Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Betreiberdienstleistungen in der
Informationstechnologie“ (B2C)
Version 2014
Absatz 6
Leistungsstörungen

Version 2015
Absatz 6
Leistungsstörungen

6.1
Der AN verpflichtet sich zur
vertragsgemäßen Erbringung der
Dienstleistungen. Erbringt der AN die
Dienstleistungen nicht zu den vorgesehenen
Zeitpunkten oder nur mangelhaft, d.h. mit
wesentlichen Abweichungen von den
vereinbarten Qualitätsstandards, ist der AN
verpflichtet, mit der Mängelbeseitigung
umgehend zu beginnen und innerhalb
angemessener Frist seine Leistungen
ordnungsgemäß und mangelfrei zu
erbringen, indem er nach seiner Wahl die
betroffenen Leistungen wiederholt oder
notwendige Nachbesserungsarbeiten
durchführt.
6.2
Beruht die Mangelhaftigkeit auf
Beistellungen oder Mitwirkungen des AG
oder auf einer Verletzung der
Verpflichtungen des AG gemäß Punkt 3.9,
ist jede unentgeltliche Pflicht zur
Mängelbeseitigung ausgeschlossen. In diesen
Fällen gelten die vom AN erbrachten
Leistungen trotz möglichen Einschränkungen
dennoch als vertragsgemäß erbracht. Der
AN wird auf Wunsch des AG eine
kostenpflichtige Beseitigung des Mangels
unternehmen.
6.3
Der AG wird den AN bei der
Mängelbeseitigung unterstützen und alle
erforderlichen Informationen zur Verfügung
stellen. Aufgetretene Mängel sind vom AG
unverzüglich schriftlich oder per e-mail
dem AN zu melden. Den durch eine
verspätete Meldung entstehenden
Mehraufwand bei der Fehlerbeseitigung
trägt der AG.
6.4
Die Regelungen dieses Punktes gelten
sinngemäß für allfällige Lieferungen von
Hard- oder Softwareprodukten vom AN an
den AG. Die Gewährleistungsfrist für solche
Lieferungen beträgt 6 Monate ab Übergabe.
§ 924 ABGB "Vermutung der
Mangelhaftigkeit" wird einvernehmlich

gänzlich gestrichen

ausgeschlossen. Für allfällige dem AG vom
AN überlassene Hard- oder
Softwareprodukte Dritter gelten vorrangig
vor den Regelungen dieses Punktes die
jeweiligen Gewährleistungsbedingungen des
Herstellers dieser Produkte. Bis zur
vollständigen Bezahlung behält sich AN das
Eigentum an allen von ihm gelieferten
Hard- und Softwareprodukten vor.

Absatz 7
Vertragsstrafe
Der AN ist verpflichtet, die im SLA
genannten Erfüllungsgrade bzw.
Wiederherstellungszeiten nach Prioritäten
einzuhalten. Sollte der AN für die
Wiederherstellung die im SLA genannten
Zeitlimits überschreiten, hat der AN pro
angefangener Stunde der Überschreitung
Pönalen bis zur tatsächlichen
Wiederherstellung (Erfüllung) an den AG
laut SLA zu bezahlen:
Die obgenannten Pönalen pro Jahr sind der
Höhe nach mit 20% des
Gesamtjahresentgeltes begrenzt. Die
Geltendmachung eines darüber
hinausgehenden Schadenersatzanspruches,
es sei denn bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, ist ausgeschlossen.
Sollten pönalwirksame Überschreitungen
eintreten, sind diese dem AN unverzüglich
schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

Absatz 8
Haftung
8.2. Die Haftung für mittelbare Schäden wie beispielsweise entgangenen Gewinn,
Kosten die mit einer Betriebsunterbrechung
verbunden sind, Datenverluste oder
Ansprüche Dritter - wird ausdrücklich
ausgeschlossen.
8.3. Schadensersatzansprüche verjähren
nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch
spätestens mit Ablauf eines Jahres ab
Kenntnis des Schadens und des Schädigers.
8.4. Sofern der Auftragnehmer das Werk
unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in
diesem Zusammenhang Gewährleistungsund/oder Haftungsansprüche gegenüber
diesen Dritten entstehen, tritt der
Auftragnehmer diese Ansprüche an den
Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird
sich in diesem Fall vorrangig an diese
Dritten halten.

Absatz 7
Vertragsstrafe

gänzlich gestrichen

Absatz 6
Haftung

8.2 und 8.4 gestrichen

Absatz 9
Vergütung
9.1
Die vom AG zu bezahlenden
Vergütungen und Konditionen ergeben sich
aus dem Vertrag. Die gesetzliche
Umsatzsteuer wird zusätzlich verrechnet.
9.6
Die Aufrechnung ist dem AG nur mit
einer vom AN anerkannten oder
rechtskräftig festgestellten Gegenforderung
gestattet. Ein Zurückbehaltungsrecht steht
dem AG nicht zu.

Absatz 7
Vergütung
7.1
Die vom AG zu bezahlenden
Vergütungen und Konditionen ergeben sich
aus dem Vertrag. Die gesetzliche
Umsatzsteuer ist einzuberechnen und in den
Preisen auszuweisen.
7.6. gestrichen

Absatz 12
Laufzeit des Vertrages

Absatz 10
Laufzeit des Vertrages

12.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt,
den Vertrag aus wichtigem Grund mit
eingeschriebenen Brief vorzeitig und fristlos
zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn der jeweils andere
Vertragspartner trotz schriftlicher
Abmahnung und Androhung der Kündigung
wesentliche Verpflichtungen aus dem
Vertrag verletzt oder gegen den anderen
Vertragspartner ein Konkurs- oder sonstiges
Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder
mangels Masse abgelehnt wird oder die
Leistungen des anderen Vertragspartners
infolge von Höherer Gewalt für einen
Zeitraum von länger als sechs Monaten
behindert oder verhindert werden.

10.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt,
den Vertrag aus wichtigem Grund mit
eingeschriebenen Brief vorzeitig und fristlos
zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn der jeweils andere
Vertragspartner trotz schriftlicher
Abmahnung und Androhung der Kündigung
wesentliche Verpflichtungen aus dem
Vertrag verletzt oder gegen den anderen
Vertragspartner oder die Leistungen des
anderen Vertragspartners infolge von
Höherer Gewalt für einen Zeitraum von
länger als sechs Monaten behindert oder
verhindert werden.

12.3 Der AN ist überdies berechtigt, den
Vertrag aus wichtigem Grund vorzeitig zu
kündigen, wenn sich wesentliche Parameter
der Leistungserbringung geändert haben
und der AN aus diesem Grund die
Fortführung der Leistungen unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht
mehr zugemutet werden kann.

Absatz 15
Sonstiges
15.2 Der AG wird während der Laufzeit
des Vertrages und bis zum Ablauf eines
Jahres nach Vertragsende vom AN zur
Erbringung der Dienstleistungen eingesetzte
Mitarbeiter weder selbst noch über Dritte
abwerben. Der AG verpflichtet sich, für
jeden Fall des Zuwiderhandelns an den AN
eine Vertragsstrafe in der Höhe des
zwölffachen Bruttomonatsgehalts, das der
betreffende Mitarbeiter zuletzt vom AN
bezogen hat, mindestens jedoch das
Kollektivvertragsgehalt eines Angestellten
von Unternehmen im Bereich
Dienstleistungen in der automatischen

10.3 gestrichen

Absatz 13
Sonstiges

15.2, 15.4 und 15.7 gestrichen

Datenverarbeitung und Informationstechnik
in der Erfahrungsstufe für spezielle
Tätigkeiten (ST2).
15.4 Sollten eine oder mehrere
Bestimmungen des Vertrags ganz oder
teilweise unwirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt. Die unwirksame
oder undurchführbare Bestimmung ist durch
eine sinngemäße gültige Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen oder undurchführbaren
Klausel am nächsten kommt.
15.7 Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Vollkaufleuten zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart.

Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Betreiberdienstleistungen in der
Informationstechnologie“ (B2B)
Version 2014
Absatz 2
Leistungsumfang

Version 2015
Absatz 2
Leistungsumfang
2.6. Ausdrücklich weisen wir daraufhin,
dass eine barrierefreie Ausgestaltung iSd
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)“
nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese
nicht gesondert/ individuell vom
Auftraggeber angefordert wurde. Sollte die
barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart
worden sein, so obliegt dem Auftraggeber
die Überprüfung der Leistung auf ihre
Zulässigkeit im Hinblick auf das BundesBehindertengleichstellungsgesetz
durchzuführen.

Absatz 15
Sonstiges

Absatz 15
Sonstiges

15.7 Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Vollkaufleuten zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart.

15.7. Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Unternehmern zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart.

Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von
Softwaresupport Leistungen“ (B2C)
Version 2011
Absatz 1
Vertragsumfang und Gültigkeit
1.1. Die nachstehenden Bedingungen
gelten für alle Dienstleistungen und
Lieferungen, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages für die in
Österreich installierten Computersysteme
durchführt. Einkaufsbedingungen des
Auftraggebers werden für das
gegenständliche Rechtsgeschäft und die
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit
ausgeschlossen.
Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

Absatz 2
Supportklasse

Version 2015
Absatz 1
Vertragsumfang und Gültigkeit
1.1. Die nachstehenden Bedingungen
gelten für alle Dienstleistungen und
Lieferungen, die der Auftragnehmer im
Rahmen dieses Vertrages für die in
Österreich installierten Computersysteme
durchführt. Einkaufsbedingungen des
Auftraggebers werden für das
gegenständliche Rechtsgeschäft und die
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit
ausgeschlossen.

Absatz 2
Supportklasse

2.2
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
die vertragsgegenständlichen
Softwareprogramme entsprechend dem
Leistungsumfang der jeweils nachstehenden
vertraglich vereinbarten Supportklasse zu
erfüllen:
Supportklasse B:
Update Service:
Der Auftragnehmer stellt zum von ihm
festgelegten Termin dem Auftraggeber die
vom Hersteller bereitgestellten ProgrammUpdates zur Verfügung. In diesen sind
Korrekturen von Fehlern, Behebung
eventueller Programmprobleme, die weder
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz
innerhalb der Gewährleistung auftreten,
Verbesserungen des Leistungsumfanges,
Änderungen der Softwareprogramme
aufgrund gesetzlicher Änderungen
enthalten.

2.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
die vertragsgegenständlichen
Softwareprogramme entsprechend dem
Leistungsumfang der jeweils nachstehenden
vertraglich vereinbarten Supportklasse zu
erfüllen:
Supportklasse B:
Update Service:
Der Auftragnehmer stellt zum von ihm
festgelegten Termin dem Auftraggeber die
vom Hersteller bereitgestellten ProgrammUpdates zur Verfügung. In diesen sind
Korrekturen von Fehlern, Behebung
eventueller Programmprobleme, die weder
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz
innerhalb der Gewährleistungsfrist
auftreten, Verbesserungen des
Leistungsumfanges, Änderungen der
Softwareprogramme aufgrund gesetzlicher
Änderungen enthalten.

2.3
Ein zu behandelnder Fehler liegt vor,
wenn das jeweils vertragsgegenständliche
Softwareprogramm ein zu der
entsprechenden
Leistungsbeschreibung/Dokumentation in
der jeweils letztgültigen Fassung
abweichendes Verhalten aufweist und
dieses vom Auftraggeber reproduzierbar ist.
Mängelrügen sind schriftlich an den
Auftragnehmer zu richten. Zwecks genauer
Untersuchung von eventuell auftretenden
Fehlern ist der Auftraggeber verpflichtet,
das von ihm verwendete Computersystem
(bei Systemen im Online-Verbund mit
anderen Rechnern auch die entsprechende
Verbindung), Softwareprogramme,
Protokolle, Diagnoseunterlagen und Daten
in angemessenem Umfang für Testzwecke
während der Normalarbeitszeit dem
Auftragnehmer kostenlos zur Verfügung zu
stellen und den Auftragneh¬mer zu
unterstützen. Erkannte Fehler, die vom
Auftragnehmer zu vertreten sind, sind von
diesem in angemessener Frist einer Lösung
zuzuführen:
Von dieser Verpflichtung ist der
Auftragnehmer dann befreit, wenn im
Bereich des Auftraggebers liegende Mängel
dies behindern und von diesem nicht
beseitigt werden.
Eine Lösung des Fehlers erfolgt durch einen
Software-Update oder durch angemessene
Ausweichlösungen.

2.3 gestrichen

Absatz 3
Nicht durch diesen Vertrag gedeckte
Leistungen

Absatz 3
Nicht durch diesen Vertrag gedeckte
Leistungen
NEU
3.7. Eine barrierefreie Ausgestaltung iSd
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)“,
diese kann gesondert angefordert werden.

Absatz 4
Preise
4.3
Der Auftragnehmer ist berechtigt,
bei nach Vertragsabschluß eintretenden
Steigerungen von Lohn- und Materialkosten
bzw. sonstigen Kosten und Abgaben, die
umseitig angeführten Pauschalbeträge
entsprechend zu erhöhen und dem
Auftraggeber ab dem auf die Erhöhung
folgenden Monatsbeginn anzulasten. Die
Erhöhungen gelten vom Auftraggeber von
vornherein akzeptiert, wenn sie nicht mehr
als 10% jährlich betragen.

Absatz 4
Preise

4.3 gestrichen

Absatz 5
Liefertermine
5.2
Dem Auftraggeber steht wegen
Überschreitung der in Aussicht gestellten
Termine weder das Recht auf Rücktritt noch
auf Schadenersatz zu.

Absatz 5
Liefertermine
5.2 gestrichen

Absatz 6
Preise
6.4. Der Auftraggeber ist nicht
berechtigt, Zahlungen wegen nicht
vollständiger Gesamtlieferung, Garantieoder Gewährleistungsansprüche oder
Bemängelungen zurückzuhalten.

Absatz 8
Leistungsstörungen
8.1
Der Auftragnehmer verpflichtet sich
zur vertragsgemäßen Erbringung der
Dienstleistungen. Erbringt der
Auftragnehmer die Dienstleistungen nicht
zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder nur
mangelhaft, d.h. mit wesentlichen
Abweichungen von den vereinbarten
Qualitätsstandards, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, mit der Mängelbeseitigung
umgehend zu beginnen und innerhalb
angemessener Frist seine Leistungen
ordnungsgemäß und mangelfrei zu
erbringen, indem er nach seiner Wahl die
betroffenen Leistungen wiederholt oder
notwendige Nachbesserungsarbeiten
durchführt.

Absatz 6
Preise
6.4 gestrichen

Absatz 8
Leistungsstörungen/Gewährleistung
8.1. Es gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen.
8.2 bis 8.4 gestrichen

8.2
Beruht die Mangelhaftigkeit auf
Beistellungen oder Mitwirkungen des
Auftraggebers oder auf einer Verletzung der
Verpflichtungen des Auftraggeber gemäß
Punkt 3.9, ist jede unentgeltliche Pflicht
zur Mängelbeseitigung ausgeschlossen. In
diesen Fällen gelten die vom AN erbrachten
Leistungen trotz möglichen Einschränkungen
dennoch als vertragsgemäß erbracht. Der
Auftragnehmer wird auf Wunsch des
Auftraggebers eine kostenpflichtige
Beseitigung des Mangels unternehmen.
8.3
Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer bei der Mängelbeseitigung
unterstützen und alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung stellen.
Aufgetretene Mängel sind vom Auftraggeber
unverzüglich schriftlich oder per e-mail
dem Auftragnehmer zu melden. Den durch
eine verspätete Meldung entstehenden
Mehraufwand bei der Fehlerbeseitigung
trägt der Auftraggeber.
8.4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6
Monate. Mängelrügen sind jedoch nur
gültig, wenn sie reproduzierbare Mängel
betreffen und wenn sie innerhalb von 4
Wochen nach Lieferung der vereinbarten
Leistung schriftlich dokumentiert erfolgen.
Im Falle der Gewährleistung hat
Verbesserung jedenfalls Vorrang vor
Preisminderung oder Wandlung. Bei
gerechtfertigter Mängelrüge werden die
Mängel in angemessener Frist behoben,
wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer
alle zur Untersuchung und Mängelbehebung
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die
Beweislastumkehr, also die Verpflichtung
des Auftragnehmers zum Beweis seiner
Unschuld am Mangel, ist ausgeschlossen.

Absatz 9
Haftung
9.2. Die Haftung für mittelbare Schäden wie beispielsweise entgangenen Gewinn,
Kosten die mit einer Betriebsunterbrechung
verbunden sind, Datenverluste oder
Ansprüche Dritter - wird ausdrücklich
ausgeschlossen.
9.3. Schadensersatzansprüche verjähren
nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch
spätestens mit Ablauf eines Jahres ab
Kenntnis des Schadens und des Schädigers.

Absatz 9
Haftung

9.2 und 9.3 gestrichen

Absatz 12
Loyalität
Die Vertragspartner verpflichten sich zur
gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede
Abwerbung und Beschäftigung, auch über
Dritte, von Mitarbeitern, die an der
Realisierung der Aufträge 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.

Absatz 15
Schlussbestimmungen
15.3 Sollten eine oder mehrere
Bestimmungen des Vertrags ganz oder
teilweise unwirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt. Die unwirksame
oder undurchführbare Bestimmung ist durch
eine sinngemäße gültige Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen oder undurchführbaren
Klausel am nächsten kommt.

Absatz 12
Loyalität

gänzlich gestrichen

Absatz 14
Schlussbestimmungen

15.3 gestrichen

Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Bedingungen für den Verkauf und die Lieferung von
Softwaresupport Leistungen“ (B2C)
Version 2011
Absatz 2
Supportklasse

Version 2015
Absatz 2
Supportklasse

2.2
Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
die vertragsgegenständlichen
Softwareprogramme entsprechend dem
Leistungsumfang der jeweils nachstehenden
vertraglich vereinbarten Supportklasse zu
erfüllen:
Supportklasse B:
Update Service:
Der Auftragnehmer stellt zum von ihm
festgelegten Termin dem Auftraggeber die
vom Hersteller bereitgestellten ProgrammUpdates zur Verfügung. In diesen sind
Korrekturen von Fehlern, Behebung
eventueller Programmprobleme, die weder
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz
innerhalb der Gewährleistung auftreten,
Verbesserungen des Leistungsumfanges,
Änderungen der Softwareprogramme
aufgrund gesetzlicher Änderungen
enthalten.

2.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
die vertragsgegenständlichen
Softwareprogramme entsprechend dem
Leistungsumfang der jeweils nachstehenden
vertraglich vereinbarten Supportklasse zu
erfüllen:
Supportklasse B:
Update Service:
Der Auftragnehmer stellt zum von ihm
festgelegten Termin dem Auftraggeber die
vom Hersteller bereitgestellten ProgrammUpdates zur Verfügung. In diesen sind
Korrekturen von Fehlern, Behebung
eventueller Programmprobleme, die weder
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz
innerhalb der Gewährleistungsfrist
auftreten, Verbesserungen des
Leistungsumfanges, Änderungen der
Softwareprogramme aufgrund gesetzlicher
Änderungen enthalten.

Absatz 3
Nicht durch diesen Vertrag gedeckte
Leistungen

Absatz 3
Nicht durch diesen Vertrag gedeckte
Leistungen
NEU
3.7. Eine barrierefreie Ausgestaltung iSd
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)“,
diese kann gesondert angefordert werden.

Absatz 15
Schlussbestimmungen

Absatz 14
Schlussbestimmungen

15.1 Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Vollkaufleuten zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher
im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
gelten die vorstehenden Bestimmungen nur
insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz
nicht zwingend andere Bestimmungen
vorsieht. Die Nichteinhaltung wesentlicher
Vertragsbestandteile berechtigt die
Vertragspartner zur vorzeitigen fristlosen
Auflösung des Vertrages.

15.1. Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Unternehmern zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher
im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
gelten die vorstehenden Bestimmungen nur
insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz
nicht zwingend andere Bestimmungen
vorsieht. Die Nichteinhaltung wesentlicher
Vertragsbestandteile berechtigt die
Vertragspartner zur vorzeitigen fristlosen
Auflösung des Vertrages.

Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Bedingungen von Organisations-, Programmierleistungen
und Werknutzbewilligungen von Softwareprodukten“ (B2C)
Version 2011
Absatz 1
Vertragsumfang und Gültigkeit

Version 2015
Absatz 1
Vertragsumfang und Gültigkeit

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 Auftraggebers werden für das
gegenständliche Rechtsgeschäft und die
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit
ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich
freibleibend.

1.1. 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 Auftraggebers
werden für das gegenständliche
Rechtsgeschäft und die gesamte
Geschäftsbeziehung hiermit ausgeschlossen.

Absatz 2
Leistung und Prüfung

Absatz 2
Leistung und Prüfung

2.4. Individuell erstellte Software bzw. 2.4 gestrichen
Programmadaptierungen bedürfen für das
jeweils betroffene Programmpaket einer
Programmabnahme spätestens vier Wochen
ab Lieferung durch den Auftraggeber. Diese
wird in einem Protokoll vom Auftraggeber
bestätigt. (Prüfung auf Richtigkeit und
Vollständigkeit
anhand
der
vom
Auftragnehmer
akzeptierten
Leistungsbeschreibung mittels der unter
Punkt 2.2. angeführten zur Verfügung
gestellten
Testdaten).
Lässt
der
Auftraggeber 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 Auf¬traggeber gilt
die Software jedenfalls als abgenommen.
Etwa auftretende Mängel, das sind
Abweichungen
von
der
schriftlich
vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind
vom
Auftraggeber
ausreichend
dokumentiert dem Auftragnehmer zu
melden, der um raschest mögliche
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 Auftraggeber ist nicht berechtigt, die
Abnahme von Software wegen
unwesentlicher Mängel abzulehnen.

NEU 2.7.
Ausdrücklich weisen wir
daraufhin, dass eine barrierefreie
Ausgestaltung (von Websites) iSd
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)
nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese
nicht gesondert/ individuell vom
Auftraggeber angefordert wurde. Sollte die
barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart
worden sein, so obliegt dem Auftraggeber
die Überprüfung der Leistung auf ihre
Zulässigkeit im Hinblick auf das BundesBehindertengleichstellungsgesetz
durchzuführen. Ebenso hat der
Auftraggeber 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.

Absatz 3
Preise, Steuern und Gebühren

Absatz 3
Preise, Steuern und Gebühren

3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro
ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den
vorliegenden Auftrag. Die genannten Preise
verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle
des Auftragnehmers. Die Kosten von
Programmträgern (z.B. CD’s, Magnetbänder,
Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer
Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie
allfällige
Vertragsgebühren
werden
gesondert in Rechnung gestellt.

3.1. Alle Preise gelten nur für den
vorliegenden Auftrag. Die genannten Preise
verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle
des Auftragnehmers. Die Kosten von
Programmträgern (z.B. CD’s, Magnetbänder,
Magnetplatten, Floppy Disks, Streamer
Tapes, Magnetbandkassetten usw.) sowie
allfällige Vertragsgebühren werden
gesondert in Rechnung gestellt.

Absatz 5
Zahlung

Absatz 5
Zahlung

5.3. 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
Auftraggeber zu tragen.
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen
im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei 5..3 und 5.4. gestrichen
Nichteinhaltung
zweier
Raten
bei
Teilzahlungen ist der Auftragnehmer
berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu
lassen und übergebene Akzepte fällig zu
stellen.
5.4. Der
Auftraggeber
ist
nicht
berechtigt,
Zahlungen
wegen
nicht
vollständiger Gesamtlieferung, Garantieoder
Gewährleistungsansprüchen
oder
Bemängelungen zurück zu halten.

Absatz 7
Rücktrittsrecht

Absatz 7
Rücktrittsrecht

7.3. Stornierungen
durch
den
Auftraggeber 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.

7.3. Stornierungen durch den
Auftraggeber, welche weder gesetzlich
vorgesehen bzw gerechtfertigt sind, 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.

Absatz 8
Gewährleistung, Wartung, Änderungen

Absatz 7
Gewährleistung, Wartung, Änderungen

8.2.1 Voraussetzung
für
Fehlerbeseitigung ist, dass

die

– der Auftraggeber den Fehler ausreichend
in einer Fehlermeldung beschreibt und
diese für den Auftragnehmer bestimmbar
ist;
8.2.1 und 8.2.2 sowie 8.6. und 8.7.
– der Auftraggeber dem Auftragnehmer gestrichen
alle
für
die
Fehlerbeseitigung
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung
stellt;
– der
Auftraggeber
oder
ein
ihm
zurechenbarer Dritter keine Eingriffe in

die Software vorgenommen hat;
– die
Software
unter
den
Bestimmungsmäßigen
Betriebsbedingungen entsprechend der
Dokumentation betrieben wird.
8.2.2 Im Falle der Gewährleistung hat
Verbesserung jedenfalls Vorrang vor
Preisminderung oder Wandlung. Bei
gerechtfertigter Mängelrüge werden
die Mängel in angemessener Frist
behoben, wobei der Auftraggeber
dem
Auftragnehmer
alle
zur
Untersuchung und Mängelbehebung
erforderlichen
Maßnahmen
ermöglicht.
Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gem. §
924 ABGB gilt als ausgeschlossen.
8.6.

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.

8.7.
verjähren
Übergabe.

Gewährleistungsansprüche
in sechs (6) Monaten ab

Absatz 9
Haftung
9.2.

Absatz 9
Haftung

Die Haftung für mittelbare Schäden wie
beispielsweise
entgangenen
Gewinn, Kosten die mit einer
Betriebsunterbrechung
verbunden
sind, Datenverluste oder Ansprüche
Dritter
wird
ausdrücklich
ausgeschlossen.
9.2. und 9.4. gestrichen

9.4.

Sofern der Auftragnehmer das Werk
unter Zuhilfenahme Dritter erbringt
und in diesem Zusammenhang
Gewährleistungsund/oder
Haftungsansprüche gegenüber diesen
Dritten
entstehen,
tritt
der
Auftragnehmer diese Ansprüche an
den
Auftraggeber
ab.
Der
Auftraggeber wird sich in diesem Fall

vorrangig an diese Dritten halten.
9.4.

Ist die Datensicherung ausdrücklich
als Leistung vereinbart, so ist die
Haftung für den Verlust von Daten
abweichend von Punkt 8.2 nicht
ausgeschlossen, jedoch für die
Wiederherstellung
der
Daten
begrenzt bis maximal EUR 10 % der
Auftragssumme
je
Schadensfall,
maximal jedoch EUR 15.000,--.
Weitergehende als die in diesem
Vertrag genannten Gewährleistungsund Schadenersatzansprüche des AG
-gleich aus welchem Rechtsgrundsind ausgeschlossen.

Absatz 10
Loyalität

Absatz 10
Loyalität

Die Vertragspartner verpflichten sich zur
gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede
Abwerbung und Beschäftigung, auch über
Dritte, von Mitarbeitern, die an der
Realisierung der Aufträge gearbeitet haben,
des anderen Vertragspartners während der
Dauer des Vertrages und 12 Monate nach gänzlich gestrichen
Beendigung des Vertrages unterlassen. Der
dagegen verstoßende Vertragspartner ist
verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz
in der Höhe eines Jahresgehaltes des
Mitarbeiters zu zahlen.

Absatz 13
Schlussbestimmungen

Absatz 13
Schlussbestimmungen

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die
zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung
kommenden gesetzlichen Bestimmungen
ausschließlich nach österreichischem Recht,
auch dann, wenn der Auftrag im Ausland
durchgeführt
wird.
Für
eventuelle
Streitigkeiten
gilt
ausschließlich
die
örtliche
Zuständigkeit
des
sachlich gänzlich gestrichen
zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz
des Auftragnehmers als vereinbart. Für den
Verkauf an Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes
gelten
die
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit,
als das Konsumentenschutzgesetz nicht
zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

Gegenüberstellung der Änderungen der
„Allgemeinen Bedingungen von Organisations-, Programmierleistungen
und Werknutzbewilligungen von Softwareprodukten“ (B2B)
Version 2011
Absatz 2
Leistung und Prüfung

Version 2015
Absatz 2
Leistung und Prüfung
NEU 2.8
Ausdrücklich weisen wir
daraufhin, dass eine barrierefreie
Ausgestaltung (von Websites) iSd
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG)
nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese
nicht gesondert/ individuell vom
Auftraggeber angefordert wurde. Sollte die
barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart
worden sein, so obliegt dem Auftraggeber
die Überprüfung der Leistung auf ihre
Zulässigkeit im Hinblick auf das BundesBehindertengleichstellungsgesetz
durchzuführen. Ebenso hat der
Auftraggeber 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.

Absatz 13
Schlussbestimmungen

Absatz 13
Schlussbestimmungen

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die
zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung
kommenden gesetzlichen Bestimmungen
ausschließlich nach österreichischem Recht,
auch dann, wenn der Auftrag im Ausland
durchgeführt
wird.
Für
eventuelle
Streitigkeiten
gilt
ausschließlich
die
örtliche
Zuständigkeit
des
sachlich
zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz
des Auftragnehmers als vereinbart. Für den
Verkauf an Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes
gelten
die
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit,
als das Konsumentenschutzgesetz nicht
zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

13.1 Soweit nicht anders vereinbart,
gelten die zwischen Unternehmern zur
Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen ausschließlich nach
österreichischem Recht, auch dann, wenn
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt
ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes für den
Geschäftssitz des Auftragnehmers als
vereinbart. Für den Verkauf an Verbraucher
im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes
gelten die vorstehenden Bestimmungen nur
insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz
nicht zwingend andere Bestimmungen
vorsieht.

