ALLGEM EINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
von „servus it e.U. edv | software | service“ – Stand 01.09.2019
1.

Allgemeines
Für sämtliche Rec htsgeschäfte zwischen „Franz Aigner, servus it e.U. edv | software | s ervice“ in der Folge
kurz „serv us it“ genannt und dem Kunden gelten ausschließlich dies e Allgemeinen Gesc häftsbedingungen.
Maßgeblich ist jeweils die z um Zeitpunkt des V ertrags abschlusses gültige Fassung. Dies e Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle k ünftigen Vertragsbeziehungen, s omit auch dann, wenn bei
Zusatzverträgen darauf nicht aus drücklich hingewiesen wird.
Etwaige anderslautende Bedingungen, die je nen v on servus it entgegenstehen, werden hiermit
zurückgewies en. Entgegenstehende Allgemeine Geschäfts bedingungen des Kunden sind ungültig, es s ei denn,
diese werden von serv us it aus drücklich schriftlich anerkannt.
Für den Fall, dass einz elne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirks am sein
und/oder werden sollten, berührt dies die Wirksamkeit der v erbleibenden Bestimmungen und der unter ihrer
Zugrundelegung gesc hlossenen Verträge nicht. Die unwirksame ist durc h eine wirksame Bestimmung, die ihr
dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck nach am nächsten kommt, zu ers etzen.
Sofern servus it dem Auftraggeber Leistungen Dritter vermittelt, kommen dies e Verträge ausschließlic h
zwischen dem Auftraggeber und dem Dritten z u den jeweiligen Geschäftsbed ingungen des Dritten zustande.
Dies e Bedingungen gelten s owohl gegenüber Unternehmen als auc h Verbrauc hern. Gegenüber letzteren
jedoc h nur dann, wenn das Kons umentenschutz ges etz nic ht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

2.

Angebote und Vertragsabschluss
Die Angebote oder Kostenvoranschläge von serv us it sind freibleibend, wenn nicht aus drücklich anderes
vereinbart wurde. Die im Angebot enthaltenen M engen, Preis e und s onstigen Angaben s ind mit größter
Sorgfalt, jedoch ohne G ewähr angeführt. Die Bestellung eines Kunden gilt durch Retournierung eine s
unterz eic hneten Angebotes oder unterzeichneten Auftrags bestätigung. Die Annahme der Bestellung als
Auftrag gilt ers t durc h schriftlic he Bestätigung durc h s ervus it oder durc h Beginn der Lieferung. Servus it ist
berechtigt, die Auftragserteilung aus technisc hen, wirtschaftlichen oder betrieblic hen Gründen abzulehnen.

3.

Entgelt
Sämtliche Entgelte sind Nettopreise in Euro exklusiv e Umsatzsteuer, soweit die Umsatzsteuer nicht
aus drücklich angeführt ist und gelten bis auf Widerruf. Preis angaben sind, sofern nic ht anders v ereinbart,
freibleibend.

4.

Lieferzeiten
Vereinbarte Liefertermine gelten grundsätz lic h nicht als Fixtermine. Serv us it ist bestrebt, die vereinbarten
Termine der Erfüllung (Fertigs tellung) möglichst genau einz uhalten.
Die angestrebten Erfüllungste rmine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber zu den von
servus it angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen v ollständig z ur Verfügung stellt
und s einer Mitwirk ungsverpflic htung im erforderlichen Aus maß nachk ommt. Lief erv erzögerungen und
Kostenerhöhungen, die durc h unrichtige, unv olls tändige oder nachträglich geänderte Angaben und
Informationen bzw. z ur Verfügung ges tellte Unterlagen entstehen, sind von s ervus it nicht zu v ertreten und
können nic ht z um Verzug v on serv us it führen. Daraus resultierende M ehrk osten trägt der Auftraggeber.

5.

Leistung
Die Ausarbeitung individueller Organis ationskonz epte und Programme erfolgt nac h Art und Umfang der vom
Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten bindenden Informatione n, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu
zählen auc h prax isgerec hte Testdaten s owie Tes tmöglichkeiten im ausreichenden Aus maß, die der
Auftraggeber zeitgerec ht, auf seine Kosten zur Verfügung stellt.
Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist di e schriftlic he Leis tungs beschreibung
(Pflichtenheft), die serv us it (nac h Wunsch gemeinsam mit dem Auftraggeber) aufgrund der ihm zur Verfügung
gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur Verfügung stellt. Dies e
Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und Vollständigk eit zu überprüfen und mit seinem
Zustimmungsvermerk z u vers ehen. Später auftretende Änderungswünsche können z u ges onderten Termin und Preisvereinbarungen führen.
Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene
Programmpak et einer Programmabnahme s pätes tens vier Wochen ab Lieferung durch den Auftraggeber. Dies e
wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. Lässt der Auftraggeber den Zeitrau m v on vier Wochen
ohne Programmabnahme vers treichen, s o gilt die gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten
Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die
Software jedenfalls als abgenommen. Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich
vereinbarten Leistungs beschreibung, sind vom Auftraggeber ausreic hend dokumentiert serv us it zu melden.
Servus it ist um sc hnellst möglic he Mängelbehebung bemüht. Liegen schriftlich gemeldete, w esentliche
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Mängel v or, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden k ann, so ist nach
Mängelbehebung eine neuerlic he Abnahme erforderlich. Der Auftraggeber ist nicht berec htigt, die Abnahme
von Software wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen.
Bei Bestellung von Software und Services die v on serv us it nur gehandelt werden, bestätigt der Auftraggeber
mit der Bestellung die Kenntnis des Leis tungs umfanges der bestellten Programme und Dienste.
Für die Nutzung von Cloud-Lösungen von M icros oft, Google oder anderen Anbietern k ommen die Verträge
immer zwischen dem Nutzer bzw. juristischen Pers onen die die Lös ungen nutzen und dem Anbieter der Cloud Lös ung z ustande (Office 365, G oogle G -Suite, …).
Die laufende Betreuung einer v om Auftragg eber erworbenen Software oder Hardware erfolgt aufgrund eines
ges ondert abzuschließenden Vertrages.
Servus it ist berechtigt, zur Erfüllung des Auftrages nac h seiner Wahl z ur Gänze oder zum Teil
Subunternehmer einz usetzen.
6.

Zahlung
Die von serv us it gelegten Rechnungen sind spätestens 10 Tage ab Rechnungs datum ohne jeden Abzug und
spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen
analog. Rechnungseins prüche haben umgehend nach Rechnungserhalt, s p ätestens jedoch 10 Werk tage nach
Rechnungsdatum schriftlic h an unsere Firmenanschrift oder per E -M ail an offic e@serv usit.at zu erfolgen.
Sollte innerhalb dies er Frist kein Einspruch erfolgen, s o gelten die Rec hnung und die erbrachten Leistungen
als anerk annt.
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in Teilschritten)
umfass en, ist serv us it berechtigt, nach Lieferung jeder einz elnen Einheit oder Leistung Rec hnung z u legen.
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durc hführung der
Lieferung bzw. Vertrags erfüllung durc h serv us it. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen
servus it, die laufenden Arbeiten einzustellen und nach Setz ung einer zwei wöchigen Nachfrist v om Vertrag
zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten s ind v om Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverz ug werden
Verzugszinsen im gesetzlic hen Aus maß v errechnet.
Der Auftraggeber ist nic ht berec htigt, Zahlungen aus welc hem Rechtsgru nd auch immer, insbesondere wegen
nicht v olls tändiger Ges amtlieferung, G arantie - oder Gewährleistungsansprüc hen oder Bemängelungen zurück
zu halten. Eine Aufrec hnung v on allfälligen Ansprüchen des Auftraggebers mit Ansprüchen von s ervus it wird
einvernehmlich ausgeschlossen.

7.

Urheberrecht und Nutz ung

7.1.

Alle Urheberrechte an den v ereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentationen etc.) stehen s ervus it bzw.
dessen Liz enz gebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließlich das Recht, die Leistung nac h Bezahlung d es
vereinbarten Entgelts zu eigenen Zwecken zu v erwenden. Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglic h
eine nicht ausschließliche Werknutzungsbewilligung erworben. Eine Verbreitung durch den Auftraggeber ist
gemäß Urheberrec htsgesetz ausgeschlossen. D urch die M itwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der
Software werden keine über die im gegenständlic hen Vertrag festgelegte Nutzung hinausgehenden Rec hte
erworben. J ede Verletzung der Urheberrec hte von s ervus it oder dessen Lizenzgebers z ieht
Schadenersatzansprüche nac h sic h, wobei in einem s olchen Fall v olle Genugtuung z u leisten ist.

8.

Übergabe, Rücktritt
Die Übergabe des Vertrags gegenstandes erfolgt durch Ablieferung beim Auftraggeber, bzw. falls vereinbart
durc h Installation der Software beim Auftraggeber. Der Vertrags gegenstand gilt auch als übergeben, wenn der
Auftraggeber trotz Lieferbereitschaft von s ervus it die Abnahme bzw. die Installation unberechtigterweis e
verweigert. Eine unberechtigte Verweigerung liegt insbesondere dann vor, wenn der Vertragsgegenstand die
vereinbarten Eigenschaften aufweist oder die Funktionalität nur in unerheblichem Aus maß eingeschränkt ist.
Für den Fall der Übersc hreitung einer v ereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden v on serv us it is t der
Auftraggeber berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfris t (mindestens 4 Wochen) mittels
eingeschriebenen Briefes v om betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen
Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlic hen Teilen nic ht erbracht wird und den Auftraggeber daran kein
(Mit)Verschulden trifft.
Höhere G ewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatas trophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die
außerhalb der Einflussmöglic hkeit v on servus it liegen, entbinden serv us it von der Lieferverpflic htung bzw.
gestatten s ervus it eine Neufes tsetz ung der vereinbarten Lieferz eit.
Stornierungen durc h den Auftraggeber sind nur mit schriftlic her Zustimmung v on serv us it möglich. Ist serv us it
mit einem Storno einv erstanden, so hat s ervus it das Recht, neben den erbrachten Leistungen und
aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 30% des noc h nic ht abgerechneten Auftragswertes
des G esamtprojektes zu verrechnen.
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9.

Gewährleistung, Wartung, Änderung
Mängelrügen sind unverz üglic h, s pätestens innerhalb von 4 Woc hen nac h Übergabe der v ereinbarten Leistung
schriftlic h unter Anschluss einer ausreichen den Dokumentation des Mangels an s ervus it zu erheben. Im Falle
der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preis minderung oder Wandlung. Bei
gerechtfertigter Mängelrüge werden die M ängel in angemessener Fris t behoben, wobei der Auftraggeber
servus it alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die
Gewährleistungsfris t beträgt 6 Monate ab Übergabe.
Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnos e sowie Fehler - und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu
vertreten sind s owie s onstige Korrek turen, Änderungen und Ergänz ungen werden von servus it gegen
Berechnung durc hgeführt. Dies gilt auch für die Behebung v on Mängeln, wenn Programmänderungen,
Ergänz ungen oder sonstige Eingriffe v om Auftraggeber selbs t oder von drit ter Seite v orgenommen worden
sind.
Ferner übernimmt servus it keine G ewähr für Fehler, Störungen oder Sc häden, die auf unsac hgemäße
Bedienung, Fahrlässigk eit, natürlicher Verschleiß, geänderter Betriebssystemk omponenten, Sc hnittstellen und
Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisations mittel und Datenträger, s oweit s olc he vorgesc hrieben
sind, anormale Betriebs bedingungen (ins bes ondere Abweichungen v on den Installations - und
Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind. Bei Reparatur bzw. dem Austausch v on
z.B. Festplatten wird keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigung der darauf befindlichen Daten
übernommen. Der Ersatz v on Mangelfolgeschäden, insbesondere mittelbare oder unmittelbare Sc häden, sind
aus geschloss en.
Die Gewährleistungs pflicht erlischt auch bei Veränderungen der Leis tung/Ware (Programmänderungen,
Ergänz ungen oder sonstige Eingriffe) durch den Kunden selbst und/oder von Dritten, sowie bei
Nichteinhaltung der Zahlungsverpflic htungen bzw. Zahlungsvereinbarungen durch den Kunden.
Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänz ung bereits bestehender Programme ist, bez ieht
sich die G ewährleistung auf die Änderung oder Ergänz ung. Die Gewährleistung für das urs prüngliche
Programm lebt dadurch nic ht wieder auf.
Bezüglich gehandelter Software, Services oder Cloud -Lösungen die über serv us it bezogen werden,
übernimmt servus it keine G ewähr dafür, dass die Software oder die Lösungen unterbrechungs- und/oder
fehlerfrei arbeite n und dass alle enthaltenen Funktionen in allen von dem Käufer gewählten Kombinationen
aus geführt werden und den Anforderungen des Käufers ents prec hen. Gewährleis tungs ans prüche bez üglich
solcher Software, Serv ices oder Cloud-Lös ungen tritt servus it an den jeweiligen Hers teller oder Anbieter ab.
Der Auftraggeber nimmt die Abtretung an. Etwaige Mängel sind daher bei dem Hersteller oder Anbieter gemäß
dem jeweils gültigen Liz enzvertrag geltend zu machen
Für Produkte, welche nicht von s ervus it hergestellt worden sind, besc hränkt s ich die
Gewährleistungsverpflichtung auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüc he gegen den jeweiligen
Erzeuger. Servus it übernimmt diesfalls nic ht die für die Nac hbesserung oder den Austausch eines gerügten
und anerk annten Mangels aufgewendeten Kosten. Alle s onstigen, mit Nachbess erung oder Ersatz lieferung
verbundenen Kosten (z.B. Transportkos ten), trägt der Besteller. Die Haftung für M angelfolgeschäden,
insbesondere für Datenv erluste, ist aus gesc hlossen. In Garantieversprechen von Hersteller n tritt s ervus it
nicht ein.

10.

Haftung
Für Hard- und Software die s ervus it beim Kunden ins talliert, einrichtet, betreibt und oder wartet geht servus it
mit größter Sorgfalt und dem allgemeinen Stand der Technik vor, weist den Kunden aber darauf hin, dass
abs olute Sicherheit und Funktionsfähigkeit von IT -Systemen nicht gegeben ist und dafür auch keine Haftung
übernommen werden kann.
Kundendaten werden mit großer Sorgfalt gegen Datenv erlust und vor unberechtigtem Zugriff oder nicht
gewollten Veränderungen geschütz t. Serv us it ergreift alle dem Stand der Tec hnik entsprechenden, erprobten
und marktüblic hen M aßnahmen, um die Daten z u schützen. Servus it ist jedoch nicht verantwortlic h, s ollte es
jemandem gelingen, auf rechtswidrige Art und Weise s ich diese Daten anz ueignen , zu verwenden oder auc h
für den Kunden unbrauchbar zu machen.
Servus it haftet für Schäden, s ofern ihm Vors atz oder grobe Fahrlässigkeit n ac hgewies en wird, im Rahmen der
ges etzlichen Vorschriften. Die Haftung für leic hte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von
Folgeschäden und Vermögensschäden, Kosten die mit Betriebsunterbrec hung oder Datenv erlusten verbunden
sind, nic ht erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen serv us it
ist in jedem Fall, soweit ges etzlich z ulässig, aus geschloss en. Die Haftung von s ervus it ist in jedem Fall der
Höhe nach mit der Hälfte des Rechnungsbetrages des jeweilig en Auftrages beschränkt.
Der Auftraggeber ist für die Einhaltung s ämtlicher gesetz lic her Vorschriften im Zusammenhang mit der
Verwendung der vertrags gegenständlic hen Leistungen allein verantwortlich und wird dies bez üglich serv us it
vollk ommen schad - und klaglos halten.
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11.

Eigentumsv orbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises (einschließlich Zins en, Kosten und
Spesen) uneingeschränktes Eigentum v on serv us it. Der Kunde hat für diese Zeit für die ordnungsgemäße
Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten Sorge z u tragen. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen v or restlos er Bezahlung gelten als ausgeschlossen. Kommt der Kunde s einen
Verpflichtungen nic ht ordnungs gemäß oder nur teilweise nac h, s o is t serv us it jederzeit berec htigt, ihr
Eigentum auf Kosten des Kunden z urückzuholen, zu dessen Heraus gabe sich der Kunde verpflichtet. Falls
Dritte die noch im Eigentumsvorbehalt von serv us it stehende Ware z ugreifen bzw. Ansprüche geltend
mac hen, so v erpflichtet sic h der Kunde darauf hinzuweis en, da ss diese Ware im Eigentum v on serv us it steht.
Die Geltendmac hung des Eigentumsvorbehaltes stellt k einen Vertragsrücktritt dar.
Sofern eine Rec hnung sowohl We rklohn für erbrachte Dienstleistungen, als auch Entgelt für Warenlieferungen
(z. B. Hardware, Software, usw.) enthält, werden Teilz ahlungen zuerst auf den Werklohn angerec hnet!

12.

Datenv erarbeitung
Der Auftraggeber willigt ein, dass s eine durch die Gesc häft s beziehung bek anntgewordenen Daten
innerbetrieblich gespeic hert werden. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Datenschutzgesetz 2000
sowie das Datenschutz -Anpassungs ges etz 2018 dienen dem Recht auf Sc hutz pers onenbezogener Daten. Wir
verarbeiten Ihre Dat en ausschließlich auf Grundlage der ges etzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 2018,
TKG 2003).

13.

Erfüllungs ort, Geric htsstand
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die z ur Anwendung k ommenden ges etzlichen Bestimmungen
ausschließlich nach österreichisc hem Rech t, auch dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für
eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigk eit des s achlich zuständigen Gerichtes für
den G eschäftssitz von servus it als v ereinbart.

14.
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Ende

