
ALLGEMEI NE GESCHÄFTSBEDI NGUNGEN ( AGB)

Stand 0 7 / 2 0 1 4

Allgemeine Bedingungen für den Verkauf und die  Lieferung von Organisat ions- ,  Progr am m ier leistungen
und  W erknutzungsbew illigungen  von  Softw areprodukten ,  Wir tschaftskammer  Österreich,  Fachverband
Unternehmensberatung und I nformat ionstechnologie, Stand 2004

1 . Vert ragsum fang und Gült igke it

Alle  Auft räge und  Vereinbarungen  sind  nur  dann  rechtsverbindlich,  wenn  sie  vom  Auft ragnehmer
Newtown-Web  OG  ( im  Folgenden  „NTW“)  schrift lich  und  firmengem äß  gezeichnet  werden  und
verpflichten  nur  in  dem  in  der  Auft ragsbestät igung  angegebenem  Um fang.  Einkaufsbedingungen
des  Auft raggebers  werden  für  das  gegenständliche  Rechtsgeschäft  und  die  gesamte
Geschäftsbeziehung hierm it  ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2 . Leistung und Prüfung

2.1. Gegenstand eines Auft rages kann sein:
• Ausarbeitung von Organisat ionskonzepten
• Global-  und Detailanalysen
• Erstellung von I ndividualprogram m en
• Lieferung von Bibliotheks-  (Standard- )Program m en
• Erwerb von Nutzungsberecht igungen für  Softwareprodukte
• Erwerb von Werknutzungsbewilligungen
• Mitwirkung bei der I nbet r iebnahm e (Um stellungsunterstützung)
• Telefonische Beratung
• Program m wartung
• Erstellung von Program m trägern
• Sonst ige Dienst leistungen

2.2.  Die  Ausarbeitung  individueller  Organisat ionskonzepte  und  Program me  er folgt  nach  Art  und
Um fang  der  vom  Auft raggeber  vollständig  zur  Verfügung  gestellten  bindenden  I nform at ionen,
Unterlagen und Hilfsm it tel.  Dazu  zählen  auch praxisgerechte Testdaten sowie Testm öglichkeiten in
ausreichendem  Ausm aß,  die der  Auft raggeber  zeitgerecht ,  in  der  Norm alarbeitszeit  und  auf  seine
Kosten  zur  Verfügung  stellt .  Wird  vom  Auft raggeber  bereits  auf  der  zum  Test  zur  Verfügung
gestellten  Anlage  im  Echtbet rieb  gearbeitet ,  liegt  die  Verantwortung  für  die  Sicherung  der
Echtdaten beim  Auft raggeber.

2.3.  Grundlage  für  die  Erstellung  von  I ndividualprogram m en  ist  die  schrift liche
Leistungsbeschreibung,  die  NTW  gegen  Kostenberechnung  aufgrund  der  ihm  zur  Verfügung
gestellten  Unterlagen  und  I nform at ionen  ausarbeitet  bzw.  der  Auft raggeber  zur  Verfügung  stellt .
Diese Leistungsbeschreibung ist  vom  Auft raggeber auf Richt igkeit  und Vollständigkeit  zu überprüfen
und m it  seinem  Zust im m ungsverm erk zu versehen.  Später  auft retende Änderungswünsche können
zu gesonderten Term in-  und Preisvereinbarungen führen.

2.4. I ndividuell erstellte Software bzw. Program m adapt ierungen bedürfen für das jeweils bet roffene
Program mpaket  einer  Program mabnahm e  spätestens  vier  Wochen  ab  Lieferung  durch  den
Auft raggeber.  Diese  wird  in  einem  Protokoll  vom  Auft raggeber  bestät igt .  (Prüfung  auf  Richt igkeit
und  Vollständigkeit  anhand  der  von  NTW  akzept ierten  Leistungsbeschreibung  m it tels  der  unter
Punkt  2.2.  angeführten  zur  Verfügung gestellten  Testdaten) .  Lässt  der  Auft raggeber  den  Zeit raum
von  vier  Wochen  ohne  Program m abnahm e  verst reichen,  so  gilt  die  gelieferte  Software  m it  dem
Enddatum  des genannten  Zeit raum es als abgenom men.  Bei  Einsat z der  Software  im  Echtbet r ieb
durch den Auft raggeber gilt  die Software jedenfalls als abgenomm en.
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Etwa  auft retende  Mängel,  das  sind  Abweichungen  von  der  schrift lich  vereinbarten
Leistungsbeschreibung,  sind  vom  Auft raggeber  ausreichend  dokument iert  dem  Auft ragnehm er  zu
m elden,  der  um  raschest  m ögliche  Mängelbehebung  bem üht  ist .  Liegen  schrift lich  gemeldete,
wesent liche Mängel  vor,  das heißt ,  dass der  Echtbet rieb  nicht  begonnen  oder  fortgesetzt  werden
kann,  so  ist  nach  Mängelbehebung  eine  neuerliche  Abnahm e  erforderlich.  Der  Auft raggeber  ist
nicht  berecht igt , die Abnahm e von Software wegen unwesent licher Mängel abzulehnen.

2.5.  Bei  Bestellung  von  Bibliotheks- (Standard- )Program men  bestät igt  der  Auft raggeber  m it  der
Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Program m e.

2.6.  Sollte  sich  im  Zuge  der  Arbeiten  herausstellen,  dass  die  Ausführung  des  Auft rages  gem äß
Leistungsbeschreibung  tatsächlich  oder  jurist isch  unm öglich  ist ,  ist  NTW  verpflichtet ,  dies  dem
Auft raggeber  sofort  anzuzeigen.  Ändert  der  Auft raggeber  die  Leistungsbeschreibung  nicht
dahingehend  bzw.  schafft  die  Voraussetzung,  dass eine  Ausführung  möglich  wird,  kann  NTW die
Ausführung  ablehnen.  I st  die  Unm öglichkeit  der  Ausführung  die  Folge  eines  Versäum nisses  des
Auft raggebers  oder  einer  nacht räglichen  Änderung  der  Leistungsbeschreibung  durch  den
Auft raggeber,  ist  NTW berecht igt ,  vom  Auft rag  zurückzut reten.  Die bis dahin für  die Tät igkeit  von
NTW  angefallenen  Kosten  und  Spesen  sowie  allfällige  Abbaukosten  sind  vom  Auft raggeber  zu
ersetzen.

2.7. Ein Versand von Program m trägern, Dokum entat ionen und Leistungsbeschreibungen er folgt  auf
Kosten und Gefahr  des Auft raggebers. Darüber hinaus vom  Auft raggeber gewünschte Schulung und
Erklärungen werden gesondert  in  Rechnung  gestellt .  Versicherungen er folgen  nur  auf  Wunsch  des
Auft raggebers.

3 . Preise, Steuern und Gebühren

3.1.  Alle  Preise  verstehen  sich  in  Euro  ohne  Umsatzsteuer.  Sie  gelten  nur  für  den  vorliegenden
Auft rag.  Die genannten  Preise verstehen  sich  ab  Geschäftssitz bzw.  -  stelle von  NTW.  Die Kosten
von  Programm trägern  (z.B.  CD’s,  Magnetbänder,  Magnetplat ten,  Floppy  Disks,  St ream er  Tapes,
Magnetband-kasset ten  usw.)  sowie  allfällige  Vert ragsgebühren  werden  gesondert  in  Rechnung
gestellt .

3.2. Bei Bibliotheks-  (Standard)-Programm en gelten die am Tag der Lieferung gült igen Listenpreise.
Bei  allen  anderen  Dienst leistungen  (Organisat ionsberatung,  Program mierung,  Einschulung,
Um stellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.)  wird der Arbeitsaufwand zu den am  Tag der
Leistungserbringung  gült igen  Sätzen  verrechnet .  Abweichungen  von  einem  dem  Vert ragspreis
zugrundeliegenden Zeitaufwand, der  nicht  von NTW zu vert reten ist ,  wird nach tatsächlichem  Anfall
berechnet .

3.3.  Die Kosten für  Fahrt - ,  Tag-  und  Nächt igungsgelder  werden  dem  Auft raggeber  gesondert  nach
den jeweils gült igen Sätzen in Rechnung gestellt . Wegzeiten gelten als Arbeitszeit .

4 . Lie fer term in

4.1.  NTW  ist  best rebt ,  die  vereinbarten  Term ine  der  Er füllung  (Fert igstellung)  m öglichst  genau
einzuhalten.

4.2.  Die  angest rebten  Erfüllungsterm ine  können  nur  dann  eingehalten  werden,  wenn  der
Auft raggeber  zu  den  von  NTW angegebenen  Terminen  alle notwendigen  Arbeiten  und Unterlagen
vollständig,  insbesondere  die  von  ihm  akzept ierte  Leistungsbeschreibung  lt .  Punkt  2.3.  zur
Verfügung  stellt  und  seiner  Mitwirkungsverpflichtung  im  erforderlichen  Ausm aß  nachkom mt .
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen,  die durch unricht ige,  unvollständige oder nacht räglich
geänderte  Angaben  und  I nform at ionen  bzw.  zur  Verfügung  gestellte  Unterlagen  entstehen,  sind
von  NTW nicht  zu  vert reten  und  können nicht  zum  Verzug  von  NTW führen.  Daraus result ierende
Mehrkosten t rägt  der Auft raggeber.
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4.3.  Bei  Auft rägen,  die  m ehrere  Einheiten  bzw.  Program me  um fassen,  ist  NTW  berecht igt ,
Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen.

5 . Zahlung

5.1.  Die  von  NTW  gelegten  Rechnungen  inklusive  Um satzsteuer  sind  spätestens  14  Tage  ab
Fakturenerhalt  ohne  jeden  Abzug  und  spesenfrei  zahlbar.  Für  Teilrechnungen  gelten  die  für  den
Gesam tauft rag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.

5.2. Bei Auft rägen, die m ehrere Einheiten (z.B. Program m e und/ oder Schulungen, Realisierungen in
Teilschrit ten)  um fassen,  ist  NTW berecht igt ,  nach  Lieferung  jeder  einzelnen  Einheit  oder  Leistung
Rechnung zu legen.

5.3.  Die  Einhalt ung  der  vereinbarten  Zahlungsterm ine  bildet  eine  wesent liche  Bedingung  für  die
Durchführung  der  Lieferung  bzw.  Vert ragserfüllung  durch  NTW.  Die  Nichteinhaltung  der
vereinbarten  Zahlungen  berecht igen  NTW,  die  laufenden  Arbeiten  einzustellen  und  vom  Vert rag
zurückzut reten.  Alle dam it  verbundenen  Kosten  sowie der  Gewinnentgang  sind  vom  Auft raggeber
zu t ragen.

Bei  Zahlungsverzug  werden  Verzugszinsen  im  banküblichen  Ausm aß  verrechnet .  Bei
Nichteinhalt ung zweier  Raten bei Teilzahlungen ist  NTW berecht igt ,  Term inverlust  in Kraft  t reten zu
lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen.

5.4.  Der  Auft raggeber  ist  nicht  berecht igt ,  Zahlungen  wegen  nicht  vollständiger  Gesam t lieferung,
Garant ie-  oder Gewährleistungsansprüchen oder Bem ängelungen zurück zu halten.

6 . Urheberrecht  und Nutzung

6.1.  Alle  Urheberrechte  an  den  vereinbarten  Leistungen  (Program me,  Dokum entat ionen  etc.)
stehen  NTW bzw.  dessen  Lizenzgebern  zu.  Der  Auft raggeber  erhält  ausschließlich  das Recht ,  die
Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken,  nur  für  die
im  Vert rag  spezifizierte  Hardware  und  im  Ausm aß  der  erworbenen  Anzahl  Lizenzen  für  die
gleichzeit ige  Nutzung  auf  m ehreren  Arbeitsplätzen  zu  verwenden.  Durch  den  gegenständlichen
Vert rag  wird  lediglich  eine  Werknutzungsbewilligung  erworben.  Eine  Verbreitung  durch  den
Auft raggeber  ist  gem äß  Urheberrechtsgesetz  ausgeschlossen.  Durch  die  Mitwirkung  des
Auft raggebers bei der  Herstellung der  Software werden keine Rechte über die im  gegenständlichen
Vert rag  festgelegte  Nutzung  erworben.  Jede  Verletzung  der  Urheberrechte  von  NTW  zieht
Schadenersat zansprüche nach sich, wobei in einem  solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist .

6.2.  Die  Anfert igung  von  Kopien  für  Archiv-  und  Datensicherungszwecke  ist  dem  Auft raggeber
unter  der  Bedingung gestat tet ,  dass in  der  Software kein  ausdrückliches Verbot  des Lizenzgebers
oder  Drit ter  enthalten  ist ,  und  dass säm t liche Copyright -  und  Eigentum sverm erke in  diese Kopien
unverändert  m it  übert ragen werden.

6.3.  Sollte für  die Herstellung von I nteroperabilität  der  gegenständlichen Software die Offenlegung
der  Schnit t stellen  erforderlich sein,  ist  dies vom  Auft raggeber  gegen Kostenvergütung bei NTW zu
beauft ragen.  Komm t  NTW  dieser  Forderung  nicht  nach  und  erfolgt  eine  Dekom pilierung  gem äß
Urheberrechtsgesetz,  sind  die  Ergebnisse  ausschließlich  zur  Herstellung  der  I nteroperabilität  zu
verwenden. Missbrauch hat  Schadenersatz zur  Folge.

7 . Rück t r it t srecht

7.1.  Für  den Fall der  Überschreitung einer  vereinbarten Lieferzeit  aus alleinigem  Verschulden  oder
rechtswidrigem  Handeln von NTW ist  der  Auft raggeber  berecht igt ,  m it tels eingeschriebenen Briefes
vom  bet reffenden  Auft rag  zurückzut reten,  wenn  auch  innerhalb  der  angem essenen  Nachfr ist  die
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vereinbarte Leistung  in  wesent lichen  Teilen  nicht  erbracht  wird  und  den  Auft raggeber  daran  kein
Verschulden t r ifft .

7.2.  Höhere  Gewalt ,  Arbeitskonflikte,  Naturkatast rophen  und  Transportsperren  sowie  sonst ige
Um stände,  die  außerhalb  der  Einflussm öglichkeit  von  NTW  liegen,  entbinden  NTW  von  der
Lieferverpflichtung bzw. gestat ten NTW eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit .

7.3.  Stornierungen  durch  den  Auft raggeber  sind  nur  m it  schrift licher  Zust im m ung  von  NTW
m öglich.  I st  NTW mit  einem  Storno  einverstanden,  so hat  NTW das Recht ,  neben  den  erbrachten
Leistungen  und  aufgelaufenen  Kosten  eine  Stornogebühr  in  der  Höhe  von  30%  des  noch  nicht
abgerechneten Auft ragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

8 . Gew ähr leistung, W artung, Änderungen

8.1.  Mängelrügen  sind  nur  gült ig,  wenn  sie  reproduzierbare  Mängel  bet reffen  und  wenn  sie
innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der  vereinbarten Leistung bzw. bei I ndividualsoftware nach
Program m abnahm e gem äß Pkt .  2.4.  schrift lich dokum ent iert  erfolgen.  Im  Falle der  Gewährleistung
hat  Verbesserung  jedenfalls  Vorrang  vor  Preism inderung  oder  Wandlung.  Bei  gerecht fert igter
Mängelrüge werden  die Mängel  in  angemessener  Frist  behoben,  wobei  der  Auft raggeber  NTW alle
zur  Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahm en erm öglicht .  Die Verm utung der
Mangelhaft igkeit  gem . § 924 ABGB gilt  als ausgeschlossen.

8.2.  Korrekturen  und  Ergänzungen,  die sich  bis zur  Übergabe der  vereinbarten  Leistung  aufgrund
organisatorischer  und  program m technischer  Mängel,  welche  von  NTW  zu  vert reten  sind,  als
notwendig erweisen, werden kostenlos von NTW durchgeführt .

8.3.  Kosten  für  Hilfestellung,  Fehldiagnose  sowie  Fehler-  und  Störungsbeseit igung,  die  vom
Auft raggeber  zu  vert reten  sind sowie sonst ige Korrekturen,  Änderungen und  Ergänzungen werden
von  NTW gegen  Berechnung  durchgeführ t .  Dies gilt  auch  für  die  Behebung  von  Mängeln,  wenn
Program m änderungen,  Ergänzungen  oder  sonst ige  Eingr iffe  vom  Auft raggeber  selbst  oder  von
drit ter Seite vorgenomm en worden sind.

8.4.  Ferner  übernimm t  NTW  keine  Gewähr  für  Fehler,  Störungen  oder  Schäden,  die  auf
unsachgem äße Bedienung,  geänderter  Bet riebssystem komponenten,  Schnit t stellen und Parameter,
Verwendung ungeeigneter  Organisat ionsm it tel und Datent räger,  soweit  solche vorgeschrieben sind,
anorm ale  Betr iebsbedingungen  ( insbesondere  Abweichungen  von  den  I nstallat ions-  und
Lagerbedingungen)  sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind.

8.5.  Für  Program m e,  die durch  eigene Program m ierer  des Auft raggebers bzw.  Drit te nacht räglich
verändert  werden, ent fällt  j egliche Gewährleistung durch NTW.

8.6.  Soweit  Gegenstand  des  Auft rages  die  Änderung  oder  Ergänzung  bereits  bestehender
Program me  ist ,  bezieht  sich  die  Gewährleistung  auf  die  Änderung  oder  Ergänzung.  Die
Gewährleistung für das ursprüngliche Program m  lebt  dadurch nicht  wieder auf.

9 . Haftung

NTW haftet  für  Schäden,  sofern NTW Vorsatz oder  grobe Fahrlässigkeit  nachgewiesen  werden,  im
Rahm en  der  gesetzlichen  Vorschriften.  Die  Haftung  für  leichte  Fahrlässigkeit  ist  ausgeschlossen.
Der Ersatz von Folgeschäden und Verm ögensschäden, nicht  erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten
und von Schäden aus Ansprüchen Drit ter  gegen NTW ist  in  jedem  Fall,  soweit  gesetzlich  zulässig,
ausgeschlossen.
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1 0 . Loyalitä t

Die Vert ragspartner  verpflichten  sich  zur  gegenseit igen Loyalität .  Sie werden  jede Abwerbung und
Beschäft igung,  auch  über  Drit te,  von  Mitarbeitern,  die an  der  Realisierung der  Auft räge gearbeitet
haben,  des  anderen  Vert ragspartners  während  der  Dauer  des  Vert rages  und  12  Monate  nach
Beendigung  des Vert rages unterlassen.  Der  dagegen  verstoßende Vert ragspartner  ist  verpflichtet ,
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.

1 1 . Datenschutz, Geheim haltung

NTW  verpflichtet  seine  Mitarbeiter,  die  Best im m ungen  gem äß  §15  des  Datenschutzgesetzes
einzuhalten.

1 2 . Sonst iges

Sollten einzelne Best imm ungen dieses Vert rages unwirksam  sein oder  unwirksam  werden,  so wird
hierdurch  der  übrige  I nhalt  dieses  Vert rages  nicht  berührt .  Die  Vert ragspartner  werden
partnerschaft lich  zusamm enwirken,  um  eine  Regelung  zu  finden,  die  den  unwirksam en
Best im m ungen m öglichst  nahe komm t .

1 3 . Schlussbest im m ungen

Soweit  nicht  anders  vereinbart ,  gelten  die  zwischen  Vollkaufleuten  zur  Anwendung  kom m enden
gesetzlichen  Best im m ungen  ausschließlich  nach  österreichischem  Recht ,  auch  dann,  wenn  der
Auft rag  im  Ausland  durchgeführt  wird.  Für  eventuelle St reit igkeiten  gilt  ausschließlich  die ört liche
Zuständigkeit  des sachlich zuständigen Gerichtes für  den Geschäftssitz von NTW als vereinbart .  Für
den  Verkauf  an  Verbraucher  im  Sinne  des  Konsum entenschutzgesetzes  gelten  die  vorstehenden
Best im m ungen  nur  insoweit ,  als  das  Konsum entenschutzgesetz  nicht  zwingend  andere
Best im m ungen vorsieht .
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Allgemeine  Bedingungen  für  den Bereich  Marktkom m unikat ion  und  W erbung,  Wir tschaftskammer
Österreich, Fachverband Marktkommunikat ion und Werbung, Stand 04/ 2012

1 . Geltung, Vert ragsabschluss

1.1  Die  Newtown-Web  OG ( im  Folgenden  „NTW“)  erbringt  ihre  Leistungen  ausschließlich  auf  der
Grundlage  der  nachfolgenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  (AGB) .  Diese  gelten  für  alle
Rechtsbeziehungen zwischen NTW und dem  Kunden,  selbst  wenn nicht  ausdrücklich auf  sie Bezug
genomm en wird.

1.2 Maßgeblich ist  j eweils die zum  Zeitpunkt  des Vert ragsschlusses gült ige Fassung.  Abweichungen
von diesen sowie sonst ige ergänzende Vereinbarungen m it  dem  Kunden sind nur wirksam , wenn sie
von NTW schrift lich bestät igt  werden.

1.3  Allfällige  Geschäftsbedingungen  des  Kunden  werden,  selbst  bei  Kenntnis,  nicht  akzept iert ,
sofern  nicht  im  Einzelfall  ausdrücklich  und  schrift lich  anderes  vereinbart  wird.  AGB des  Kunden
widerspricht  NTW ausdrücklich.  Eines weiteren  Widerspruchs gegen  AGB des Kunden  durch  NTW
bedarf es nicht .

1.4  Änderungen  der  AGB werden  dem  Kunden  bekannt  gegeben  und  gelten  als vereinbart ,  wenn
der  Kunde den geänderten  AGB nicht  schrift lich  binnen 14  Tagen  widerspricht ;  auf  die Bedeutung
des Schweigens wird der Kunde in der Verständigung ausdrücklich hingewiesen.

1.5  Sollten  einzelne Best im m ungen  dieser  Allgem einen  Geschäftsbedingungen unwirksam  sein,  so
berührt  dies die  Verbindlichkeit  der  übrigen  Best imm ungen  und  der  unter  ihrer  Zugrundelegung
geschlossenen Vert räge nicht .  Die unwirksame Best imm ung ist  durch eine wirksam e, die dem  Sinn
und Zweck am  nächsten kom mt , zu ersetzen.

1.6 Die Angebote von NTW sind freibleibend und unverbindlich.

2 . Socia l Media Kanäle

NTW  weist  den  Kunden  vor  Auft ragserteilung  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die  Anbieter  von
„Social-Media-Kanälen“  (z.B.  facebook,  im  Folgenden  kurz:  Anbieter)  es  sich  in  ihren
Nutzungsbedingungen vorbehalten, Werbeanzeigen und -auft r it te aus beliebigen Grund abzulehnen
oder  zu ent fernen.  Die Anbieter  sind dem nach nicht  verpflichtet ,  I nhalte und I nform at ionen an die
Nutzer  weiterzuleiten.  Es  besteht  daher  das  von  NTW  nicht  kalkulierbare  Risiko,  dass
Werbeanzeigen  und  -auft rit te  grundlos ent fernt  werden.  Im  Fall  einer  Beschwerde  eines anderen
Nutzers  wird  zwar  von  den  Anbietern  die  Möglichkeit  einer  Gegendarstellung  eingeräum t ,  doch
erfolgt  auch  in  diesem  Fall  eine  sofort ige  Ent fernung  der  I nhalte.  Die  Wiedererlangung  des
ursprünglichen, rechtm äßigen Zustandes kann in diesem  Fall einige Zeit  in Anspruch nehm en. NTW
arbeitet  auf  der  Grundlage  dieser  Nutzungsbedingungen  der  Anbieter,  auf  die  sie  keinen  Einfluss
hat ,  und legt  diese auch einem  Auft rag des Kunden zu Grunde.  Ausdrücklich anerkennt  der  Kunde
m it  der  Auft ragserteilung,  dass  diese  Nutzungsbedingungen  die  Rechte  und  Pflichten  eines
allfälligen Vert ragsverhältnisses (m it - )best im m en.  NTW beabsicht igt ,  den Auft rag des Kunden nach
bestem  Wissen  und  Gewissen  auszuführen  und  die  Richt linien  von  „Social  Media  Kanälen“
einzuhalten.  Aufgrund  der  derzeit  gült igen  Nutzungsbedingungen  und  der  einfachen  Möglichkeit
jedes Nutzers,  Rechtsverletzungen zu behaupten und so eine Ent fernung der  I nhalte zu erreichen,
kann NTW aber nicht  dafür einstehen, dass die beauft ragte Kampagne auch jederzeit  abrufbar  ist .

3 . Konzept -  und I deenschutz

Hat  der potent ielle Kunde NTW vorab bereits eingeladen, ein Konzept  zu erstellen, und kom m t  NTW
dieser Einladung noch vor Abschluss des Hauptvert rages nach, so gilt  nachstehende Regelung:
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3.1  Bereits durch  die Einladung und die Annahm e der  Einladung durch  NTW t reten  der  potent ielle
Kunde und NTW in ein Vert ragsverhältnis ( „Pitching-Vert rag“ ) .  Auch diesem  Vert rag liegen die AGB
zu Grunde.

3.2 Der potent ielle Kunde anerkennt ,  dass NTW bereits m it  der Konzepterarbeitung kostenintensive
Vorleistungen erbringt , obwohl er selbst  noch keine Leistungspflichten übernom m en hat .

3.3  Das Konzept  untersteht  in  seinen  sprachlichen  und  grafischen  Teilen,  soweit  diese  Werkhöhe
erreichen, dem  Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Eine Nutzung und Bearbeitung dieser  Teile ohne
Zust im m ung  von  NTW ist  dem  potent iellen  Kunden  schon  auf  Grund  des Urheberrechtsgesetzes
nicht  gestat tet .

3.4  Das Konzept  enthält  darüber  hinaus werberelevante Ideen,  die keine Werkhöhe erreichen und
dam it  nicht  den Schutz des Urheberrechtsgesetzes genießen.  Diese I deen stehen am  Anfang jedes
Schaffensprozesses und können als zündender  Funke alles später  Hervorgebrachten und  som it  als
Ursprung  von  Verm arktungsst rategie  definiert  werden.  Daher  sind  jene  Elemente  des Konzeptes
geschützt ,  die eigenart ig sind und der Vermarktungsst rategie ihre charakterist ische Prägung geben.
Als  I dee  im  Sinne  dieser  Vereinbarung  werden  insbesondere  Werbeschlagwörter,  Werbetexte,
Grafiken  und  I llust rat ionen,  Werbemit tel  usw.  angesehen,  auch  wenn  sie  keine  Werkhöhe
erreichen.

3.5  Der  potent ielle  Kunde  verpflichtet  sich,  es  zu  unter lassen,  diese  von  NTW  im  Rahm en  des
Konzeptes  präsent ierten  kreat iven  Werbeideen  außerhalb  des  Korrekt ivs  eines  später
abzuschließenden  Hauptvert rages  wirtschaft lich  zu  verwerten  bzw.  verwerten  zu  lassen  oder  zu
nutzen bzw. nutzen zu lassen.

3.6  Soferne der  potent ielle Kunde der  Meinung ist ,  dass ihm  von  NTW I deen  präsent iert  wurden,
auf  die er  bereits vor  der  Präsentat ion  gekom m en  ist ,  so  hat  er  dies NTW binnen  14  Tagen  nach
dem  Tag  der  Präsentat ion  per  E-Mail  unter  Anführung  von  Beweism it teln,  die  eine  zeit liche
Zuordnung erlauben, bekannt  zu geben.

3.7  Im  gegenteiligen  Fall  gehen  die  Vert ragsparteien  davon  aus,  dass  NTW  dem  potent iellen
Kunden eine für  ihn neue Idee präsent iert  hat .  Wird die I dee vom  Kunden verwendet ,  so ist  davon
auszugehen, dass NTW dabei verdienst lich wurde.

3.8  Der  potent ielle  Kunde kann sich  von  seinen  Verpflichtungen  aus diesem  Punkt  durch  Zahlung
einer  angem essenen Entschädigung zuzüglich 20 %  Um satzsteuer  befreien.  Die Befreiung t r it t  erst
nach vollständigem  Eingang der Zahlung der Entschädigung bei NTW ein.

4 . Leistungsum fang, Auft ragsabw ick lung und Mitw irku ngspflichten des Kunden

4.1  Der  Um fang  der  zu  erbringenden  Leistungen  ergibt  sich  aus  der  Leistungsbeschreibung  im
Angebot  oder  einer  allfälligen  Auft ragsbestät igung  durch  NTW,  sowie  dem  allfälligen
Briefingprotokoll  ( „Angebotsunterlagen“ ) .  Nacht rägliche  Änderungen  des  Leistungsinhaltes
bedürfen  der  schrift lichen  Bestät igung  durch  NTW.  I nnerhalb  des  vom  Kunden  vorgegeben
Rahm ens besteht  bei der Er füllung des Auft rages Gestalt ungsfreiheit  für NTW.

4.2  Alle  Leistungen  von  NTW  ( insbesondere  alle  Vorentwürfe,  Skizzen,  Reinzeichnungen,
Bürstenabzüge, Blaupausen,  Kopien,  Farbabdrucke und elekt ronische Dateien)  sind vom  Kunden zu
überprüfen  und  von  ihm  binnen  drei  Werktagen  ab  Eingang  beim  Kunden  freizugeben.  Bei  nicht
rechtzeit iger Freigabe gelten sie als vom  Kunden genehm igt .

4.3 Der  Kunde wird NTW zeitgerecht  und vollständig alle I nform at ionen und Unterlagen zugänglich
m achen,  die  für  die  Erbringung  der  Leistung  er forderlich  sind.  Er  wird  sie  von  allen  Um ständen
inform ieren,  die  für  die  Durchführung  des Auft rages von  Bedeutung  sind,  auch  wenn  diese  erst
während  der  Durchführung  des  Auft rages  bekannt  werden.  Der  Kunde  t rägt  den  Aufwand,  der
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dadurch  entsteht ,  dass  Arbeiten  infolge  seiner  unricht igen,  unvollständigen  oder  nacht räglich
geänderten Angaben von NTW wiederholt  werden m üssen oder verzögert  werden.

4.4  Der  Kunde  ist  weiters  verpflichtet ,  die  für  die  Durchführung  des  Auft rages  zur  Verfügung
gestellten  Unterlagen  (Fotos,  Logos etc.)  auf  allfällige Urheber- ,  Marken- ,  Kennzeichenrechte oder
sonst ige  Rechte  Drit ter  zu  prüfen  (Rechteclearing)  und  garant iert  das  die  Unterlagen  frei  von
Rechten Drit ter  sind und daher für  den angest rebten Zweck eingesetzt  werden können. NTW haftet
im  Falle  bloß  leichter  Fahrlässigkeit  oder  nach  Erfüllung  ihrer  Warnpflicht  –  jedenfalls  im
I nnenverhält nis  zum  Kunden  -  nicht  wegen  einer  Verletzung  derart iger  Rechte  Drit ter  durch  zur
Verfügung gestellte Unterlagen. Wird NTW wegen einer  solchen Rechtsverletzung von einem  Drit ten
in  Anspruch  genom men,  so  hält  der  Kunde  NTW  schad-  und  klaglos;  er  hat  NTW  säm t liche
Nachteile  zu  ersetzen,  die  NTW durch  eine I nanspruchnahm e Drit ter  entstehen,  insbesondere die
Kosten  einer  angemessenen  recht lichen  Vert retung.  Der  Kunde  verpflichtet  sich,  NTW  bei  der
Abwehr  von  allfälligen  Ansprüchen  Drit ter  zu  unterstützen.  Der  Kunde  stellt  NTW  hierfür
unaufgefordert  sämt liche Unterlagen zur Verfügung.

5 . Frem dleistungen /  Beauft ragung Dr it ter

5.1  NTW  ist  nach  freiem  Erm essen  berecht igt ,  die  Leistung  selbst  auszuführen,  sich  bei  der
Erbringung von vert ragsgegenständlichen Leistungen sachkundiger  Drit ter  als Er füllungsgehilfen zu
bedienen und/ oder derart ige Leistungen zu subst ituieren ( „Fremdleistung“ ) .

5.2  Die  Beauft ragung  von  Drit ten  im  Rahm en  einer  Fremdleistung  erfolgt  entweder  im  eigenen
Nam en  oder  im  Nam en  des  Kunden.  NTW  wird  diesen  Drit ten  sorgfält ig  auswählen  und  darauf
achten, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualif ikat ion ver fügt .

5.3  Soweit  NTW notwendige oder  vereinbarte Frem dleistungen in  Auft rag  gibt ,  sind  die jeweiligen
Auft ragnehm er keine Erfüllungsgehilfen von NTW.

5.4 I n Verpflichtungen gegenüber Drit ten, die über die Vert ragslaufzeit  hinausgehen, hat  der Kunde
einzut reten.  Das  gilt  ausdrücklich  auch  im  Falle  einer  Kündigung  des  Agenturvert rages  aus
wicht igem  Grund.

6 .Term ine

6.1  Angegebene  Liefer-  oder  Leistungsfr isten  gelten,  sofern  nicht  ausdrücklich  als  verbindlich
vereinbart ,  nur  als  annähernd  und  unverbindlich.  Verbindliche  Terminabsprachen  sind  schrift lich
festzuhalten bzw. von NTW schrift lich zu bestät igen.

6.2  Verzögert  sich  die Lieferung/ Leistung  von  NTW aus Gründen,  die NTW nicht  zu  vert reten  hat ,
wie  z.B.  Ereignisse  höherer  Gewalt  und  andere  unvorhersehbare,  m it  zum utbaren  Mit teln  nicht
abwendbare  Ereignisse,  ruhen  die  Leistungsverpflichtungen  für  die  Dauer  und  im  Um fang  des
Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend.  Sofern solche Verzögerungen m ehr  als
zwei Monate andauern, sind der Kunde und NTW berecht igt , vom  Vert rag zurückzut reten.

6.3  Befindet  sich  NTW in  Verzug,  so  kann  der  Kunde vom  Vert rag  nur  zurückt reten,  nachdem  er
NTW  schrift lich  eine  angem essene  Nachfr ist  von  zum indest  14  Tagen  gesetzt  hat  und  diese
frucht los  verst richen  ist .  Schadenersatzansprüche  des Kunden  wegen  Nichter füllung  oder  Verzug
sind ausgeschlossen, ausgenom m en bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit .

7 . Vorzeit ige Auflösung

7 .1  NTW ist  berecht igt ,  den Vert rag aus wicht igen Gründen m it  sofort iger  Wirkung aufzulösen.  Ein
wicht iger Grund liegt  insbesondere vor, wenn
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a)  die Ausführung der  Leistung aus Gründen,  die der  Kunde zu vert reten hat ,  unm öglich wird oder
t rotz Setzung einer Nachfr ist  von 14 Tagen weiter verzögert  wird;

b)  der  Kunde fortgesetzt ,  t rotz schrift licher  Abm ahnung m it  einer  Nachfr istsetzung  von  14  Tagen,
gegen  wesent liche  Verpflichtungen  aus  diesem  Vert rag,  wie  z.B.  Zahlung  eines  fällig  gestellten
Bet rages oder Mitwirkungspflichten, verstößt .

c)  berecht igte Bedenken hinsicht lich der Bonität  des Kunden bestehen und dieser  auf Begehren von
NTW weder Vorauszahlungen leistet  noch vor Leistung von NTW eine taugliche Sicherheit  leistet ;

7.2  Der  Kunde  ist  berecht igt ,  den  Vert rag  aus  wicht igen  Gründen  ohne  Nachfr istsetzung
aufzulösen.  Ein  wicht iger  Grund  liegt  insbesondere  dann  vor,  wenn  NTW  fortgesetzt ,  t rotz
schrift licher  Abm ahnung m it  einer  angemessenen Nachfr ist  von zum indest  14 Tagen zur  Behebung
des Vert ragsverstoßes gegen wesent liche Best im m ungen aus diesem  Vert rag verstößt .

8 . Honorar

8.1  Wenn nichts anderes vereinbart  ist ,  entsteht  der  Honoraranspruch  von  NTW für  jede einzelne
Leistung,  sobald  diese  erbracht  wurde.  NTW  ist  berecht igt ,  zur  Deckung  ihres  Aufwandes
Vorschüsse zu  verlangen.  Ab einem  Auft ragsvolum en m it  einem  ( jährlichen)  Budget  von €  10 tsd.
oder  solchen,  die  sich  über  einen  längeren  Zeit raum  erst recken  ist  NTW  berecht igt ,
Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen.

8.2  Das Honorar  versteht  sich als Net to-Honorar  zuzüglich der  Um satzsteuer  in  gesetzlicher  Höhe.
Mangels Vereinbarung im  Einzelfall hat  NTW für  die erbrachten Leistungen und die Überlassung der
urheber-  und  kennzeichenrecht lichen  Nutzungsrechte Anspruch  auf  Honorar  in  der  m arktüblichen
Höhe.

8.3  Alle  Leistungen  von  NTW,  die  nicht  ausdrücklich  durch  das  vereinbarte  Honorar  abgegolten
sind,  werden  gesondert  ent lohnt .  Alle  NTW  erwachsenden  Barauslagen  sind  vom  Kunden  zu
ersetzen.

8.4  Kostenvoranschläge von  NTW sind  unverbindlich.  Wenn  abzusehen  ist ,  dass die tatsächlichen
Kosten  die  von  NTW  schrift lich  veranschlagten  um  mehr  als  15  %  übersteigen,  wird  NTW  den
Kunden  auf  die  höheren  Kosten  hinweisen.  Die  Kostenüberschreitung  gilt  als  vom  Kunden
genehm igt ,  wenn  der  Kunde  nicht  binnen  drei  Werktagen  nach  diesem  Hinweis  schrift lich
widerspricht  und  gleichzeit ig  kostengünst igere Alternat iven  bekannt  gibt .  Handelt  es sich  um  eine
Kostenüberschreitung  bis  15  %  ist  eine  gesonderte  Verständigung  nicht  erforderlich.  Diese
Kostenvoranschlagsüberschreitung gilt  vom  Auft raggeber von vornherein als genehm igt .

8.5  Für  alle  Arbeiten  von  NTW,  die  aus  welchem  Grund  auch  im mer  vom  Kunden  nicht  zur
Ausführung  gebracht  werden,  gebührt  NTW das vereinbarte Entgelt .  Die Anrechnungsbest im m ung
des  §  1168  ABGB  wird  ausgeschlossen.  Mit  der  Bezahlung  des  Entgelts  erwirbt  der  Kunde  an
bereits  erbrachten  Arbeiten  keinerlei  Nutzungsrechte;  nicht  ausgeführte  Konzepte,  Entwürfe  und
sonst ige Unterlagen sind vielm ehr unverzüglich an NTW zurückzustellen.

9 .Zahlung, Eigentum svorbehalt

9 .1  Das Honorar  ist  sofort  m it  Rechnungserhalt  und ohne Abzug zur  Zahlung fällig,  sofern nicht  im
Einzelfall  besondere  Zahlungsbedingungen  schrift lich  vereinbart  werden.  Dies  gilt  auch  für  die
Weiterverrechnung  säm t licher  Barauslagen  und  sonst iger  Aufwendungen.  Die  von  NTW gelieferte
Ware bleibt  bis zur  vollständigen Bezahlung des Entgelts einschließlich aller  Nebenverbindlichkeiten
im  Eigentum  von NTW.

9.2  Bei  Zahlungsverzug  des  Kunden  gelten  die  gesetzlichen  Verzugszinsen  in  der  für
Unternehm ergeschäfte  geltenden  Höhe.  Weiters  verpflichtet  sich  der  Kunde  für  den  Fall  des
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Zahlungsverzugs,  NTW  die  entstehenden  Mahn-  und  I nkassospesen,  soweit  sie  zur
zweckentsprechenden  Rechtsver folgung  notwendig  sind,  zu  ersetzen.  Dies um fasst  jedenfalls  die
Kosten  zweier  Mahnschreiben  in  m arktüblicher  Höhe  von  derzeit  zum indest  €  20,00  je  Mahnung
sowie  eines  Mahnschreibens  eines  m it  der  Eint reibung  beauft ragten  Rechtsanwalts.  Die
Geltendm achung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt  davon unberührt .

9.3 Im  Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann NTW sämt liche,  im  Rahm en anderer  m it  dem
Kunden abgeschlossener Vert räge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort  fällig stellen.

9.4  Weiters ist  NTW nicht  verpflichtet ,  weitere Leistungen  bis zur  Begleichung  des aushaftenden
Bet rages zu erbringen  (Zurückbehalt ungsrecht ) .  Die Verpflichtung  zur  Entgeltzahlung  bleibt  davon
unberührt .

9.5  Wurde  die  Bezahlung  in  Raten  vereinbart ,  so  behält  sich  NTW  für  den  Fall  der  nicht
fr istgerechten  Zahlung  von  Teilbet rägen  oder  Nebenforderungen  das  Recht  vor,  die  sofort ige
Bezahlung der gesam ten noch offenen Schuld zu fordern (Terminverlust ) .

9.6  Der  Kunde  ist  nicht  berecht igt ,  m it  eigenen  Forderungen  gegen  Forderungen  von  NTW
aufzurechnen,  außer  die  Forderung  des  Kunden  wurde  von  NTW  schrift lich  anerkannt  oder
gericht lich festgestellt .

1 0 . Eigentum srecht  und Urheber recht

10.1  Alle  Leistungen  von  NTW,  einschließlich  jener  aus Präsentat ionen  (z.B.  Anregungen,  I deen,
Skizzen,  Vorentwürfe,  Skribbles,  Reinzeichnungen,  Konzepte,  Negat ive,  Dias) ,  auch  einzelne Teile
daraus,  bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im  Eigentum  von NTW
und  können  von  NTW  jederzeit  -  insbesondere  bei  Beendigung  des  Vert ragsverhältnisses  -
zurückverlangt  werden.  Der  Kunde erwirbt  durch Zahlung des Honorars das Recht  der  Nutzung für
den  vereinbarten  Verwendungszweck.  Mangels  anderslautender  Vereinbarung  dar f  der  Kunde  die
Leistungen  von  NTW jedoch  ausschließlich  in  Österreich  nutzen.  Der  Erwerb  von  Nutzungs-  und
Verwertungsrechten an Leistungen von NTW setzt  in jedem  Fall die vollständige Bezahlung der  von
NTW dafür  in  Rechnung gestellten Honorare voraus.  Nutzt  der  Kunde bereits vor  diesem  Zeitpunkt
die Leistungen von NTW, so beruht  diese Nutzung auf einem  jederzeit  widerrufbaren Leihverhältnis.

10.2  Änderungen  bzw.  Bearbeitungen  von  Leistungen  von  NTW,  wie  insbesondere  deren
Weiterentwicklung  durch  den  Kunden  oder  durch  für  diesen  tät ige  Dr it te,  sind  nur  m it
ausdrücklicher  Zust im m ung von NTW und -  soweit  die Leistungen urheberrecht lich geschützt  sind -
des Urhebers zulässig.

10.3 Für  die Nutzung von Leistungen von NTW, die über  den ursprünglich vereinbarten Zweck und
Nutzungsum fang hinausgeht ,  ist  -  unabhängig davon,  ob diese Leistung urheberrecht lich geschützt
ist  -  die  Zust imm ung  von  NTW erforderlich.  Dafür  steht  NTW und  dem  Urheber  eine  gesonderte
angem essene Vergütung zu.

10.4 Für die Nutzung von Leistungen von NTW bzw. von Werbemit teln, für  die NTW  konzept ionelle
oder  gestalter ische  Vorlagen  erarbeitet  hat ,  ist  nach  Ablauf  des Vert rages unabhängig  davon,  ob
diese  Leistung  urheberrecht lich  geschützt  ist  oder  nicht  -  ebenfalls  die  Zust im m ung  von  NTW
notwendig.

10.5  Für  Nutzungen gem äß Abs 4.  steht  NTW im  1.  Jahr  nach  Vert ragsende ein  Anspruch  auf  die
volle  im  abgelaufenen  Vert rag  vereinbarte  Vergütung  zu.  Im  2.  bzw.  3.  Jahr  nach  Ablauf  des
Vert rages nur  m ehr  die Hälfte bzw.  ein  Viertel  der  im  Vert rag vereinbarten Vergütung.  Ab dem  4.
Jahr nach Vert ragsende ist  keine Vergütung mehr zu zahlen.

10.6  Der  Kunde  haftet  NTW  für  jede  widerrecht liche  Nutzung  in  doppelter  Höhe  des  für  diese
Nutzung angemessenen Honorars.
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1 1 . Kennzeichnung

11.1  NTW ist  berecht igt ,  auf  allen  Werbem it teln  und  bei  allen  Werbem aßnahm en  auf  die Agentur
und  allenfalls  auf  den  Urheber  hinzuweisen,  ohne  dass  dem  Kunden  dafür  ein  Entgeltanspruch
zusteht .

11.2  NTW  ist  vorbehalt lich  des  jederzeit  m öglichen,  schrift lichen  Widerrufs  des  Kunden  dazu
berecht igt ,  auf  eigenen Werbet rägern und insbesondere auf  ihrer  I nternet-Website m it  Nam en und
Firm enlogo  auf  die  zum  Kunden  bestehende  oder  vorm alige  Geschäftsbeziehung  hinzuweisen
(Referenzhinweis) .

1 2 . Gew ähr le istung

12.1  Der  Kunde  hat  allfällige  Mängel  unverzüglich,  jedenfalls  innerhalb  von  acht  Tagen  nach
Lieferung/ Leistung  durch  NTW,  verdeckte  Mängel  innerhalb  von  acht  Tagen  nach  Erkennen
derselben,  schrift lich unter  Beschreibung des Mangels anzuzeigen;  andernfalls gilt  die Leistung als
genehm igt .  I n  diesem  Fall  ist  die  Geltendm achung  von  Gewährleistungs-  und
Schadenersat zansprüchen  sowie  das  Recht  auf  I rr tum sanfechtung  aufgrund  von  Mängeln
ausgeschlossen.

12.2  Im  Fall  berecht igter  und  rechtzeit iger  Mängelrüge  steht  dem  Kunden  das  Recht  auf
Verbesserung  oder  Austausch  der  Lieferung/ Leistung  durch  NTW  zu.  NTW  wird  die  Mängel  in
angem essener  Frist  beheben,  wobei  der  Kunde NTW alle zur  Untersuchung  und  Mängelbehebung
erforderlichen  Maßnahm en  erm öglicht .  NTW  ist  berecht igt ,  die  Verbesserung  der  Leistung  zu
verweigern,  wenn  diese  unm öglich  oder  für  NTW  m it  einem  unverhältnism äßig  hohen  Aufwand
verbunden  ist .  I n  diesem  Fall  stehen  dem  Kunden  die  gesetzlichen  Wandlungs-  oder
Minderungsrechte zu.  Im  Fall  der  Verbesserung  obliegt  es dem  Auft raggeber  die Überm it t lung der
m angelhaften (körperlichen)  Sache auf seine Kosten durchzuführen.

12.3  Es  obliegt  auch  dem  Auft raggeber,  die  Überprüfung  der  Leistung  auf  ihre  recht liche,
insbesondere  wet tbewerbs- ,  m arken- ,  urheber-  und  verwalt ungsrecht liche  Zulässigkeit
durchzuführen.  NTW  ist  nur  zu  einer  Grobprüfung  der  recht lichen  Zulässigkeit  verpflichtet .  NTW
haftet  im  Falle  leichter  Fahr lässigkeit  oder  nach  Erfüllung  einer  allfälligen  Warnpflicht  gegenüber
dem  Kunden nicht  für  die recht liche Zulässigkeit  von I nhalten, wenn diese vom  Kunden vorgegeben
oder genehm igt  wurden.

12.4 Die Gewährleistungsfr ist  bet rägt  sechs Monate ab Lieferung/ Leistung.  Das Recht  zum  Regress
gegenüber  der  Agentur  gemäß § 933b Abs 1  ABGB erlischt  ein  Jahr  nach  Lieferung/ Leistung.  Der
Kunde  ist  nicht  berecht igt ,  Zahlungen  wegen  Bem ängelungen  zurückzuhalten.  Die
Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen.

1 3 . Haftung und Produkthaftung

13.1  I n  Fällen  leichter  Fahrlässigkeit  ist  eine  Haftung  von  NTW  und  die  ihrer  Angestellten,
Auft ragnehm er  oder  sonst igen  Erfüllungsgehilfen  ( „Leute“ )  für  Sach-  oder  Verm ögensschäden des
Kunden  ausgeschlossen,  gleichgült ig  ob  es  sich  um  unmit telbare  oder  m it telbare  Schäden,
entgangenen Gewinn  oder  Mangelfolgeschäden,  Schäden  wegen Verzugs,  Unmöglichkeit ,  posit iver
Forderungsverletzung,  Verschuldens  bei  Vert ragsabschluss,  wegen  m angelhafter  oder
unvollständiger  Leistung  handelt .  Das Vorliegen  von  grober  Fahrlässigkeit  hat  der  Geschädigte zu
beweisen.  Soweit  die Haftung  von  NTW ausgeschlossen oder  beschränkt  ist ,  gilt  dies auch  für  die
persönliche Haftung ihrer „Leute“ .

13.2  Jegliche  Haftung  von  NTW für  Ansprüche,  die  auf  Grund  der  von  NTW erbrachten  Leistung
(z.B.  Werbem aßnahm e)  gegen  den  Kunden  erhoben  werden,  wird  ausdrücklich  ausgeschlossen,
wenn  NTW ihrer  Hinweispflicht  nachgekomm en  ist  oder  eine  solche  für  sie  nicht  erkennbar  war,
wobei  leichte  Fahrlässigkeit  nicht  schadet .  I nsbesondere  haftet  NTW  nicht  für  Prozesskosten,
eigene  Anwaltskosten  des  Kunden  oder  Kosten  von  Urteilsveröffent lichungen  sowie  für  allfällige
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Schadenersat zforderungen  oder  sonst ige  Ansprüche  Drit ter ;  der  Kunde  hat  NTW  diesbezüglich
schad-  und klaglos zu halten.

13.3 Schadensersatzansprüche des Kunden verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens;
jedenfalls  aber  nach  drei  Jahren  ab  der  Verletzungshandlung  von  NTW.  Schadenersatzansprüche
sind der Höhe nach m it  dem  Net to-Auft ragswert  begrenzt .

1 4 . Datenschutz

Der  Kunde st imm t  zu,  dass seine persönlichen Daten,  nämlich Nam e/ Firm a,  Beruf,  Geburtsdatum ,
Firm enbuchnum m er,  Vert retungsbefugnisse,  Ansprechperson,  Geschäftsanschrift  und  sonst ige
Adressen  des  Kunden,  Telefonnum m er,  Telefaxnum m er,  E-Mail-Adresse,  Bankverbindungen,
Kreditkartendaten,  UID-Num m er)  zum  Zwecke  der  Vert ragserfüllung  und  Bet reuung  des  Kunden
sowie  für  eigene  Werbezwecke,  beispielsweise  zur  Zusendung  von  Angeboten,  Werbeprospekten
und Newslet ter  ( in Papier-  und elekt ronischer Form ) , sowie zum  Zwecke des Hinweises auf die zum
Kunden bestehende oder  vorm alige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis)  autom at ionsunterstützt
erm it telt ,  gespeichert  und  verarbeitet  werden.  Der  Auft raggeber  ist  einverstanden,  dass  ihm
elekt ronische Post  zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet  wird.

Diese Zust im m ung kann jederzeit  schrift lich m it tels E-Mail,  Telefax oder Brief an die in der  Fußzeile
der AGB angeführten Kontaktdaten widerrufen werden.

1 5 . Anzuw endendes Recht

Der  Vert rag  und  alle  daraus abgeleiteten  wechselseit igen  Rechte  und  Pflichten  sowie  Ansprüche
zwischen  der  NTW  und  dem  Kunden  unterliegen  dem  österreichischen  materiellen  Recht  unter
Ausschluss seiner  Verweisungsnorm en und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

1 6 . Er füllungsort  und Ger ichtsstand

16.1  Erfüllungsort  ist  der  Sitz von NTW.  Bei Versand geht  die Gefahr  auf  den  Kunden über,  sobald
NTW die Ware dem  von ihr gewählten Beförderungsunternehm en übergeben hat .

16.2  Als  Gerichtsstand  für  alle  sich  zwischen  NTW  und  dem  Kunden  ergebenden
Rechtsst reit igkeiten  im  Zusam m enhang  m it  diesem  Vert ragsverhältnis  wird  das für  den  Sitz  von
NTW sachlich zuständige Ger icht  vereinbart . Ungeachtet  dessen ist  NTW berecht igt ,  den Kunden an
seinem  allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.

16.3 Soweit  in diesem  Vert rag auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur  in m ännlicher
Form  angeführt  sind,  beziehen  sie  sich  auf  Frauen  und  Männer  in  gleicher  Weise.  Bei  der
Anwendung  der  Bezeichnung  auf  best im m te  natürliche  Personen  ist  die  jeweils
geschlechtsspezifische Form  zu verwenden.
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Allgemeine  Geschäftsbedingungen  für Betreiberdienst le istungen  in  der  I nform at ionstechno logie ,
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Unternehmensberatung und I nformat ionstechnologie, Stand 2005

1 . Allgem eines

1.1  Der  Auft ragnehm er  Newtown-Web  OG ( im  Folgenden  „NTW“)  erbringt  für  den  Auft raggeber
(AG)  Dienst leistungen  in  der  I nform at ionstechnologie  und  des  Bet r iebs  von  Hard-  und
Softwarekomponenten  unter  Einhaltung  der  beiliegenden,  einen  integrierenden  Bestandteil
bildenden Service Level Agreem ents (SLAs) .

1.2  Diese  Allgem einen  Bedingungen  (AB)  gelten  für  alle  gegenwärt igen  und  zukünft igen
Dienst leistungen,  die  NTW  gegenüber  dem  AG  erbringt ,  auch  wenn  im  Einzelfall  bei
Vert ragsabschluss nicht  ausdrücklich auf die AB Bezug genom men wird. Geschäftsbedingungen des
AG gelten nur, wenn sie von NTW schrift lich anerkannt  wurden.

2 . Leistungsum fang

2.1  Der  genaue  Um fang  der  Dienst leistungen  von  NTW  ist  im  jeweiligen  SLA  m it  dem  AG
festgelegt .  Sofern  nichts anderes vereinbart  wird,  erbringt  NTW die Dienst leistungen während der
bei  NTW üblichen  Geschäftszeiten  laut  SLA.  NTW wird  entsprechend  dem  jeweiligen  SLA für  die
Erbringung und Verfügbarkeit  der Dienst leistungen sorgen.

2.2  Grundlage  der  für  die  Leistungserbringung  von  NTW  eingesetzten  Einrichtungen  und
Technologie ist  der  qualitat ive und  quant itat ive Leistungsbedarf  des AG,  wie er  auf  der  Grundlage
der  vom  AG zur  Verfügung gestellten I nform at ionen  erm it telt  wurde.  Machen neue Anforderungen
des AG eine  Änderung  der  Dienst leistungen  bzw.  der  eingesetzten  Technologie  erforderlich,  wird
NTW auf Wunsch des AG ein entsprechendes Angebot  unterbreiten.

2.3  NTW ist  berecht igt ,  die  zur  Erbringung  der  Dienst leistungen  eingesetzten  Einrichtungen  nach
freiem  Erm essen zu ändern, wenn keine Beeint rächt igung der Dienst leistungen zu erwarten ist .

2.4  Leistungen  durch  NTW,  die vom  AG über  den  jeweils vereinbarten  Leistungsum fang  hinaus in
Anspruch  genom m en werden,  werden  vom  AG nach  tatsächlichem  Personal-  und  Sachaufwand zu
den jeweils bei NTW gült igen Sätzen vergütet .  Dazu zählen insbesondere Leistungen außerhalb der
bei  NTW üblichen  Geschäftszeit ,  das Analysieren  und  Beseit igen  von  Störungen  und  Fehlern,  die
durch  unsachgem äße Handhabung oder  Bedienung durch  den  AG oder  sonst ige nicht  von  NTW zu
vert retende Um stände entstanden sind. Ebenso sind Schulungsleistungen grundsätzlich nicht  in den
Dienst leistungen enthalten und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

2.5  Sofern  NTW  auf  Wunsch  des  AG  Leistungen  Drit ter  verm it telt ,  kom men  diese  Vert räge
ausschließlich  zwischen  dem  AG und  dem  Drit ten  zu  den  jeweiligen  Geschäftsbedingungen  des
Drit ten zustande. NTW ist  nur für die von NTW selbst  erbrachten Dienst leistungen verantwort lich.

3 . Mitw irkungs-  und Beiste llungspflichten des AG

3.1  Der  AG  verpflichtet  sich,  alle  Maßnahm en  zu  unterstützen,  die  für  die  Erbringung  der
Dienst leistungen durch NTW erforderlich sind.  Der AG verpflichtet  sich weiters,  alle Maßnahm en zu
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ergreifen,  die  zur  Er füllung  des Vert rags er forderlich  sind  und  die  nicht  im  Leistungsum fang  von
NTW enthalten sind.

3.2 Sofern die Dienst leistungen vor  Ort  beim  AG erbracht  werden,  stellt  der  AG die zur  Erbringung
der  Dienst leistungen  durch  NTW erforderlichen  Netzkom ponenten,  Anschlüsse,  Versorgungsst rom
inkl.  Spitzenspannungsausgleich,  Notst romversorgungen,  Stellflächen  für  Anlagen,  Arbeitsplätze
sowie I nfrast ruktur  in  erforderlichem  Um fang  und  Qualität  (z.B.  Klimat isierung)  unentgelt lich  zur
Verfügung.  Jedenfalls  ist  der  AG  für  die  Einhaltung  der  vom  jeweiligen  Hersteller  geforderten
Voraussetzungen  für  den  Bet rieb  der  Hardware verantwort lich.  Ebenso hat  der  AG für  die  Raum -
und  Gebäudesicherheit ,  unter  anderem  für  den  Schutz vor  Wasser,  Feuer  und  Zut r it t  Unbefugter
Sorge  zu  t ragen.  Der  AG ist  für  besondere  Sicherheitsvorkehrungen  (z.B.  Sicherheitszellen)  in
seinen Räum lichkeiten selbst  verantwort lich. Der AG ist  nicht  berecht igt ,  den Mitarbeitern von NTW
Weisungen  -  gleich  welcher  Art -  zu  erteilen  und  wird  alle  Wünsche  bezüglich  der
Leistungserbringung ausschließlich an den von NTW benannten Ansprechpartner herantragen.

3.3  Der  AG stellt  zu  den  vereinbarten  Terminen  und  auf  eigene  Kosten  säm t liche  von  NTW  zur
Durchführung  des  Auft rages  benöt igten  I nformat ionen,  Daten  und  Unterlagen  in  der  von  NTW
geforderten  Form  zur  Verfügung  und  unterstützt  NTW  auf  Wunsch  bei  der  Problem analyse  und
Störungsbeseit igung,  der  Koordinat ion  von  Verarbeitungsauft rägen  und  der  Abst im m ung  der
Dienst leistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim  AG, die Änderungen in den von NTW für
den  AG  zu  erbringenden  Dienst leistungen  verursachen  können,  bedürfen  der  vorherigen
Abst im m ung m it  NTW hinsicht lich ihrer technischen und kom merziellen Auswirkungen.

3.4  Soweit  dies nicht  ausdrücklich  im  Leistungsum fang  von  NTW enthalten  ist ,  wird  der  AG auf
eigenes Risiko und auf eigene Kosten für  eine Netzanbindung sorgen.

3.5  Der  AG  ist  verpflichtet ,  die  zur  Nutzung  der  Dienst leistungen  von  NTW  erforderlichen
Passwörter und Log- I ns vert raulich zu behandeln.

3.6 Der  AG wird die an NTW übergebenen Daten und I nform at ionen zusätzlich bei sich verwahren,
so dass sie bei Verlust  oder Beschädigung jederzeit  rekonst ruiert  werden können.

3.7  Der  AG wird  alle ihm  obliegenden Mitwirkungspflichten  so zeitgerecht  erbringen,  dass NTW in
der  Erbringung der  Dienst leistungen nicht  behindert  wird.  Der  AG stellt  sicher,  dass NTW und/ oder
die  durch  NTW  beauft ragten  Drit ten  für  die  Erbringung  der  Dienst leistungen  den  erforderlichen
Zugang zu den Räum lichkeiten beim  AG erhalten.

Der  AG ist  dafür  verantwort lich,  dass die  an  der  Vert ragserfüllung  beteiligten  Mitarbeiter  seiner
verbundenen Unternehm en oder  von ihm  beauft ragte Drit te entsprechend an der  Vert ragserfüllung
m itwirken.

3.8  Erfüllt  der  AG seine  Mitwirkungspflichten  nicht  zu  den  vereinbarten  Terminen  oder  in  dem
vorgesehenen Um fang, gelten die von NTW erbrachten Leistungen t rotz m öglicher Einschränkungen
dennoch  als  vert ragskonform  erbracht .  Zeitpläne  für  die  von  NTW  zu  erbringenden  Leistungen
verschieben  sich  in  angem essenem  Um fang.  Der  AG wird  die  der  NTW  hierdurch  entstehenden
Mehraufwendungen und/ oder Kosten zu den bei NTW jeweils geltenden Sätzen gesondert  vergüten.

3.9  Der  AG sorgt  dafür,  dass seine  Mitarbeiter  und  die  ihm  zurechenbaren  Drit ten  die  von  NTW
eingesetzten  Einrichtungen  und  Technologien  sowie  die  ihm  allenfalls  überlassenen
Vermögensgegenstände sorgfält ig behandeln;  der AG haftet  NTW für jeden Schaden.

3.10  Sofern  nichts  anderes  vereinbart  wird,  erfolgen  Beistellungen  und  Mitwirkungen  des  AG
unentgelt lich.
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4 . Personal

Sofern  nach  den  zwischen  den  Vert ragspartnern  getroffenen  Vereinbarungen  Mitarbeiter  des AG
von NTW übernomm en werden, ist  darüber eine separate schrift liche Vereinbarung zu t reffen.

5 . Change Requests

Beide  Vert ragspartner  können  jederzeit  Änderungen  des  Leistungsum fangs  verlangen  ( "Change
Request ") .  Eine  gewünschte  Änderung  m uss  jedoch  eine  genaue  Beschreibung  derselben,  die
Gründe  für  die  Änderung,  den  Einfluss  auf  Zeitplanung  und  die  Kosten  darlegen,  um  dem
Adressaten  des  Change  Requests  die  Möglichkeit  einer  angem essenen  Bewertung  zu  geben.  Ein
Change Request  wird erst  durch rechtsgült ige Unterschrift  beider Vert ragspartner bindend.

6 . Leistungsstörungen

6.1  NTW verpflichtet  sich zur  vert ragsgemäßen Erbringung der  Dienst leistungen.  Erbringt  NTW die
Dienst leistungen  nicht  zu  den  vorgesehenen  Zeitpunkten  oder  nur  m angelhaft ,  d.h.  m it
wesent lichen Abweichungen von den vereinbarten Qualitätsstandards, ist  NTW verpflichtet ,  m it  der
Mängelbeseit igung  um gehend  zu  beginnen  und  innerhalb  angemessener  Frist  seine  Leistungen
ordnungsgem äß  und  mangelfrei  zu  erbringen,  indem  NTW  nach  seiner  Wahl  die  bet roffenen
Leistungen wiederholt  oder  notwendige Nachbesserungsarbeiten durchführt .

6.2  Beruht  die  Mangelhaft igkeit  auf  Beistellungen  oder  Mitwirkungen  des  AG  oder  auf  einer
Ver letzung  der  Verpflichtungen  des  AG  gem äß  Punkt  3.9,  ist  j ede  unentgelt liche  Pflicht  zur
Mängelbeseit igung  ausgeschlossen.  I n  diesen  Fällen  gelten  die  von  NTW  erbrachten  Leistungen
t rotz möglichen  Einschränkungen dennoch  als vert ragsgem äß erbracht .  NTW wird  auf  Wunsch des
AG eine kostenpflicht ige Beseit igung des Mangels unternehm en.

6.3 Der AG wird NTW bei der Mängelbeseit igung unterstützen und alle erforderlichen I nform at ionen
zur Verfügung stellen. Aufget retene Mängel sind vom AG unverzüglich schrift lich oder per e-m ail an
NTW  zu  melden.  Den  durch  eine  verspätete  Meldung  entstehenden  Mehraufwand  bei  der
Fehlerbeseit igung t rägt  der  AG.

6.4  Die  Regelungen  dieses  Punktes  gelten  sinngem äß  für  allfällige  Lieferungen  von  Hard-  oder
Softwareprodukten von NTW an den AG.  Die Gewährleistungsfr ist  für  solche Lieferungen bet rägt  6
Monate.  §  924  ABGB "Verm utung  der  Mangelhaft igkeit "  wird  einvernehm lich  ausgeschlossen.  Für
allfällige dem  AG von  NTW überlassene Hard-  oder  Softwareprodukte Drit ter  gelten  vorrangig  vor
den  Regelungen dieses Punktes die jeweiligen  Gewährleistungsbedingungen  des Herstellers dieser
Produkte.  Bis  zur  vollständigen  Bezahlung  behält  sich  NTW  das  Eigentum  an  allen  von  ihm
gelieferten Hard-  und Softwareprodukten vor.

7 . Vert ragst rafe

NTW ist  verpflichtet ,  die  im  SLA genannten  Erfüllungsgrade  bzw.  Wieder-herstellungszeiten  nach
Prioritäten  einzuhalten.  Sollte  NTW  für  die  Wiederherstellung  die  im  SLA  genannten  Zeit lim its
überschreiten,  hat  NTW 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  m it  20%  des  Gesam t jahresentgeltes
begrenzt .  Die  Geltendm achung  eines  darüber  hinausgehenden  Schadenersatzanspruches,  es  sei
den  bei  bei  Vorsatz  oder  grober  Fahrlässigkeit ,  ist  ausgeschlossen.  Sollten  pönalwirksam e
Überschreitungen eint reten, sind diese NTW unverzüglich schrift lich zur  Kenntnis zu bringen.
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8 . Haftung

8.1  NTW haftet  bei  von  ihm  verschuldeten  Personenschäden.  NTW haftet  keinesfalls  bei  leichter
Fahrlässigkeit . Für den Ersatz des entgangenen Gewinns gelten die gesetzlichen Vorschriften.

8.2  I st  die Datensicherung ausdrücklich  als Leistung vereinbart ,  so ist  die Haftung  für  den Verlust
von  Daten  abweichend  von  Punkt  8.1  nicht  ausgeschlossen,  jedoch  für  die Wiederherstellung  der
Daten begrenzt  bis m aximal EUR 15.000 je Schadensfall.

Weitergehende als die in diesem  Vert rag genannten Gewährleistungs-  und Schadenersatzansprüche
des AG -gleich aus welchem  Rechtsgrund-  sind ausgeschlossen, soweit  nicht  wegen Vorsatzes oder
vom AG nachzuweisender grober Fahrlässigkeit  zwingend gehaftet  wird.

9 . Vergütung

9.1  Die  vom  AG zu  bezahlenden  Vergütungen  und  Kondit ionen  ergeben  sich  aus  dem  SLA.  Die
gesetzliche Um satzsteuer wird zusätzlich verrechnet .

9.2  Reisezeiten  von  Mitarbeitern  von  NTW gelten  als Arbeitszeit .  Reisezeiten  werden  in  Höhe des
vereinbarten  Stundensatzes  vergütet .  Die  genannten  Sätze  ändern  sich  entsprechend  der
Preisgleitklausel  in  Punkt  9.5.  Zusätzlich  werden  die  Reisekosten  und  allfällige
Übernachtungskosten vom  AG nach tatsächlichem  Aufwand erstat tet .  Die Erstat tung der  Reise-  und
Nebenkosten erfolgt  gegen Vorlage der Belege (Kopien) .

9.3  NTW ist  j ederzeit  berecht igt ,  die Leistungserbringung von  der  Leistung  von  Anzahlungen oder
der  Beibringung  von  sonst igen  Sicherheiten  durch  den  AG in  angem essener  Höhe  abhängig  zu
m achen.

9.4  Soweit  nicht  vert raglich  anders  vereinbart ,  werden  einm alige  Vergütungen  nach  der
Leistungserbringung, laufende Vergütungen vierteljährlich im  Voraus verrechnet .  Die NTW gelegten
Rechnungen inklusive Um satzsteuer  sind  spätestens 14  Tage ab  Fakturenerhalt  ohne jeden  Abzug
und  spesenfrei  zahlbar.  Für  Teilrechnungen  gelten  die  für  den  Gesamtauft rag  festgelegten
Zahlungsbedingungen  analog.  Eine  Zahlung  gilt  an  dem  Tag  als  erfolgt ,  an  dem  NTW  über  sie
ver fügen  kann.  Kom mt  der  AG  m it  seinen  Zahlungen  in  Verzug,  ist  NTW  berecht igt ,  die
gesetzlichen Verzugszinsen und alle zur  Einbringlichm achung erforderlichen Kosten zu verrechnen.
Sollte  der  Verzug  des  AG  14  Tage  überschreiten,  ist  NTW  berecht igt ,  sämt liche  Leistungen
einzustellen.  NTW  ist  überdies  berecht igt ,  das  Entgelt  für  alle  bereits  erbrachten  Leistungen
ungeachtet  allfälliger Zahlungsfr isten sofort  fällig zu stellen.

9.5  Laufende  Vergütungen  beruhen  auf  dem  Kollekt ivvert ragsgehalt  eines  Angestellten  von
Unternehm en  im  Bereich  Dienst leistungen  in  der  autom at ischen  Datenverarbeitung  und
I nform at ionstechnik in der Er fahrungsstufe für spezielle Tät igkeiten (ST2) .

9.6  Die  Aufrechnung  ist  dem  AG  nur  m it  einer  von  NTW  anerkannten  oder  rechtskräft ig
festgestellten Gegenforderung gestat tet . Ein Zurückbehaltungsrecht  steht  dem  AG nicht  zu.

9.7  Alle  sich  aus  dem  Vert ragsverhältnis  ergebenden  Abgabenschuldigkeiten,  wie  z.B.
Rechtsgeschäftsgebühren  oder  Quellensteuern,  t rägt  der  AG.  Sollte  NTW  für  solche  Abgaben  in
Anspruch genom men werden, so wird der AG NTW schad-  und klaglos halten.

1 0 . Höhere Gew alt

Newtown-Web OG Tel.:  + 43 (0)  2622 /  66 528
Wiener St raße 113 2.2.F2 E-Mail: anfrage@newtown-web.at
A-2700 Wiener Neustadt Web: www.newtown-web.at 16 von 32



Soweit  und  solange  Verpflichtungen  infolge  höherer  Gewalt ,  wie  z.B.  Krieg,  Terrorism us,
Naturkatast rophen,  Feuer,  St reik,  Aussperrung,  Em bargo,  hoheit licher  Eingriffe,  Ausfall  der
St romversorgung,  Ausfall  von  Transportm it teln,  Ausfall  von  Telekom m unikat ionsnetzen  bzw.
Datenleitungen,  sich  auf  die  Dienst leistungen  auswirkende  Gesetzesänderungen  nach
Vert ragsabschluss  oder  sonst iger  Nichtverfügbarkeit  von  Produkten  nicht  fr istgerecht  oder  nicht
ordnungsgem äß erfüllt  werden können, stellt  dies keine Vert ragsverletzung dar.

1 1 . Nutzungsrechte  an Softw areproduk ten und Unter la gen

11.1 Soweit  dem  AG von NTW Softwareprodukte überlassen werden oder  dem  AG die Nutzung von
Softwareprodukten  im  Rahm en  der  Dienst leistungen  erm öglicht  wird,  steht  dem  AG  das  nicht
ausschließliche,  nicht  übert ragbare,  nicht  unterlizenzierbare,  auf  die  Laufzeit  des  Vert rags
beschränkte Recht  zu, die Softwareprodukte in unveränderter Form  zu benutzen.

11.2  Bei  Nutzung  von  Softwareprodukten  in  einem  Netzwerk  ist  für  jeden  gleichzeit igen  Benutzer
eine Lizenz erforderlich. Bei Nutzung von Softwareprodukten auf "Stand-Alone-PCs" ist  für  jeden PC
eine Lizenz erforderlich.

11.3  Für  dem  AG  von  NTW  überlassene  Softwareprodukte  Dr it ter  gelten  vorrangig  vor  den
Regelungen  dieses  Punktes  die  jeweiligen  Lizenzbest im mungen  des  Herstellers  dieser
Softwareprodukte.

11.4 Sofern keine gesonderte Vereinbarung get roffen wird,  werden dem  AG keine weitergehenden
Rechte  an  Softwareprodukten  übert ragen.  Die  Rechte  des  AG nach  den  §§  40(d) ,  40(e)  UrhG
werden hierdurch nicht  beeint rächt igt .

11.5  Alle  dem  AG  von  NTW  überlassenen  Unterlagen,  insbesondere  die  Dokum entat ionen  zu
Softwareprodukten,  dürfen  weder  vervielfält igt  noch  auf  irgendeine  Weise  entgelt lich oder
unentgelt lich verbreitet  werden.

1 2 . Laufze it  des Ver t rags

12.1  Der  Vert rag  t r it t  m it  Unterschrift  durch  beide  Vert ragspartner  in  Kraft  und  läuft  auf
unbest im mte  Zeit .  Der  Vert rag  kann  von  jedem  Vert ragspartner  unter  Einhaltung  einer
Kündigungsfr ist  von  6  Monaten,  frühestens  aber  zum  Ende  der  im  SLA  vereinbarten
Mindest laufzeit , durch eingeschriebenen Brief gekündigt  werden.

12.2  Jeder  Vert ragspartner  ist  berecht igt ,  den Vert rag  aus wicht igem  Grund m it  eingeschriebenen
Brief  vorzeit ig  und  fr ist los  zu  kündigen.  Ein  wicht iger  Grund  liegt  insbesondere  vor,  wenn  der
jeweils  andere  Vert ragspartner  t rotz  schrift licher  Abm ahnung  und  Androhung  der  Kündigung
wesent liche Verpflichtungen aus dem  Vert rag verletzt  oder  gegen den anderen Vert ragspartner  ein
Konkurs-  oder  sonst iges  I nsolvenzverfahren  beant ragt ,  eröffnet  oder  m angels  Masse  abgelehnt
wird  oder  die  Leistungen  des  anderen  Vert ragspartners  infolge  von  Höherer  Gewalt  für  einen
Zeit raum  von länger als sechs Monaten behindert  oder verhindert  werden.

12.3  NTW ist  überdies berecht igt ,  den  Vert rag  aus wicht igem  Grund  vorzeit ig  zu  kündigen,  wenn
sich  wesent liche Param eter  der  Leistungserbringung  geändert  haben  und  NTW aus diesem  Grund
die  Fort führung  der  Leistungen  unter  wirtschaft lichen  Gesichtspunkten  nicht  mehr  zugem utet
werden kann.

12.4  Bei  Vert ragsbeendigung  hat  der  AG  unverzüglich  sämt liche  ihm  von  NTW  überlassene
Unterlagen und Dokum entat ionen an NTW zurückzustellen.
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12.5  Auf  Wunsch  unterstützt  NTW bei Vert ragsende den  AG zu  den jeweiligen  bei NTW geltenden
Stundensätzen bei der Rückführung der Dienst leistungen auf den AG oder einen vom  AG benannten
Drit ten.

1 3 . Datenschutz

13.1  NTW  wird  beim  Um gang  mit  personenbezogenen  Daten  die  Vorschriften  des
Datenschutzgesetzes und  des Telekomm unikat ionsgesetzes beachten und  die für  den  Datenschutz
im  Verantwortungsbereich  von  NTW erforderlichen  technischen und  organisatorischen Maßnahm en
t reffen.  NTW verpflichtet  sich  insbesondere seine Mitarbeiter,  die Best im m ungen gem äß §  15  des
Datenschutzgesetzes einzuhalten.

13.2  NTW  ist  nicht  verpflichtet ,  die  Zulässigkeit  der  vom  AG  in  Auft rag  gegebenen
Datenverarbeitungen  im  Sinne datenschutzrecht licher  Vorschriften  zu  prüfen.  Die Zulässigkeit  der
Überlassung  von  personenbezogenen  Daten  an  NTW sowie der  Verarbeitung  solcher  Daten  durch
NTW ist  vom  AG sicherzustellen.

13.3 NTW ergreift  alle zum utbaren Maßnahm en, um  die an den Standorten von NTW gespeicherten
Daten  und  I nformat ionen  des AG gegen  den  unberecht igten  Zugriff  Drit ter  zu  schützen.  NTW ist
jedoch  nicht  dafür  verantwort lich,  wenn  es Drit ten  dennoch  gelingt ,  sich  auf  rechtswidrige Weise
Zugang zu den Daten und I nform at ionen zu verschaffen.

13.4  Mit  Abschluss  des  Vert rags  erteilt  der  AG seine  Zust im m ung,  dass  die  Daten  aus  diesem
Geschäftsfall  auch  an  Unterauft ragnehm er,  welche  bei  der  Abwicklung  dieses  Auft rages
eingebunden werden, überm it telt  werden dürfen.

1 4 . Geheim haltung

14.1 Jeder  Vert ragspartner  sichert  dem  anderen zu,  alle ihm  vom  anderen im  Zusam m enhang mit
diesem  Vert rag  und  seiner  Durchführung  zur  Kenntnis gebrachten  Bet riebsgeheim nisse als solche
zu behandeln und  Drit ten  nicht  zugänglich  zu  m achen,  soweit  diese nicht  allgem ein  bekannt  sind,
oder  dem  Em pfänger  bereits vorher  ohne Verpflichtung  zur  Geheim haltung  bekannt  waren,  oder
dem  Em pfänger  von  einem  Drit ten  ohne Geheim haltungsverpflichtung  m itgeteilt  bzw.  überlassen
werden,  oder  vom  Em pfänger  nachweislich  unabhängig  entwickelt  worden  sind,  oder  aufgrund
einer  rechtskräft igen behördlichen oder richterlichen Entscheidung offen zu legen sind.

14.2  Die  m it  NTW  verbundenen  Unterauft ragnehmer  gelten  nicht  als  Drit te,  soweit  sie  einer
inhalt lich diesem  Punkt  entsprechenden Geheim haltungsverpflichtung unterliegen.

1 5 . Sonst iges

15.1  Die  Vert ragspartner  benennen  im  Vert rag  sachkundige  und  kom petente  Mitarbeiter,  die  die
erforderlichen Entscheidungen fällen oder veranlassen können.

15.2  Der  AG  wird  während  der  Laufzeit  des  Vert rages  und  bis  zum  Ablauf  eines  Jahres  nach
Vert ragsende von  NTW zur  Erbringung  der  Dienst leistungen  eingesetzte  Mitarbeiter  weder  selbst
noch  über  Drit te abwerben.  Der  AG verpflichtet  sich,  für  jeden  Fall  des Zuwiderhandelns an  NTW
eine  Vert ragsst rafe  in  der  Höhe  des  zwölffachen  Brut tomonatsgehalts,  das  der  bet reffende
Mitarbeiter  zuletzt  vom  AN  bezogen  hat ,  m indestens  jedoch  das  Kollekt ivvert ragsgehalt  eines
Angestellten  von  Unternehm en  im  Bereich  Dienst leistungen  in  der  autom at ischen
Datenverarbeitung und I nform at ionstechnik in der Erfahrungsstufe für  spezielle Tät igkeiten (ST2) .
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15.3  Änderungen  und  Ergänzungen  des Vert rags bedürfen  der  Schrift form .  Das gilt  auch  für  die
Aufhebung dieses Form erfordernisses.

15.4  Sollten  eine oder  mehrere Best im m ungen  des Vert rags ganz oder  teilweise unwirksam  oder
nicht  durchführbar  sein  oder  werden,  so wird  die Gült igkeit  der  übrigen  Best im m ungen  hierdurch
nicht  berührt .  Die  unwirksam e  oder  undurchführbare  Best imm ung  ist  durch  eine  sinngem äße
gült ige  Regelung  zu  ersetzen,  die  dem  wirtschaft lichen  Zweck  der  unwirksam en  oder
undurchführbaren Klausel am  nächsten kom mt .

15.5 Jede Verfügung über die aufgrund des Vert rags bestehenden Rechte oder Pflichten bedarf der
vorherigen  schrift lichen  Zust im m ung  des  jeweils  anderen  Vert ragspartners.  NTW  ist  j edoch
berecht igt ,  den  Vert rag  auch  ohne  Zust im mung  des  AG  auf  ein  m it  NTW  konzernrecht lich
verbundenes Unternehm en zu übert ragen.

15.6  NTW ist  berecht igt ,  sich  zur  Erfüllung  seiner  Verpflichtungen  ganz oder  teilweise  Drit ter  zu
bedienen.

15.7  Soweit  nicht  anders  vereinbart ,  gelten  die  zwischen  Vollkaufleuten  zur  Anwendung
komm enden  gesetzlichen  Best im m ungen  ausschließlich  nach  österreichischem  Recht ,  auch  dann,
wenn der  Auft rag im  Ausland durchgeführt  wird.  Für  eventuelle St reit igkeiten gilt  ausschließlich die
ört liche  Zuständigkeit  des  sachlich  zuständigen  Gerichtes  für  den  Geschäftssitz  von  NTW  als
vereinbart .
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Allgemeine  Bedingungen  für den  Verkauf  und  die  Lieferung  von  Softw aresupport  Leis tungen,
Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband Unternehmensberatung und I nformat ionstechnologie, Stand 2004

1 . Vert ragsum fang und Gült igke it

Die  nachstehenden  Bedingungen  gelten  für  alle  Dienst leistungen  und  Lieferungen,  die  der
Auft ragnehm er  Newtown-Web  OG ( im  Folgenden  „NTW“) im  Rahm en  dieses Vert rages für  die  in
Österreich  installierten  Com putersysteme  durchführt .  Einkaufsbedingungen  des  Auft raggebers
werden  für  das  gegenständliche  Rechtsgeschäft  und  die  gesam te  Geschäftsbeziehung  hierm it
ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend.

2 . Leistungsum fang

2.1  Die Durchführung  der  vert ragsgegenständlichen  Leistungen  durch  NTW erfolgt ,  soweit  nichts
anderes vereinbart  wurde,  nach  Wahl  von  NTW  am  Standort  des  Computersystem s oder  in  den
Geschäftsräum en  von  NTW innerhalb  der  normalen  Arbeitszeit  von  NTW.  Erfolgt  ausnahm sweise
und  auf  Wunsch  des Auft raggebers eine Leistungserbringung außerhalb  der  norm alen  Arbeitszeit ,
werden  die  Mehrkosten  gesondert  in  Rechnung  gestellt .  Die  Auswahl  des  die
vert ragsgegenständlichen  Leistungen  erbringenden  Mitarbeiters  obliegt  NTW,  die  berecht igt  ist ,
hierfür  auch Drit te heranzuziehen.

2.2  NTW  verpflichtet  sich,  die  vert ragsgegenständlichen  Softwareprogram me  entsprechend  dem
Leistungsum fang der jeweils nachstehenden vert raglich vereinbarten Supportklasse zu erfüllen:

Support k lasse  A:

-  I nform at ionsservice:

Der  Auft raggeber  wird  über  neue Program m stände,  verfügbare Updates,  Program mentwicklungen
etc. inform iert .

-  Hot line-Service:

NTW  wird  dem  Auft raggeber  innerhalb  der  vereinbarten  Hot line-Zeiten  von  NTW  bei  fallweise
auft retenden  Problemen  für  Beratungen  im  Zusam m enhang  mit  dem  Einsatz  der
vert ragsgegenständlichen  Softwareprogramm e  zur  Verfügung  stehen.  NTW  ist  berecht igt ,  bei
wiederholter  I nanspruchnahm e  dieser  Beratung  für  gleichart ige  Probleme  eine  weitere
vert ragsgegenständliche  Beratung  von  zusätzlichen,  außerhalb  dieses  Vert rages  liegenden,
kostenpflicht igen Schulungsm aßnahm en abhängig zu m achen.

-  Archivierung und Bereitstellung der vert ragsgegenständlichen Softwareprogramm e:

NTW  verpflichtet  sich  zur  Archivierung  der  von  NTW  entwickelten  und  vert ragsgegenständlichen
Softwareprogram m e  in  vom  Computer  lesbarer  Form  sowie  der  Dokum entat ion  in  einem  zur
Erfüllung  der  Verpflichtungen  nach  diesem  Vert rag  notwendigen  Um fang  und  stellt  diese  falls
notwendig,  entsprechend  den  Best im m ungen  des dem  Erwerb  zugrundeliegenden  Vert rages,  dem
Auft raggeber zur Verfügung.

Support k lasse  B:

-  Update Service:
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NTW stellt  zum  von  ihr  festgelegten  Termin  dem  Auft raggeber  die vom  Hersteller  bereitgestellten
Program m -Updates zur  Verfügung.  I n  diesen  sind  Korrekturen  von  Fehlern,  Behebung  eventueller
Program mproblem e,  die  weder  beim  Probelauf  noch  beim  Praxiseinsatz  innerhalb  der
Gewährleistung  auft reten,  Verbesserungen  des  Leistungsum fanges,  Änderungen  der
Softwareprogram m e aufgrund gesetzlicher Änderungen enthalten.

Gesetzliche  Änderungen,  die  zu  einer  neuen  Program mlogik  führen,  d.h.  Änderungen  bereits
vorhandener  Funkt ionen,  die zu  neuen Program men und Program m odulen  führen,  sowie eventuell
notwendige  Erweiterungen  der  Hardware,  fallen  nicht  unter  Leistungen  dieses  Vert rages.  Diese
Program me werden neben den notwendigen Datent rägern und Dokum entat ionen dem  Auft raggeber
gesondert  angeboten.

Support k lasse  C:

-  I nstallat ion von Program m -Updates:

NTW  übernim mt  das  Einspielen  bzw.  Aufsetzen  der  neuen  Program m -Updates  auf  das
vert ragsgegenständliche Computersystem .

-  Problem behandlung vor Ort :

Falls die  Problem behandlung  des vert raglich  festgelegten  Leistungsum fanges nicht  durch  Hot line-
Service,  Rem ote-Support  etc.  gelöst  werden  kann,  wird  NTW  diese  am  Standort  des
Com putersystem s vornehm en.

2.3  Ein  zu  behandelnder  Fehler  liegt  vor,  wenn  das  jeweils  vert ragsgegenständliche
Softwareprogram m  ein  zu  der  entsprechenden  Leistungsbeschreibung/ Dokum entat ion  in  der
jeweils  letztgült igen  Fassung  abweichendes  Verhalten  aufweist  und  dieses  vom  Auft raggeber
reproduzierbar  ist .  Mängelrügen sind schrift lich an NTW zu r ichten.  Zwecks genauer  Untersuchung
von  eventuell  auft retenden  Fehlern  ist  der  Auft raggeber  verpflichtet ,  das  von  ihm  verwendete
Com putersystem  (bei System en im  Online-Verbund m it  anderen Rechnern auch die entsprechende
Verbindung) ,  Softwareprogram m e,  Protokolle,  Diagnoseunterlagen  und  Daten  in  angemessenem
Um fang für  Testzwecke während der  Norm alarbeitszeit  NTW kostenlos zur Verfügung zu stellen und
NTW  zu  unterstützen.  Erkannte  Fehler,  die  von  NTW  zu  vert reten  sind,  sind  von  NTW  in
angem essener Frist  einer Lösung zuzuführen:

Von dieser  Verpflichtung ist  NTW dann befreit ,  wenn im  Bereich des Auft raggebers liegende Mängel
dies behindern und von diesem  nicht  beseit igt  werden.  Eine Lösung des Fehlers erfolgt  durch einen
Software-Update oder durch angem essene Ausweichlösungen.

3 . N icht  durch diesen Vert rag gedeckte Leistungen

3.1  Falls  nicht  explizit  in  diesem  Vert rag  anders  geregelt ,  die  Kosten  für  Fahrt ,  Aufenthalt  und
Wegzeit  für die m it  der Ausführung der Dienst leistung beauft ragten Personen von NTW.

3.2 Im  Falle unberecht igter  I nanspruchnahm e von Leistungen ist  NTW berecht igt ,  die angefallenen
Kosten dem  Auft raggeber m it  den jeweils gült igen Kostensätzen in Rechnung zu stellen.

3.3  Leistungen,  die durch Bet r iebssystem - ,  Hardwareänderungen und/ oder  durch Änderungen von
nicht  vert ragsgegenständlichen  wechselseit ig  program m abhängigen  Softwareprogram m en  und
Schnit t stellen bedingt  sind.

3.4 I ndividuelle Program m anpassungen bzw. Neuprogramm ierungen.

Newtown-Web OG Tel.:  + 43 (0)  2622 /  66 528
Wiener St raße 113 2.2.F2 E-Mail: anfrage@newtown-web.at
A-2700 Wiener Neustadt Web: www.newtown-web.at 21 von 32



3.5  Program m änderungen  aufgrund  von  Änderungen  gesetzlicher  Vorschriften,  wenn  sie  eine
Änderung der Program m logik erfordern.

3.6  NTW  wird  von  allen  Verpflichtungen  aus  dem  vorliegenden  Vert rag  frei,  wenn
Program m änderungen in den vert ragsgegenständlichen Softwareprogram m en ohne vorhergehende
Zust im m ung  von  NTW  von  Mitarbeitern  des  Auft raggebers  oder  Drit ten  durchgeführt ,  oder  die
Softwareprogram m e nicht  widm ungsgem äß verwendet  werden.

3.7 Die Beseit igung von durch den Auft raggeber oder Drit ten verursachten Fehlern.

3.8 Verluste oder  Schäden,  die direkt  oder  indirekt  durch Handlungen oder  Unterlassungen bei der
Bedienung durch den Auft raggeber oder Anwender entstehen.

3.9 Datenkonvert ierungen, Wiederherstellung von Datenbeständen und Schnit t stellenanpassungen.

4 . Preise

4.1  Die genannten  Preise verstehen sich  ab  Erfüllungsort .  Die Kosten  von  Program m trägern  (z.B.
Magnetbändern,  Magnetplat ten,  Magnetbandkasset ten usw.)  sowie Dokum entat ionen  und  allfällige
Vert ragsgebühren werden gesondert  in Rechnung gestellt .

4.2 Für Dienst leistungen, die in den Geschäftsräum en von NTW erbracht  werden können, jedoch
auf Wunsch des Auft raggebers ausnahm sweise bei diesem  erbracht  werden, t rägt  der Auft raggeber
die Kosten für Fahrt , Aufenthalt  und Wegzeit  für  die m it  der Ausführung der Dienst leistung
beauft ragten Personen von NTW.

4.3  NTW  ist  berecht igt ,  bei  nach  Vert ragsabschluß  eint retenden  Steigerungen  von  Lohn-  und
Materialkosten  bzw.  sonst igen  Kosten  und  Abgaben,  die  um seit ig  angeführten  Pauschalbet räge
entsprechend zu erhöhen und dem  Auft raggeber ab dem auf die Erhöhung folgenden Monatsbeginn
anzulasten.  Die  Erhöhungen  gelten  vom  Auft raggeber  von  vornherein  akzept iert ,  wenn  sie  nicht
m ehr als 10%  jährlich betragen.

4.4  Alle  Gebühren  und  Steuern  ( insbesondere  UST)  werden  aufgrund  der  jeweils  gült igen
Gesetzeslage  berechnet .  Falls  die  Abgabenbehörden  darüber  hinaus  nacht räglich  Steuern  oder
Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Lasten des Auft raggebers.

5 . Lie fer term ine

5.1  NTW ist  best rebt ,  innerhalb angem essener  Frist  auf  die jeweiligen Anfragen des Auft raggebers
während der norm alen Arbeitszeit  von NTW Auskunft  zu geben.

5.2  Dem  Auft raggeber  steht  wegen  Überschreitung  der  in  Aussicht  gestellten  Term ine  weder  das
Recht  auf Rückt rit t  noch auf Schadenersatz zu.

5.3 Teillieferungen und Vorauslieferungen sind zulässig.

6 . Zahlung

6.1.  Die vereinbarten  Pauschalkostenbet räge sind  vom  Auft raggeber  für  das Kalenderjahr/ Teiljahr
im  vorhinein zahlbar.

6.2.  Die  von  NTW  gelegten  Rechnungen  sind  14  Tage  nach  Fakturendatum  ohne  Abzug  und
spesenfrei fällig.
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6.3.  Die  Einhalt ung  der  vereinbarten  Zahlungsterm ine  bildet  eine  wesent liche  Bedingung  für  die
Durchführung  der  Lieferung  bzw.  Vert ragserfüllung  durch  NTW.  Die  Nichteinhaltung  der
vereinbarten  Zahlungen  berecht igen  NTW,  die  laufenden  Arbeiten  einzustellen  und  vom  Vert rag
zurückzut reten.  Alle dam it  verbundenen  Kosten  sowie der  Gewinnentgang  sind  vom  Auft raggeber
zu  t ragen.  Bei  Zahlungsverzug  werden  Verzugszinsen  im  banküblichen  Ausm aß  verrechnet .  Bei
Nichteinhalt ung zweier  Raten bei Teilzahlungen ist  NTW berecht igt ,  Term inverlust  in Kraft  t reten zu
lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen.

6.4.  Der  Auft raggeber  ist  nicht  berecht igt ,  Zahlungen  wegen  nicht  vollständiger  Gesam t lieferung,
Garant ie-  oder Gewährleistungsansprüche oder Bem ängelungen zurückzuhalten.

7 . Vert ragsdauer

Das  Vert ragsverhältnis,  welches  eine  fachgerechte  I nstallat ion  des  ordnungsgem äß  erworbenen
vert ragsgegenständlichen  Softwareprogram m es  voraussetzt ,  beginnt  m it  Unterzeichnung  des
Vert rages  und  wird  auf  unbest im mte  Zeit  abgeschlossen.  Dieser  Vert rag  kann  unter  Einhaltung
einer  Frist  von 3 Monaten zum  Ende eines Kalenderjahres von einem  der Vert ragspartner  schrift lich
gekündigt  werden,  frühestens  jedoch  nach  Ablauf  des  36.  Vert ragsm onates.  Wenn  das
vert ragsgegenständliche  Softwareprogram m  nachweislich  außer  Bet r ieb  gestellt  wird  oder
untergeht , kann das Vert ragsverhältnis unter Berücksicht igung einer dreimonat igen Kündigungsfr ist
vorzeit ig aufgelöst  werden.  I n  diesem  Fall  wird  für  die nicht  konsum ierte Leistung der  aliquote Teil
des  Jahrespauschales  auf  ein  vom  Auft raggeber  bekanntzugebendes  österreichisches  Bankkonto
überwiesen.

8 . Haftung und Gew ähr le istung

NTW haftet  für  Schäden,  sofern  ihm  Vorsatz oder  grobe Fahrlässigkeit  nachgewiesen  werden,  im
Rahm en  der  gesetzlichen  Vorschriften.  Die  Haftung  für  leichte  Fahrlässigkeit  ist  ausgeschlossen.
Der  Ersatz von  Folgeschäden  und  Verm ögensschäden,  nicht  erzielten  Ersparnissen,  Zinsverlusten
und von Schäden aus Ansprüchen Drit ter  gegen NTW ist  in  jedem  Fall,  soweit  gesetzlich  zulässig,
ausgeschlossen.

Die  Gewährleistungsfr ist  bet rägt  4  Monate.  Mängelrügen  sind  jedoch  nur  gült ig,  wenn  sie
reproduzierbare  Mängel  bet reffen  und  wenn  sie  innerhalb  von  4  Wochen  nach  Lieferung  der
vereinbarten  Leistung  schrift lich  dokum ent iert  erfolgen.  Im  Falle  der  Gewährleistung  hat
Verbesserung  jedenfalls  Vorrang  vor  Preism inderung  oder  Wandlung.  Bei  gerecht fert igter
Mängelrüge werden  die Mängel  in  angemessener  Frist  behoben,  wobei  der  Auft raggeber  NTW alle
zur  Untersuchung  und  Mängelbehebung  erforderlichen  Maßnahmen  ermöglicht .  Die
Beweislastum kehr,  also  die  Verpflichtung  von  NTW  zum  Beweis  ihrer  Unschuld  am  Mangel,  ist
ausgeschlossen.

9 . Standort

Der  Standort  der  vert ragsgegenständlichen  Computersystem e ist  vert raglich  festgelegt .  Bei einem
eventuellen  Standortwechsel  der  Com putersystem e  ist  NTW  berecht igt ,  den  Pauschalkostensatz
neu festzulegen oder den Vert rag vorzeit ig aufzulösen.

1 0 . Urheber recht  und Nutzung

10.1.  Alle  Urheberrechte  an  den  vereinbarten  Leistungen  (Program m e,  Dokum entat ionen  etc.)
stehen  NTW bzw.  dessen  Lizenzgebern  zu.  Der  Auft raggeber  erhält  ausschließlich  das Recht ,  die
Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken,  nur  für  die
im  Vert rag  spezifizierte  Hardware  und  im  Ausm aß der  erworbenen  Anzahl  der  Lizenzen  für  die
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gleichzeit ige  Nutzung  auf  m ehreren  Arbeitsplätzen  zu  verwenden.  Durch  den  gegenständlichen
Vert rag  wird  lediglich  eine  Werknutzungsbewilligung  erworben.  Eine  Verbreitung  durch  den
Auft raggeber  ist  gem äß  Urheberrechtsgesetz  ausgeschlossen.  Durch  die  Mitwirkung  des
Auft raggebers bei der  Herstellung der  Software werden keine Rechte über die im  gegenständlichen
Vert rag  festgelegte  Nutzung  erworben.  Jede  Verletzung  der  Urheberrechte  von  NTW  zieht
Schadenersat zansprüche nach sich, wobei in einem  solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist .

10.2.  Die  Anfert igung  von  Kopien  für  Archiv-  und  Datensicherungszwecke  ist  dem  Auft raggeber
unter  der  Bedingung gestat tet ,  dass in  der  Software kein  ausdrückliches Verbot  des Lizenzgebers
oder  Drit ter  enthalten  ist ,  und  dass säm t liche Copyright -  und  Eigentum sverm erke in  diese Kopien
unverändert  m itübert ragen werden.

10.3. Sollte für  die Herstellung der I nteroperabilität  der gegenständlichen Software die Offenlegung
der  Schnit t stellen  erforderlich sein,  ist  dies vom  Auft raggeber  gegen Kostenvergütung bei NTW zu
beant ragen.  Kom mt  NTW  dieser  Forderung  nicht  nach  und  erfolgt  eine  Dekom pilierung  gem äß
Urheberrechtsgesetz,  sind  die  Ergebnisse  ausschließlich  zur  Herstellung  der  I nteroperabilität  zu
verwenden. Mißbrauch hat  Schadenersatz zur Folge.

1 1 . Loyalitä t

Die Vert ragspartner  verpflichten  sich  zur  gegenseit igen Loyalität .  Sie werden  jede Abwerbung und
Beschäft igung,  auch  über  Drit te,  von  Mitarbeitern,  die an  der  Realisierung der  Auft räge gearbeitet
haben,  des  anderen  Vert ragspartners  während  der  Dauer  des  Vert rages  und  12  Monate  nach
Beendigung  des Vert rages unterlassen.  Der  dagegen  verstoßende Vert ragspartner  ist  verpflichtet ,
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.

1 2 . Datenschutz, Geheim haltung

NTW  verpflichtet  seine  Mitarbeiter,  die  Best im m ungen  gem äß  §15  des  Datenschutzgesetzes
einzuhalten.

1 3 . Sonst iges

Sollten einzelne Best imm ungen dieses Vert rages unwirksam  sein oder  unwirksam  werden,  so wird
hierdurch  der  übrige  I nhalt  dieses  Vert rages  nicht  berührt .  Die  Vert ragspartner  werden
partnerschaft lich  zusamm enwirken,  um  eine  Regelung  zu  finden,  die  den  unwirksam en
Best im m ungen m öglichst  nahe komm t .

1 4 . Schlußbest im m ungen

Soweit  nicht  anders  vereinbart ,  gelten  die  zwischen  Vollkaufleuten  zur  Anwendung  kom m enden
gesetzlichen  Best im m ungen  ausschließlich  nach  österreichischem  Recht ,  auch  dann,  wenn  der
Auft rag  im  Ausland  durchgeführt  wird.  Für  eventuelle St reit igkeiten  gilt  ausschließlich  die ört liche
Zuständigkeit  des sachlich zuständigen Gerichtes für  den Geschäftssitz von NTW als vereinbart .  Für
den  Verkauf  an  Verbraucher  im  Sinne  des  Konsum entenschutzgesetzes  gelten  die  vorstehenden
Best im m ungen  nur  insoweit ,  als das  Konsum entenschutzgesetz  nicht  zwingend  andere
Best im m ungen  vorsieht .  Die  Nichteinhaltung  wesent licher  Vert ragsbestandteile  berecht igt  die
Vert ragspartner zur  vorzeit igen fr ist losen Auflösung des Vert rages.
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Allgemeine Herstellungs-  und  Lieferbedingungen  des Fachverbandes der  Film -  und  Musikindust r ie  Österreichs
für die Herstellung von W erbefilm en  vom 1. Juni 1999 idF 2013

1 . ALLGEMEI NES

1.1  Die  Allgem einen  Herstellungs-  und  Lieferbedingungen  des  Fachverbandes  der  Film -  und
Musikindust rie  Österreichs  für  die  Herstellung  von  Werbefilm en  sind  grundsätzlich  für
Rechtsgeschäfte  zwischen  Unternehmen  konzipiert  und  sind  wesent licher  Bestandteil  j edes
Angebotes und jedes Vert rages.

1.2  Sollten  sie  ausnahm sweise  auch  Rechtsgeschäften  m it  Verbrauchern  im  Sinne  des
Konsum entenschutzgesetzes,  BGBl  Nr.140/ 1979  in  der  dzt .  gült igen  Fassung  zugrunde  gelegt
werden,  gelten  sie nur  insoweit ,  als sie  nicht  den  Best im m ungen  des ersten  Hauptstückes dieses
Gesetzes widersprechen.

1.3  Eine  recht liche  Bindung  des  Produzenten  t rit t  nur  durch  die  firmenm äßige  Bestät igung  des
Anbotes/ Auft rages (Bestät igung per  Fax ist  zulässig)  oder die Unterfert igung des Vert rages ein. Mit
Unterfert igung  des  Auft ragschreibens  bzw.  der  Auft ragsbestät igung  werden  die  Allgemeinen
Herstellungs-  und  Lieferbedingungen akzept iert .  Der  schrift lichen  Bestät igung  ist  eine Bestät igung
per Fax oder E-Mail gleichzuhalten.

1.4 Die Herstellung des Film werkes – gleichgült ig auf welchem  Trägerm aterial, analog oder digital –
erfolgt  aufgrund  des  vom  Auft raggeber  genehm igten  bzw.  von  ihm  zur  Verfügung  gestellten
Drehbuches zu  den  im  Produkt ionsvert rag  bzw.  dem  akzept ieren Anbot  schrift lich  niedergelegten
Bedingungen.

1.5  Die  vom  Produzenten  oder  in  seinem  Auft rag  erarbeiteten  Treatm ents,  Drehbücher,
Zeichnungen,  Pläne  und  ähnliche  Unterlagen  verbleiben  in  seinem  geist igen  Eigentum ,  soferne
diese im Film  keine Verwendung finden oder soferne dafür kein Honorar vereinbart  worden ist . Jede
Verwendung,  insbesondere  die  Weitergabe,  Vervielfält igung  und  Veröffent lichung  bedarf  der
ausdrücklichen Zust im m ung des Produzenten.  Vom  Auft raggeber  gelieferte Unterlagen können von
diesem  zurückverlangt  werden.

2 . Kosten

2.1  Im  vereinbarten  Preis  sind  säm t liche  Herstellungskosten,  einschließlich  einer  Sende-  bzw.
vorführ fähigen  Erstkopie,  sowie  die  Rechteeinräum ung  am  Film werk  in  dem  gem äß  Punkt  7.2
vorgesehenen Ausm aß enthalten. Die kalkulierte Arbeitszeit  pro Drehtag bet rägt  m ax. 10 Stunden.

2.2  Wet terbedingte  Verschiebungen  des  Drehs  (Wet terrisiko)  sind  in  den  kalkulierten
Produkt ionskosten nicht  enthalten.  Aus diesem  Titel  anfallende Mehrkosten werden nach belegtem
Aufwand zuzüglich HU in Rechnung gestellt .

2.3  Über  die  Herstellung  eines  Treatm ents  oder  Drehbuches  kann  ein  gesonderter  Vert rag
abgeschlossen werden.  Der in diesem  Vert rag vereinbarte Preis ist  vom  Auft raggeber auch dann zu
ent r ichten,  wenn  er  das  Treatm ent  oder  Drehbuch  nicht  verfilm en  lässt ,  bzw.  vom  Auft rag
zurückt r it t .  Wird  ein  Drehbuch  bzw.  ein  vorbestehendes Film werk  vom  Auft raggeber  oder  seinem
Bevollm ächt igten  zur  Verfügung  gestellt ,  ist  die  volle  unlim it ierte  Rechtsübert ragung  an  den
Produzenten vorzunehm en.

2.4  Entsprechend der  Vereinbarung zwischen CFP (Comm ercial  Film product ions Europe)  und EAAA
(European  Advert ising  Agencies Associat ion)  werden  auf  die  kalkulierten  Net toprodukt ionskosten
ein  Zuschlag  von  15%  für  Gemeinkosten  (HU) ,  sowie  10%  für  Gewinn,  d.s.  26,5%  ,  auf  die
Selbstkosten aufgeschlagen. Dazu kom mt  die gesetzliche Um satzsteuer.
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2.5  Verlangt  der  Auft raggeber  den  Abschluss einer  best im mten  Versicherung,  so  hat  er  dies dem
Produzenten spätestens bei Vert ragsabschluss m itzuteilen und die Kosten hierfür zu vergüten.

2.6 Der Auft raggeber t rägt  die Kosten für  eventuell von ihm  veranlasste fachliche Beratung.

3 . Herste llung, Änderung, Abnahm e, Frem dsprachige  F assungen

3.1 Vor- , bzw. Dreharbeiten und vergleichbare Arbeiten (siehe Punkt  5.2)  beginnen frühestens nach
Unterfert igung des Produkt ionsvert rages.

3.2  Die  künst lerische  und  technische  Gestaltung  des  Werkes  obliegt  dem  Produzenten.  Der
Produzent  hat  den  Auft raggeber  bzw.  seinen  Bevollm ächt igten  über  Ort  und  vorgesehene Abläufe
der Vorarbeiten, Aufnahm en und Nachbearbeitung zu inform ieren.

3.3 Die Abnahm e durch den Auft raggeber bzw. seinen Bevollm ächt igten bedeutet  eine Billigung der
künst ler ischen und technischen Qualität .

3.4 Verlangt  der  Auft raggeber vor  der Abnahm e des Film s Änderungen der zeit lichen Disposit ionen,
des  Manuskripts,  des  Drehbuches  oder  der  bereits  hergestellten  Film teile,  so  gehen  diese
Änderungen  zu  seinen  Lasten,  soweit  es  sich  nicht  um  die  Geltendm achung  berecht igter
Mängelrügen  handelt .  Der  Produzent  hat  den  Auft raggeber  bzw.  seinen  Bevollm ächt igten
unverzüglich über die voraussicht lichen Kosten dieser Änderungen zu unterr ichten.

3.5  Hat  der  Auft raggeber  nach  Abnahm e  des  Films  Änderungswünsche,  so  hat  er  dem
Filmhersteller  die  gewünschten  Änderungen  schrift lich  m itzuteilen.  Der  Produzent  ist  allein
berecht igt , Änderungen vorzunehmen. Derart ige Änderungen gehen zu Lasten des Auft raggebers.

3.6  Falls  aus  künst ler ischen  oder  technischen  Gründen  gegenüber  dem  bereits  genehmigten
Drehbuch  Änderungsvorschläge  seitens des Produzenten  eingebracht  werden,  die  zu  Mehrkosten
gegenüber  dem  vereinbarten  Herstellungspreis führen,  bedürfen  diese der  vorherigen  schrift lichen
Zust im m ung  des  Auft raggebers  bzw.  seines  Bevollm ächt igten.  Nicht  ausdrücklich  genehmigte
Mehrkosten können nicht  geltend gem acht  werden.

3.7  Falls  vom  Film werk  fremdsprachige  Fassungen  durch  Synchronisat ion,  Packshot  bzw.
Titeländerung hergestellt  werden sollen, ist  eine entsprechende Vereinbarung zu t reffen.

4 . HAFTUNG

4.1 Der Produzent  verpflichtet  sich zur Ablieferung einer technisch einwandfreien Sendekopie (Film -
/  Digital- / HD-Form at ) .  Er  leistet  ausdrücklich  dafür  Gewähr,  dass die Produkt ion eine einwandfreie
Ton-  und  Bildqualität  aufweist .  Für  unsachgem äße  Weiterbearbeitungen  Drit ter  (z.B.  MPEG  –
Kodierungen)  wird keine Gewähr übernom men.

4.2 Trit t  bei Herstellung des Filmes ein Um stand ein, der  die vert ragsm äßige Herstellung unm öglich
m acht ,  so hat  der  Produzent  nur  Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit  zu vert reten.  Die Unm öglichkeit
der  Herstellung oder  nicht  rechtzeit iger  Fert igstellung des Film s,  die weder  vom  Produzenten noch
vom  Auft raggeber zu vert reten ist ,  berecht igt  den Auft raggeber nur  zum  Rückt rit t  vom  Vert rag. Die
bisher erbrachten Leistungen zzgl.HU und Gewinnanteile werden jedoch verrechnet .

4.3  Sachm ängel,  die  vom  Produzenten  anerkannt  werden,  sind  von  ihm  zu  beseit igen.  Können
diese Korrekturen nicht  ohne Mitwirkung des Auft raggebers oder  seines Fachberaters durchgeführt
werden,  kann  der  Produzent  nach  frucht losem  Ablauf  einer  zur  Vornahm e  der  entsprechenden
Handlung  gesetzten  Frist  von  m indestens  zwei  Wochen  den  Vert rag  als  erfüllt  bet rachten.  Der
Produzent  ist  berecht igt ,  die Beseit igung der  Mängel so lange zu verweigern, bis die zum  Zeitpunkt
der Korrektur fälligen Zahlungen geleistet  worden sind.
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4.4  Der  Produzent  haftet  für  alle  Rechtsverletzungen,  die  von  ihm  während  der  Herstellung
allenfalls verursacht  werden,  jedoch  t rägt  der  Auft raggeber  das Risiko der  von  ihm  zur  Verfügung
gestellten Requisiten.

5 . RÜCKTRI TT VOM VERTRAGDURCH DEN AUFTRAGGEBER

5.1  Wurde  der  Produkt ionsauft rag  erteilt  und  t r it t  der  Auft raggeber  ohne  Verschulden  des
Produzenten vor  Drehbeginn vom  Auft rag zurück,  ist  diese berecht igt ,  die tatsächlich angefallenen
Net tokosten sowie die anteilige HU und den entgangenen Gesamtgewinn in Rechnung zu stellen.

5.2 Bei einem  Auft ragsrückt rit t  in der Zeit  zwischen 10 und 4 Tagen vor Drehbeginn oder vor  einem
vergleichbaren  Status  bei  Film werken,  die  aus  bereits  vorhandenen  und  / oder  aus
computergesicherten Bildm aterial hergestellt  werden sollen ist  der  Produzenten berecht igt ,  2/ 3 der
kalkulierten  und  vom  Auft raggeber  akzept ierten  Net tokosten  zuzüglich  HU  und  entgangenen
Gesam tgewinn in Rechnung zu stellen.

5.3 Trit t  der  Auft raggeber  zwischen dem  3.  u.  dem  1.  Tag vor  dem  vorgesehenen Drehbeginn oder
vergleichbaren  Tät igkeiten  (siehe  Punkt  5.2)  zurück,  so  wird  die  kalkulierte  und  beauft ragte
Gesam tsum m e in Rechnung gestellt .

6 . ZAHLUN GSBEDI NGUNGEN

Soferne nichts anderes vereinbart  ist ,  gelten folgende Zahlungsbedingungen:
1/ 2 bei Auft ragserteilung
1/ 2 bei Abnahm e

bzw. bei längerer Produkt ionszeit :
1/ 3 bei Auft ragserteilung
1/ 3  bei  Drehbeginn  (  oder  Beginn  vergleichbarer  Tät igkeiten  /  siehe  Punkt  5.2  )  1/ 3  nach
Fert igstellung

Im  Falle eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe der Sekundärm arkt rendite plus
3 %  ab Fälligkeit  berechnet .

7 . URHEBERRECHT

7.1  Der  Film  wird  aufgrund  des  vom  Auft raggeber  und  vom  Filmproduzenten  akzept ierten
Drehbuches  hergestellt .  Der  Produzent  ver fügt  gem .  §  38/ 1  UrhG  über  alle  erforderlichen
urheberrecht lichen  Verwertungsrechte (ausgenomm en  wenn  sie  bei  einer  Verwertungsgesellschaft
liegen) ,  insbesondere  die  zur  Vert ragserfüllung  notwendigen  Vervielfält igungs- ,  Verbreitungs- ,
Sende- ,  Aufführungs-  und Leistungsschutzrechte, die auch nach Fert igstellung des Werkes von ihm
verwaltet  werden.

7.2  Im  Produkt ionsvert rag  ist  zu  vereinbaren,  welche Nutzungsrechte an  dem  fert igen  Werk  dem
Auft raggeber  nach  vollständiger  Bezahlung  der  Produkt ionskosten  in  welchem  Um fang  ( räum lich,
zeit lich)  eingeräum t  werden.

7.3  Nach  geltender  Usance  sind  dies die  Sende- / Aufführungsrechte  für  das Gebiet  der  Republik
Österreich  ORF,  TV- ,  Kabelgesellschaften  und/ oder  Kino  für  die  Dauer  eines  Jahres  ab
Fert igstellung/ Ersteinsatz.  Die  für  eine  Verlängerung  oder  Erweiterung  der
Sende- / Aufführungsrechte  verbindlichen  Unterlagen  über  Abgeltung  der  Urheber-  und
Leistungsschutzrechte insbesondere für  den  Bereich  Darsteller,  Sprecher,  Musik,  Archivm aterialien
liegen  im  Fachverband  der  Film -  und  Musikindust r ie  Österreichs  auf.  Die  Verrechnung  dieser
anfallenden  Kosten  erfolgt  durch  den  Produzenten  gem äß  Punkt  2  der  Allgem einen
Geschäftsbedingungen.  Dies gilt  auch  für  eine  über  das  Sendeland  hinausgehende  Sendung  via
Satellit ,  soweit  dadurch  Rechte  des  Produzenten  oder  Urheber-  und  Leistungsschutzrechte
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insbesondere für  den Bereich  Darsteller,  Sprecher,  Musik,  Archivm aterialien beeint rächt igt  werden.
Als Basis für  die Abgeltung von Buy-Outs gelten die von der CFP veröffent lichten Tarife.

7.4  Für  die  Verwendung  des Werkes im  I nternet  oder  für  ähnlich  geartete  analoge  oder  digitale
Plat t form en  (sog.  neue  Verwertungsarten;  z.B.  zur  Verwendung  auf  Handheld-Com putern,
Mobiltelefone)  ist  eine gesonderte Vereinbarung zu t reffen.

7.5  Von  der  Rechtseinräum ung  ausgenomm en  sind  jedenfalls  die  Rechte  zur  Vervielfält igung,
Bearbeitung,  Änderung,  Ergänzung,  frem dsprachige  Synchronisat ion  und  der  Verwendung  von
Ausschnit ten  in  Bild  und/ oder  Ton,  soferne  sie  nicht  vert raglich  ausdrücklich  vereinbart  und
gesondert  abgegolten werden. Für  die Abgeltung dieser abget retenen Nutzungsrechte ist  zumindest
der  entgangene  Gewinn  der  Produkt ion  anzusetzen.  Davon  unberührt  ist  der  Anspruch  auf
Schadenersat z.

7.6  Der  Auft raggeber  erklärt  sich  ausdrücklich  dam it  einverstanden,  dass  die  gesetzlich
vorgeschriebenen  Meldungen  an  die entsprechenden  Verwertungsgesellschaften  vom  Produzenten
vorgenom m en werden.

7.7 Der Auft raggeber ist  verpflichtet ,  j eden Einsatz des Film es außerhalb der  im  Produkt ionsvert rag
genannten Ländern und Zeit räumen dem  Produzenten unverzüglich zu m elden.

7.8  Zur  Sicherung  der  urheberrecht lichen  Verwertungsrechte verbleibt  das Ausgangsm aterial  (Bild
und Ton) , insbesondere Negat ive, Masterbänder und ebenso das Restm aterial beim  Produzenten.

7.9  Der  Produzent  verpflichtet  sich,  das Original- ,  Bild-  und  Tonm aterial  des gelieferten  Werkes 1
Jahr,  bei  fert igen  Spots oder  sonst igen  Produkt ionen  (Auft ragsprodukt ion)  2  Jahre zu  lagern.  Vor
Ablauf  der  jeweiligen  Frist  kann  der  Auft raggeber  schr ift lich  die  Dauer  einer  weiteren,  diesfalls
kostenpflicht igen  Aufbewahrung  vereinbaren. Bei  der  Kalkulat ion  der  Kostenabgeltung  ist  der
tatsächliche  Aufwand  sachgerechter  Lagerung  (z.B.  bei  digitalen  Form aten  regelm äßiges
Um kopieren)  zu berücksicht igen.

7.10  Mit  der  Ablieferung  des sendefähigen  Kopie geht  das Risiko für  die Kopierunterlagen  an  den
Auft raggeber  über,  auch  wenn  der  Film  beim  Produzenten,  bei  einer  von  ihm  beauft ragten
Kopieranstalt  oder  von ihm  beauft ragten Archiv gelagert  wird.

8 . SONSTI GE BESTI MMUNGEN

8.1  Der  Produzent  ist  berecht igt ,  seinen  Firmennam en  und  sein  Firm enzeichen  als
Copyrightverm erk  zu  zeigen.  Er  hat  weiters das Recht  das Film werk  anlässlich  von  Wet tbewerben
und  Fest ivals  vorzuführen  oder  vorführen  zu  lassen.  Ebenso  ist  der  Produzent  berecht igt ,  das
Film werk  zum  Zweck  der  Eigenwerbung  vorzuführen  oder  vorführen  zu  lassen;  dies gilt  auch  für
Veröffent lichungen  im  I nternet ,  auf  der  Webseite  des Produzenten  oder  anderen  entsprechenden
analogen  oder  digitalen  Plat t form en  (sog.  neue  Verwertungsarten;  z.B.  zur  Verwendung  auf
Handheld-Com putern, Mobiltelefone) .

8.2  Falls  m ehrere  Auft raggeber  dem  Produzenten  den  Auft rag  für  ein  Film werk  erteilen,  so  ist
bereits  vor  Drehbeginn  schrift lich  festzuhalten,  welcher  Auft raggeber  in  Vollmacht  der  übrigen
Auft raggeber  gegenüber  dem  Produzenten  Erklärungen  im  Sinne  der  vorhergehenden  Punkte
abzugeben hat .  Dies gilt  insbesondere für  die Nam haftm achung jener  Person,  die für  die Abnahm e
der endgült igen Fassung des Film werkes verantwort lich zeichnet .

8.3  Soferne mehrere Koproduzenten  Vert ragspartner  des Auft raggebers sind,  gilt  die Best im m ung
des Punktes 8.2 sinngem äß.

8.4  Änderungen  des Produkt ionsvert rages oder/ und  dieser  Herstellungsbedingungen  bedürfen  der
schrift lichen Bestät igung.  Sollte durch eine Best imm ung des Produkt ionsvert rages ein Punkt  dieser
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Herstellungs-  und Lieferbedingungen unwirksam  werden, so wird dadurch die Gült igkeit  der übrigen
Best im m ungen nicht  berührt .

8.5 Erfüllungsort  ist  der Hauptsitz des Produzenten.

8.6  Für  den  Fall  von  St reit igkeiten  wird  als  Gerichtsstand  das  am  Hauptsitz  des  Produzenten
zuständige  Gericht  vereinbart .  Dieses  Gericht  hat  österreichisches  Recht  zur  Anwendung  zu
bringen.
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Zusätzlich gilt

1 . Grafiken

Standardgrafiken bestehen aus lizenziertem  Bildm aterial und Text . Diese können als Teaser oder als
Werbeblock  ausgeführt  werden.  Die  Kosten  hierfür  werden  pro  Stück  im  Angebot  als
„Standardgrafik“  angeführt .

I ndividualgrafiken  werden  durch  NTW  aus  Bildm aterialien  (Fotos,  3D-Visuals  und  I llust rat ionen)
erstellt .

Hierfür  gilt  folgender Ablauf als vereinbart :

• Vorbesprechung zur Definit ion von Ziel, Wirkung und Opt ik der Grafik

• Erstellung eines Erstentwurfs

• 1. Feedback durch Auft raggeber m it  konkreten Änderungswünschen

• Erstellung eines 1. Korrekturentwurfs

• 2. Feedback durch Auft raggeber m it  konkreten Änderungswünschen

• Erstellung eines 2. Korrekturentwurfs

• Abnahm e und Finalisierung der Grafik

2 . Schr if ten

Es kann eine der folgenden Schriften ausgewählt  werden:

• Arial

• Verdana

• Tahom a

• Tim es New Roman

Zusätzliche  Schriften  aus  Google  Fonts  können  in  Rücksprache  und  m it  vorhergegangener
technischer Prüfung installiert  werden. Den Mehraufwand hat  der Kunde zu t ragen.

Unterschiede im  Zeilenum bruch bei unterschiedlichen Browsern oder Browserversionen gelten nicht
als Mangel und können nicht  reklam iert  werden.

3 . CSS Brow serdarste llung /  Responsive Design

Um setzung des Designs auf HTML /  CSS Befehle für  die folgenden Browser in deren aktuell gült igen
Letztversion zum  Zeitpunkt  der Abnahm e :

• Microsoft  I nternet  Explorer

• Mozilla Firefox

• Google Chrom e

• Apple Safari

Nach  Abnahm e  des  Projektes  können  Darstellungsfehler  in  neueren  Browserversionen  nicht
reklam iert  werden.
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Lösungen für  die Darstellung in älteren Browsern sind opt ional möglich, aber Aufwände hierfür  sind
nicht  in den angegebenen Pauschalpreisen enthalten.

Die Darstellung auf m obilen Endgeräten entspricht  den Responsive-Design-  Regeln.

4 . Bere itgeste lltes Mater ial und Dienst leistungen d urch den AG

Dies beinhaltet  sämt liche vom  AG für das Projekt  zur  Verfügung gestelltes Material und/ oder
Dienst leistungen Drit ter die durch den AG beauft ragt  wurden.

Das kann folgendes beinhalten:

• Grafikdatei (Photoshop, jpeg, png)

• HTML/ CSS

• Logo

• Texte

• Konzepte und Arbeitsanweisungen

• usw.

Sollte das vom  AG für  das Projekt  zur  Verfügung gestellte Ausgangsm aterial nicht  den technischen
und/ oder  Qualitätskriter ien von NTW entsprechen,  ist  NTW jederzeit  während des Projektverlaufes
berecht igt  das Material an den AG zur  Verbesserung zurückzuweisen.  Der  AG hat  binnen 14 Tagen
dieser Forderung zu entsprechen.

5 . Um setzung W ebprojekt ( Technische Realisierung)

Hierfür  m uss vom  Kunden  für  die  Teststellung  eine  geeignete technische Umgebung  (Webserver)
zur Verfügung gestellt  werden.

Es  gelten  die  Mindestanforderungen  des  jeweiligen  technischen  System s  zum  Zeitpunkt  der
Abnahm e.

I st  eine  I nstallat ion  des  Webprojektes  aus  technischen  Gründen  auf  dem  vom  Kunden  zur
Verfügung  gestellten  Webspace  innerhalb  einer  Stunde  nicht  möglich,  ist  der  Auft raggeber
verpflichtet  eine Alternat ive bereitzustellen oder die Fehler auf seine Kosten zu beseit igen.

6 . Schulung

Die Einschulung erfolgt  hinsicht lich der  Bedienung in das redakt ionelle System , im  Um fang und der
Anzahl  der  Teilnehm er  wie  aus  dem  Angebot  ersicht lich.  Darüber  hinausgehende  Zeiten  und
Teilnehm er werden ext ra verrechnet .

Sofern  nicht  im  Angebot  enthalten,  werden  I nhalte  wie  Bilder,  Videos  oder  Texte  während  der
Schulung nicht  eingestellt .

Die  Schulung  findet  grundsätzlich  in  den  Geschäftsräum en  der  NTW,  sofern  nicht  anders
angeboten,  stat t .  Ein  anderer  Schulungsort  kann  vereinbart  werden,  der  AG t rägt  hierfür  jedoch
sämt lich Kosten für  die Räum lichkeiten und die Anreise durch NTW in Form  von Wegzeiten und km -
Geld.
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7 . I nhalte

Seitens  der  NTW  erfolgt  keine  Befüllung  des  Webprojektes  m it  I nhalten,  sofern  dies  nicht  im
Angebot  enthalten war und vom  Kunden bestellt  wurde.

8 . Übernahm e W ebprojekt  ( Beginn der  Gew ähr le istung)

Die Übernahm e gilt  als erfolgt ,  wenn  der  AG die Leistung  in  ihre Verfügungsm acht  übernom men
hat  (Zugang zum  Backend des Websystem s) .

Mit  der  Übernahm e  durch  den  AG  und  die  Aufnahme  des  Echtbet r iebes  gilt  die  Leistung  als
erbracht , geht  die Gefahr über und beginnt  die Gewährleistungsfr ist .

Die Gewährleistungsfr ist  für  Webprojekte gilt  für  12  Monate.  Übernim m t  der  AG die Leistung t rotz
Mängel,  bedeutet  dies keinen  Verzicht  auf  seine Gewährleistungsansprüche.  Die Übernahm e kann
nur  dann  verweigert  werden,  wenn  die  Leistung  Mängel  aufweist ,  wodurch  der  Echtbet r ieb  nicht
begonnen  oder  fortgesetzt  werden  kann.  Der  AG  ist  nicht  berecht igt ,  die  Abnahm e  wegen
unwesent licher Mägel abzulehen.

Der AG ist  verpflichtet  das Webprojekt  m it  allen Funkt ionen zu testen.

Reklam at ionen  können  nur  berücksicht igt  werden,  wenn  diese  schrift lich  und  nachvollziehbar  an
NTW zugesendet  werden.  Falls der  Sachverhalt  zu  komplex  ist ,  oder  nicht  nachvollzogen  werden
kann,  ist  es  NTW  erlaubt  Besprechungen  m it  allen  notwendigen  Personen  anzusetzen  um  den
Sachverhalt  zu  klären.  Der  Kunde  m uss  innerhalb  von  14  Tagen  einem  von  NTW  angesetzten
Term in nachkom men.
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