhaber des Betriebes mit Namen: …………………………………………………………………………………
Straße:…………………………….. PLZ:……….. Ort: ……………………………………………………………………….
Tel./Fax: ……………………… Öff. Zeit: ………………… Ruhetag: …………….................................
In der Folge kurz „Betreiber“ genannt, wie folgt:
1) Präambel
CERTBET verfügt über eine Buchmacherkonzession, die es ihr ermöglicht, Sportwetten
anzubieten bzw. entgegenzunehmen. CERTBET hat ein System entwickelt, welches es
ermöglicht, unter Einsatz einer entsprechenden Computeranlage (CertPAD oder PC)
Sportwetten entgegenzunehmen und zentral zu verwalten. Für diesen Vorgang wird ein
mit der Wettzentrale verbundener „Computer“ zur Aufstellung gebracht – über ISDN oder
ADSL-Verbindung.

Dies vorangestellt, vereinbaren die Vertragsteile folgende Punkte:
2) Vertragsdauer:
Die ersten sechs Monate gelten als „Probezeit“. Während dieser Zeit kann dieser Vertrag
zu jedem Monatsletzten gekündigt werden.
Danach geht diese Vereinbarung automatisch in ein unbefristetes Vertragsverhältnis
über, wobei eine Mindestvertragszeit von 12 Monaten vereinbart wird.
Der Vertrag kann von beiden Vertragsteilen, drei Monate vor Ablauf jedes Kalenderjahres
gekündigt werden. Die Aufkündigung hat mittels eingeschriebenen Brief an die
Gegenseite zu erfolgen.
Beabsichtigt der Betreiber seinen Betrieb zu verkaufen, zu vermieten, zu verpachten oder
zu schließen, so ist dieser verpflichtet, CERTBET drei Monate vor diesem Zeitpunkt zu
unterrichten.
3) Vorzeitige Kündigung:
Im Falle des Ausgleichs oder Konkurses des Betreibers ist CERTBET berechtigt, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufzukündigen.
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4) Betrieb:
Der Betreiber ist verpflichtet, den „Computer“ während der Geschäftszeit „spielbereit“ zu
halten und diesen zu der allenfalls durch Gesetz oder Bescheid vorgeschriebenen Zeit
wieder abzuschalten.
5) Eigentumsvorbehalt:
Der durch den Vertrieb von Sportwetten erzielte Umsatz ist Eigentum von CERT BET. Der
Betreiber fungiert nur als „Treuhänder“ und hat Dritte davon zu informieren, falls diese
Ansprüche auf den Kasseninhalt stellen.
6) Gewinnauszahlungen - Gutschriften:
Die Auszahlung gewonnener Wettscheine erfolgt vor Ort durch den Betreiber bis zu einer
Höhe von EUR 1.000,-. Liegen die Auszahlungen über den Einnahmen, so wird dieser
Fehlbetrag von CERTBET angewiesen und ist innerhalb von 48 Stunden auf dem Konto
des Betreibers.
Höhere Gewinnbeträge werden von CERTBET, und zwar nach entsprechender
Gewinnanforderung und Übergabe des/der Wettscheine(s) in der Wettzentrale A-5600 St.
Johann, dem Gewinner direkt auf ein anzugebendes Konto überwiesen.
Das verbleibende HOLD, sowie die Einsätze von nicht ausbezahlten Gewinnen, werden
dem Betreiber von einem bekanntzugebenden Konto, jeweils am Wochenanfang (Montag
oder Dienstag), spätestens jedoch jeweils am ersten Werktag eines Monats, abzüglich
seiner Vermittlungsprovision, abgebucht.
7) Genehmigung:
CERTBET besorgt die für den Betrieb des „Computer“ allenfalls erforderlichen
Genehmigungen und Anmeldungen. Der Betreiber ist verpflichtet, falls dies erforderlich
ist, allfällige Ansuchen bei Behörden mit zu unterfertigen, jedoch übernimmt der
Betreiber keinerlei Haftung. CERTBET garantiert dafür, dass die Aufstellung des
„Computer“ den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Sollten sich die gesetzlichen
Bestimmungen oder allenfalls die Rechtsprechung ändern und aufgrund dessen eine
Weiterverwendung des „Computer“ nicht mehr möglich sein, so gilt der Vertrag ab einer
entsprechenden Bekanntgabe durch CERTBET als aufgelöst.
8) Abgeltung:
Als Abgeltung für seinen Aufwand erhält der Betreiber eine Umsatzprovision von 6% zuz.
Ust.
Für den Verkauf der von CERTBET aufgelegten Wertkarten (Pre-Paid-Karten) erhält der
Betreiber eine Verkaufsprovision von 5% zuz. Ust. (in Worten „fünf Prozent“).
Der Wettumsatz der mit der Verwendung
von Wertkarten erzielt wird, wird nicht
verprovisioniert (wäre sonst eine Doppel-Provision).
9) Vertragsbestimmungen:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere auch im Hinblick auf EUrechtliche Bestimmungen unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Soweit dies möglich ist, gilt eine der ungültigen
Bestimmungen möglichst nahe kommenden Bestimmung als vereinbart. Diese neuen
Bestimmungen werden im Anschluss schriftlich vereinbart.
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Grundlegende Änderungen dieses Vertrages müssen zwischen dem Bundesgremium der
Tabaktrafikanten und Certbet vereinbart werden.
10)

Sonstige Bestimmungen:

Der Betereiber verpflichtet sich, das Produkt von Certbet innerhalb und ausserhalb seines
Geschäftslokales, gemäss den Bestimmungen des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten
und des Tabakmonopolgesetzes*, zu bewerben, als auch durch seinen persönlichen
Einsatz den Verkauf aktiv zu unterstützen. Entsprechendes Werbematerial wir von
Certbet bereitgestellt. Die Entscheidung über Form und Ausmass der Bewerbung liegt
letztlich beim Trafikanten selbst.
Der Betreiber bestätigt die Wettbestimmungen des österr. Buchmacherverbandes und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CERTBET GmbH erhalten zu haben. Die
entsprechenden
Jugendschutzbestimmungen
sowie
anderen
aushängepflichtigen
Bestimmungen sind in den Räumlichkeiten des Betreibers deutlich sichtbar anzubringen.
Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können seitens von CERTBET auf
Dritte, oder Rechtsnachfolger, übertragen werden.
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Gerichtsstand, Zahlungs- und Erfüllungsort ist 5600 St.Johann/Pg, bzw. 5020 Salzburg.

Ort:__________________ Datum _______________

_______________________

_______________________________
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