ALLGEM EI N E GESCH ÄFTSBED I N GUN GEN ( AGB)
St an d 0 7 / 2 0 1 4
Allgem eine Bedingungen für den Ve r k a uf un d die Lie fe r un g von Or ga nisa t ion s- , Progra m m ier leist un ge n
u nd W er k nu t zu ngsbe w illigu nge n von Soft w a r e pr oduk t en , Wirt schaft skam m er Öst erreich, Fachverband
Unt ernehm ensberat ung und I nform at ionst echnologie, St and 2004

1 . Ve r t r a gsum fa n g u nd Gült igk e it
Alle Auft räge und Vereinbarungen sind nur dann recht sverbindlich, wenn sie vom Auft ragnehm er
Newt ow n- Web OG ( im Folgenden „ NTW“ ) schrift lich und firm engem äß gezeichnet wer den und
verpflicht en nur in dem in der Auft ragsbest ät igung angegebenem Um fang. Einkaufsbedingungen
des Auft raggebers werden für das gegenst ändliche Recht sgeschäft und die gesam t e
Geschäft sbeziehung hierm it ausgeschlossen. Angebot e sind grundsät zlich freibleibend.
2 . Leist un g u nd Pr üfun g
2.1. Gegenst and eines Auft rages kann sein:
Ausar beit ung von Organisat ionskonzept en
Global- und Det ailanalysen
Er st ellung von I ndividualprogram m en
Lieferung von Bibliot heks- ( St andard- ) Program m en
Er werb von Nut zungsberecht igungen für Soft wareprodukt e
Er werb von Wer knut zungsbewilligungen
Mit wirkung bei der I nbet riebnahm e ( Um st ellungsunt erst üt zung)
Telefonische Berat ung
Program m wart ung
Er st ellung von Program m t rägern
Sonst ige Dienst leist ungen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2. Die Ausar beit ung individueller Organisat ionskonzept e und Program m e er folgt nach Art und
Um fang der vom Auft raggeber vollst ändig zur Verfügung gest ellt en bindenden I nform at ionen,
Unt erlagen und Hilfsm it t el. Dazu zählen auch praxisgerecht e Test dat en sowie Test m öglichkeit en in
ausreichendem Ausm aß, die der Auft raggeber zeit gerecht , in der Norm alarbeit szeit und auf seine
Kost en zur Verfügung st ellt . Wird vom Auft raggeber bereit s auf der zum Test zur Verfügung
gest ellt en Anlage im Echt bet rieb gearbeit et , liegt die Verant wort ung für die Sicherung der
Echt dat en beim Auft raggeber.
2.3.
Grundlage
für
die
Erst ellung
von
I ndividualprogram m en
ist
die
schrift liche
Leist ungsbeschreibung, die NTW gegen Kost enberechnung aufgrund der ihm zur Verfügung
gest ellt en Unt erlagen und I nform at ionen ausarbeit et bzw. der Auft raggeber zur Verfügung st ellt .
Diese Leist ungsbeschreibung ist vom Auft raggeber auf Richt igkeit und Vollst ändigkeit zu überprüfen
und m it seinem Zust im m ungsverm erk zu versehen. Spät er auft ret ende Änderungsw ünsche können
zu gesondert en Term in- und Pr eisvereinbarungen führen.
2.4. I ndividuell erst ellt e Soft ware bzw. Program m adapt ierungen bedürfen für das j eweils bet roffene
Program m paket einer Program m abnahm e spät est ens vier Wochen ab Lieferung durch den
Auft raggeber. Diese wird in einem Prot okoll vom Auft raggeber best ät igt . ( Prüfung auf Richt igkeit
und Vollst ändigkeit anhand der von NTW akzept iert en Leist ungsbeschreibung m it t els der unt er
Punkt 2.2. angeführt en zur Verfügung gest ellt en Test dat en) . Lässt der Auft raggeber den Zeit raum
von vier Wochen ohne Program m abnahm e verst reichen, so gilt die geliefert e Soft ware m it dem
Enddat um des genannt en Zeit raum es als abgenom m en. Bei Einsat z der Soft ware im Echt bet rieb
durch den Auft raggeber gilt die Soft ware j edenfalls als abgenom m en.
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Et wa auft ret ende Mängel, das sind Abweichungen von der schrift lich vereinbart en
Leist ungsbeschreibung, sind vom Auft raggeber ausreichend dokum ent iert dem Auft ragnehm er zu
m elden, der um raschest m ögliche Mängelbehebung bem üht ist . Liegen schrift lich gem eldet e,
wesent liche Mängel vor, das heißt , dass der Echt bet rieb nicht begonnen oder fort geset zt werden
kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Abnahm e erforderlich. Der Auft raggeber ist
nicht berecht igt , die Abnahm e von Soft ware wegen unwesent licher Mängel abzulehnen.
2.5. Bei Best ellung von Bibliot heks- ( St andard- ) Program m en best ät igt der Auft raggeber m it der
Best ellung die Kennt nis des Leist ungsum fanges der best ellt en Program m e.
2.6. Sollt e sich im Zuge der Ar beit en herausst ellen, dass die Ausführ ung des Auft rages gem äß
Leist ungsbeschreibung t at sächlich oder j urist isch unm öglich ist , ist NTW verpflicht et , dies dem
Auft raggeber sofort anzuzeigen. Ändert der Auft raggeber die Leist ungsbeschreibung nicht
dahingehend bzw. schafft die Vorausset zung, dass eine Ausführ ung m öglich wird, kann NTW die
Ausführung ablehnen. I st die Unm öglichkeit der Ausführ ung die Folge eines Versäum nisses des
Auft raggebers oder einer nacht räglichen Änderung der Leist ungsbeschr eibung dur ch den
Auft raggeber, ist NTW berecht igt , vom Auft rag zurückzut ret en. Die bis dahin für die Tät igkeit von
NTW angefallenen Kost en und Spesen sowie allfällige Abbaukost en sind vom Auft raggeber zu
erset zen.
2.7. Ein Versand von Program m t rägern, Dokum ent at ionen und Leist ungsbeschreibungen er folgt auf
Kost en und Gefahr des Auft raggebers. Darüber hinaus vom Auft raggeber gew ünscht e Schulung und
Er klärungen werden gesondert in Rechnung gest ellt . Versicher ungen er folgen nur auf Wunsch des
Auft raggebers.
3 . Pr eise , St e ue r n un d Ge bühr e n
3.1. Alle Preise verst ehen sich in Euro ohne Um sat zst euer. Sie gelt en nur für den vorliegenden
Auft rag. Die genannt en Preise ver st ehen sich ab Geschäft ssit z bzw. - st elle von NTW. Die Kost en
von Pr ogram m t rägern ( z.B. CD’s, Magnet bänder, Magnet plat t en, Floppy Disks, St ream er Tapes,
Magnet band- kasset t en usw.) sowie allfällige Vert ragsgebühren werden gesondert in Rechnung
gest ellt .
3.2. Bei Bibliot heks- ( St andard) - Program m en gelt en die am Tag der Lieferung gült igen List enpreise.
Bei allen anderen Dienst leist ungen ( Organisat ionsberat ung, Program m ierung, Einschulung,
Um st ellungsunt er st üt zung, t elefonische Berat ung usw.) wird der Arbeit saufwand zu den am Tag der
Leist ungserbringung gült igen Sät zen verrechnet . Abweichungen von einem dem Vert ragspreis
zugrundeliegenden Zeit aufwand, der nicht von NTW zu vert ret en ist , wird nach t at sächlichem Anfall
berechnet .
3.3. Die Kost en für Fahrt - , Tag- und Nächt igungsgelder werden dem Auft raggeber gesondert nach
den j eweils gült igen Sät zen in Rechnung gest ellt . Wegzeit en gelt en als Arbeit szeit .
4 . Lie fe r t e r m in
4.1. NTW ist best rebt , die vereinbart en Term ine der Er füllung ( Fert igst ellung) m öglichst genau
einzuhalt en.
4.2. Die angest rebt en Erfüllungst erm ine können nur dann eingehalt en werden, wenn der
Auft raggeber zu den von NTW angegebenen Term inen alle not w endigen Arbeit en und Unt erlagen
vollst ändig, insbesondere die von ihm akzept iert e Leist ungsbeschreibung lt . Punkt 2.3. zur
Ver fügung st ellt und seiner Mit wirkungsverpflicht ung im erforderlichen Ausm aß nachkom m t .
Lieferverzögerungen und Kost ener höhungen, die durch unricht ige, unvollst ändige oder nacht räglich
geändert e Angaben und I nform at ionen bzw. zur Verfügung gest ellt e Unt erlagen ent st ehen, sind
von NTW nicht zu vert ret en und können nicht zum Verzug von NTW führen. Daraus result ierende
Mehr kost en t rägt der Auft raggeber.
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4.3. Bei Auft rägen, die m ehrere Einheit en bzw. Program m e um fassen, ist NTW berecht igt ,
Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen.
5 . Za hlu ng
5.1. Die von NTW gelegt en Rechnungen inklusive Um sat zst euer sind spät est ens 14 Tage ab
Fakt urenerhalt ohne j eden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelt en die für den
Gesam t auft rag fest gelegt en Zahlungsbedingungen analog.
5.2. Bei Auft rägen, die m ehrere Einheit en ( z.B. Program m e und/ oder Schulungen, Realisierungen in
Teilschrit t en) um fassen, ist NTW berecht igt , nach Lieferung j eder einzelnen Einheit oder Leist ung
Rechnung zu legen.
5.3. Die Einhalt ung der vereinbart en Zahlungst erm ine bildet eine wesent liche Bedingung für die
Durchführung der Lieferung bzw. Vert ragserfüllung durch NTW. Die Nicht einhalt ung der
vereinbart en Zahlungen berecht igen NTW, die laufenden Arbeit en einzust ellen und vom Vert rag
zurückzut ret en. Alle dam it verbundenen Kost en sowie der Gewinnent gang sind vom Auft raggeber
zu t ragen.
Bei Zahlungsverzug werden Ver zugszinsen im banküblichen Ausm aß verrechnet . Bei
Nicht einhalt ung zweier Rat en bei Teilzahlungen ist NTW berecht igt , Term inverlust in Kraft t ret en zu
lassen und übergebene Akzept e fällig zu st ellen.
5.4. Der Auft raggeber ist nicht berecht igt , Zahlungen wegen nicht vollst ändiger Gesam t lieferung,
Garant ie- oder Gewährleist ungsansprüchen oder Bem ängelungen zurück zu halt en.
6 . Ur he be r r e cht und N ut zu ng
6.1. Alle Urheberrecht e an den vereinbart en Leist ungen ( Program m e, Dokum ent at ionen et c.)
st ehen NTW bzw. dessen Lizenzgeber n zu. Der Auft raggeber erhält ausschließlich das Recht , die
Soft ware nach Bezahlung des vereinbart en Ent gelt s ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die
im Vert rag spezifiziert e Hardware und im Ausm aß der erworbenen Anzahl Lizenzen für die
gleichzeit ige Nut zung auf m ehreren Arbeit splät zen zu verwenden. Durch den gegenst ändlichen
Vert rag wird lediglich eine Werknut zungsbewilligung erw orben. Eine Verbreit ung durch den
Auft raggeber ist gem äß Urheberrecht sgeset z ausgeschlossen. Durch die Mit wirkung des
Auft raggebers bei der Herst ellung der Soft ware werden keine Recht e über die im gegenst ändlichen
Vert rag fest gelegt e Nut zung erworben. Jede Verlet zung der Urheberrecht e von NTW zieht
Schadenersat zansprüche nach sich, w obei in einem solchen Fall volle Genugt uung zu leist en ist .
6.2. Die Anfert igung von Kopien für Ar chiv- und Dat ensicherungszwecke ist dem Auft raggeber
unt er der Bedingung gest at t et , dass in der Soft ware kein ausdr ückliches Verbot des Lizenzgebers
oder Drit t er ent halt en ist , und dass säm t liche Copyright - und Eigent um sverm erke in diese Kopien
unver ändert m it übert ragen werden.
6.3. Sollt e für die Herst ellung von I nt eroperabilit ät der gegenst ändlichen Soft ware die Offenlegung
der Schnit t st ellen erforderlich sein, ist dies vom Auft raggeber gegen Kost envergüt ung bei NTW zu
beauft ragen. Kom m t NTW dieser Forder ung nicht nach und erfolgt eine Dekom pilierung gem äß
Urheberrecht sgeset z, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herst ellung der I nt eroperabilit ät zu
ver wenden. Missbrauch hat Schadenersat z zur Folge.
7 . Rück t r it t sr e cht
7.1. Für den Fall der Überschr eit ung einer vereinbart en Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder
recht swidrigem Handeln von NTW ist der Auft raggeber berecht igt , m it t els eingeschriebenen Briefes
vom bet reffenden Auft rag zur ückzut ret en, wenn auch innerhalb der angem essenen Nachfrist die
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vereinbart e Leist ung in wesent lichen Teilen nicht erbracht wird und den Auft raggeber daran kein
Ver schulden t rifft .
7.2. Höhere Gewalt , Arbeit skonflikt e, Nat urkat ast rophen und Transport sperren sowie sonst ige
Um st ände, die außerhalb der Einflussm öglichkeit von NTW liegen, ent binden NTW von der
Lieferverpflicht ung bzw. gest at t en NTW eine Neufest set zung der vereinbart en Lieferzeit .
7.3. St or nier ungen durch den Auft raggeber sind nur m it schrift licher Zust im m ung von NTW
m öglich. I st NTW m it einem St orno einverst anden, so hat NTW das Recht , neben den erbracht en
Leist ungen und aufgelaufenen Kost en eine St ornogebühr in der Höhe von 30% des noch nicht
abgerechnet en Auft ragsw ert es des Gesam t proj ekt es zu verrechnen.
8 . Ge w ä hr leist u ng, W a r t un g, Än de r un ge n
8.1. Mängelrügen sind nur gült ig, wenn sie reproduzierbare Mängel bet reffen und wenn sie
innerhalb von 4 Wochen nach Liefer ung der vereinbart en Leist ung bzw. bei I ndividualsoft ware nach
Program m abnahm e gem äß Pkt . 2.4. schrift lich dokum ent iert erfolgen. I m Falle der Gewährleist ung
hat Verbesserung j edenfalls Vorrang vor Preism inder ung oder Wandlung. Bei gerecht fert igt er
Mängelrüge werden die Mängel in angem essener Frist behoben, wobei der Auft raggeber NTW alle
zur Unt ersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahm en erm öglicht . Die Verm ut ung der
Mangelhaft igkeit gem . § 924 ABGB gilt als ausgeschlossen.
8.2. Korrekt uren und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbart en Leist ung aufgr und
organisat orischer und program m t echnischer Mängel, w elche von NTW zu vert ret en sind, als
not wendig er weisen, werden kost enlos von NTW durchgeführt .
8.3. Kost en für Hilfest ellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und St örungsbeseit igung, die vom
Auft raggeber zu vert ret en sind sowie sonst ige Korrekt uren, Änder ungen 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 t er Seit e vorgenom m en worden sind.
8.4. Ferner übernim m t NTW keine Gewähr für Fehler, St örungen oder Schäden, die auf
unsachgem äße Bedienung, geändert er Bet riebssyst em kom ponent en, Schnit t st ellen und Param et er,
Ver wendung ungeeignet er Organisat ionsm it t el und Dat ent räger, soweit solche vorgeschrieben sind,
anorm ale Bet riebsbedingungen ( insbesondere Abw eichungen von den I nst allat ions- und
Lagerbedingungen) sowie auf Transport schäden zurückzuführen sind.
8.5. Für Program m e, die durch eigene Program m ierer des Auft raggebers bzw. Drit t e nacht räglich
verändert werden, ent fällt j egliche Gewährleist ung durch NTW.
8.6. Soweit Gegenst and des Auft rages die Änderung oder Ergänzung bereit s best ehender
Program m e ist , bezieht sich die Gewährleist ung auf die Änderung oder Ergänzung. Die
Gew ährleist ung für das ursprüngliche Program m lebt dadurch nicht w ieder auf.
9 . H aft u ng
NTW haft et für Schäden, sofer n NTW Vorsat z oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im
Rahm en der geset zlichen Vorschrift en. Die Haft ung für leicht e Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Ersat z von Folgeschäden und Verm ögensschäden, nicht erzielt en Ersparnissen, Zinsenverlust en
und von Schäden aus Anspr üchen Drit t er gegen NTW ist in j edem Fall, soweit geset zlich zulässig,
ausgeschlossen.
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1 0 . Loya lit ä t
Die Vert ragspart ner verpflicht en sich zur gegenseit igen Loyalit ät . Sie werden j ede Abwerbung und
Beschäft igung, auch über Drit t e, von Mit arbeit ern, die an der Realisier ung der Auft räge gearbeit et
haben, des anderen Vert ragspart ners während der Dauer des Vert rages und 12 Monat e nach
Beendigung des Vert rages unt erlassen. Der dagegen ver st oßende Vert ragspart ner ist verpflicht et ,
pauschaliert en Schadener sat z in der Höhe eines Jahr esgehalt es des Mit arbeit ers zu zahlen.
1 1 . D a t e n sch ut z, Ge he im ha lt u ng
NTW verpflicht et seine Mit arbeit er, die Best im m ungen gem äß §15 des Dat enschut zgeset zes
einzuhalt en.
1 2 . Sonst ige s
Sollt en einzelne Best im m ungen dieses Vert rages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird
hierdurch der übrige I nhalt dieses Vert rages nicht berührt . Die Vert ragspart ner werden
part nerschaft lich zusam m enw irken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksam en
Best im m ungen m öglichst nahe kom m t .
1 3 . Schlu ssbe st im m unge n
Soweit nicht anders vereinbart , gelt en die zwischen Vollkaufleut en zur Anwendung kom m enden
geset zlichen Best im m ungen ausschließlich nach öst erreichischem Recht , auch dann, wenn der
Auft rag im Ausland durchgeführt wird. Für event uelle St reit igkeit en gilt ausschließlich die ört liche
Zust ändigkeit des sachlich zust ändigen Gericht es für den Geschäft ssit z von NTW als vereinbart . Für
den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsum ent enschut zgeset zes gelt en die vorst ehenden
Best im m ungen nur insoweit , als das Konsum ent enschut zgeset z nicht zwingend andere
Best im m ungen vorsieht .
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Allgem eine Bedingungen für den Be r e ich M a r k t k om m u nik at ion un d
Öst erreich, Fachverband Mar kt kom m unikat ion und Werbung, Stand 04/ 2012

W er bu ng,

Wirt schaft skam m er

1 . Ge lt un g, Ve r t r a gsa bschluss
1.1 Die Newt own- Web OG ( im Folgenden „ NTW“ ) erbringt ihre Leist ungen ausschließlich auf der
Grundlage der nachfolgenden Allgem einen Geschäft sbedingungen ( AGB) . Diese gelt en für alle
Recht sbeziehungen zwischen NTW und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug
genom m en wird.
1.2 Maßgeblich ist j eweils die zum Zeit punkt des Ver t 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 best ät igt werden.
1.3 Allfällige Geschäft sbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kennt nis, nicht akzept iert ,
sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schrift lich anderes vereinbart wird. AGB des Kunden
widerspricht NTW ausdr ücklich. Eines weit eren Widerspr uchs gegen AGB des Kunden durch NTW
bedarf es nicht .
1.4 Änderungen der AGB w erden dem Kunden bekannt gegeben und gelt en als vereinbart , wenn
der Kunde den geändert en AGB nicht schrift lich binnen 14 Tagen widerspricht ; auf die Bedeut ung
des Schweigens wir d der Kunde in der Verst ändigung ausdrücklich hingewiesen.
1.5 Sollt en einzelne Best im m ungen dieser Allgem einen Geschäft sbedingungen unwirksam sein, so
berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Best im m ungen und der unt er ihrer Zugr undelegung
geschlossenen Vert räge nicht . Die unwirksam e Best im m ung ist durch eine wir ksam e, die dem Sinn
und Zweck am nächst en kom m t , zu erset zen.
1.6 Die Angebot e von NTW sind freibleibend und unverbindlich.
2 . Socia l M e dia Ka näle
NTW weist den Kunden vor Auft ragsert eilung ausdrücklich darauf hin, dass die Anbiet er von
„ Social- Media- Kanälen“ ( z.B. facebook, im Folgenden kurz: Anbiet er) es sich in ihren
Nut zungsbedingungen vorbehalt en, Werbeanzeigen und - auft rit t e aus beliebigen Grund abzulehnen
oder zu ent fernen. Die Anbiet er sind dem nach nicht verpflicht et , I nhalt e und I nform at ionen an die
Nut zer weit erzuleit en. Es best eht daher das von NTW nicht kalkulierbare Risiko, dass
Werbeanzeigen und - auft rit t e grundlos ent fernt werden. I m Fall einer Beschwerde eines anderen
Nut zers wird zwar von den Anbiet ern die Möglichkeit einer Gegendarst ellung eingeräum t , doch
erfolgt auch in diesem Fall eine sofort ige Ent fernung der I nhalt e. Die Wiedererlangung des
ur sprünglichen, recht m äßigen Zust andes kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehm en. NTW
arbeit et auf der Gr undlage dieser Nut zungsbedingungen der Anbiet er, 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 ragsert eilung, dass diese Nut zungsbedingungen die Recht e und Pflicht en eines
allfälligen Vert ragsverhält nisses ( m it - ) best im m en. NTW beabsicht igt , den Auft rag des Kunden nach
best em Wissen und Gewissen auszuführen und die Richt linien von „ Social Media Kanälen“
einzuhalt en. Aufgr und der derzeit gült igen Nut zungsbedingungen und der einfachen Möglichkeit
j edes Nut zers, Recht sverlet zungen zu behaupt en und so eine Ent fernung der I nhalt e zu erreichen,
kann NTW aber nicht dafür einst ehen, dass die beauft ragt e Kam pagne auch j ederzeit abrufbar ist .
3 . Konze pt - un d I de e nschut z
Hat der pot ent ielle Kunde NTW vorab bereit s eingeladen, ein Konzept zu erst ellen, und kom m t NTW
dieser Einladung noch vor Abschluss des Haupt vert rages nach, so gilt nachst ehende Regelung:
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3.1 Bereit s durch die Einladung und die Annahm e der Einladung durch NTW t ret en der pot ent ielle
Kunde und NTW in ein Vert ragsverhält nis ( „ Pit ching-Vert rag“ ) . Auch diesem Vert rag liegen die AGB
zu Grunde.
3.2 Der pot ent ielle Kunde anerkennt , dass NTW bereit s m it der Konzept erarbeit ung kost enint ensive
Vorleist ungen erbringt , obwohl er selbst noch keine Leist ungspflicht en übernom m en hat .
3.3 Das Konzept unt erst eht in seinen sprachlichen und grafischen Teilen, soweit diese Werkhöhe
erreichen, dem Schut z des Urheberrecht sgeset zes. Eine Nut zung und Bearbeit ung dieser Teile ohne
Zust im m ung von NTW ist dem pot ent iellen Kunden schon auf Gr und des Urheberrecht sgeset zes
nicht gest at t et .
3.4 Das Konzept ent hält darüber hinaus werberelevant e I deen, die keine Werkhöhe erreichen und
dam it nicht den Schut z des Urheberr echt sgeset zes genießen. Diese I deen st ehen am Anfang j edes
Schaffensprozesses und können als zündender Funke alles spät er Her vorgebracht en und som it als
Ursprung von Verm ar kt ungsst rat egie definiert werden. Daher sind j ene Elem ent e des Konzept es
geschüt zt , die eigenart ig sind und der Ver m ar kt ungsst rat egie ihre charakt erist ische Prägung geben.
Als I dee im Sinne dieser Vereinbarung werden insbesondere Werbeschlagwört er, Werbet ext e,
Grafiken und I llust rat ionen, Werbem it t el usw. angesehen, auch wenn sie keine Werkhöhe
erreichen.
3.5 Der pot ent ielle Kunde verpflicht et sich, es zu unt er lassen, diese von NTW im Rahm en des
Konzept es präsent iert en kr eat iven Wer beideen außerhalb des Korrekt ivs eines spät er
abzuschließenden Haupt vert rages wirt schaft lich zu verwert en bzw. verw ert en zu lassen oder zu
nut zen bzw. nut zen zu lassen.
3.6 Soferne der pot ent ielle Kunde der Meinung ist , dass ihm von NTW I deen präsent iert wurden,
auf die er bereit s vor der Präsent at ion gekom m en ist , so hat er dies NTW binnen 14 Tagen nach
dem Tag der Präsent at ion per E- Mail unt er Anführung von Bew eism it t eln, die eine zeit liche
Zuordnung erlauben, bekannt zu geben.
3.7 I m gegent eiligen Fall gehen die Vert ragspart eien davon aus, dass NTW dem pot ent iellen
Kunden eine für ihn neue I dee präsent iert hat . Wird die I dee vom Kunden verwendet , so ist davon
auszugehen, dass NTW dabei verdienst lich w urde.
3.8 Der pot ent ielle Kunde kann sich von seinen Ver pflicht ungen aus diesem Punkt durch Zahlung
einer angem essenen Ent schädigung zuzüglich 20 % Um sat zst euer befreien. Die Befreiung t rit t erst
nach vollst ändigem Eingang der Zahlung der Ent schädigung bei NTW ein.
4 . Leist un gsum fa ng, Auft r a gsa bw ick lung u nd M it w ir k un gspflicht e n de s Kunde n
4.1 Der Um fang der zu erbringenden Leist ungen ergibt sich aus der Leist ungsbeschreibung im
Angebot oder einer allfälligen Auft ragsbest ät igung durch NTW, sowie dem allfälligen
Briefingprot okoll ( „ Angebot sunt erlagen“ ) . Nacht rägliche Änderungen des Leist ungsinhalt es
bedür fen der schrift lichen Best ät igung durch NTW. I nner halb des vom Kunden vorgegeben
Rahm ens best eht bei der Er füllung des Auft rages Gest alt ungsfreiheit für NTW.
4.2 Alle Leist ungen von NTW ( insbesondere alle Vorent würfe, Skizzen, Reinzeichnungen,
Bürst enabzüge, Blaupausen, Kopien, Far babdrucke und elekt ronische Dat eien) sind vom Kunden zu
überprüfen und von ihm binnen drei Werkt agen ab Eingang beim Kunden freizugeben. Bei nicht
recht zeit iger Freigabe gelt en sie als vom Kunden genehm igt .
4.3 Der Kunde wird NTW zeit gerecht und vollst ändig alle I nform at ionen und Unt erlagen zugänglich
m achen, die für die Erbringung der Leist ung er forderlich sind. Er wird sie von allen Um st änden
inform ieren, die für die Durchführung des Auft rages von Bedeut ung sind, auch wenn diese erst
w ährend der Durchführ ung des Auft rages bekannt werden. Der Kunde t rägt den Aufwand, der
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dadurch ent st eht , dass Arbeit en infolge seiner unricht igen, unvollst ändigen oder nacht räglich
geändert en Angaben von NTW wiederholt werden m üssen oder verzögert werden.
4.4 Der Kunde ist w eit ers verpflicht et , die für die Durchführ ung des Auft rages zur Ver fügung
gest ellt en Unt erlagen ( Fot os, Logos et c.) auf allfällige Urheber- , Marken- , Kennzeichenrecht e oder
sonst ige Recht e Drit t er zu pr üfen ( Recht eclearing) und garant iert das die Unt erlagen frei von
Recht en Drit t er sind und daher für den angest rebt en Zweck eingeset zt werden können. NTW haft et
im Falle bloß leicht er Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung ihrer Warnpflicht – j edenfalls im
I nnenverhält nis zum Kunden - nicht wegen einer Verlet zung derart iger Recht e Drit t er durch zur
Ver fügung gest ellt e Unt erlagen. Wird NTW wegen einer solchen Recht sverlet zung von einem Drit t en
in Anspruch genom m en, so hält der Kunde NTW schad- und klaglos; er hat NTW säm t liche
Nacht eile zu erset zen, die NTW durch eine I nanspr uchnahm e Drit t er ent st ehen, insbesondere die
Kost en einer angem essenen recht lichen Vert ret ung. Der Kunde ver pflicht et sich, NTW bei der
Abw ehr von allfälligen Ansprüchen Drit t er zu unt erst üt zen. Der Kunde st ellt NTW hierfür
unaufgefordert säm t liche Unt erlagen zur Verfügung.
5 . Fr e m dleist un ge n / Be a uft ra gun g D r it t e r
5.1 NTW ist nach freiem Erm essen berecht igt , die Leist ung selbst auszuführen, sich bei der
Er bringung von vert ragsgegenst ändlichen Leist ungen sachkundiger Drit t er als Er füllungsgehilfen zu
bedienen und/ oder derart ige Leist ungen zu subst it uieren ( „ Frem dleist ung“ ) .
5.2 Die Beauft ragung von Drit t en im Rahm en einer Frem dleist ung erfolgt ent weder im eigenen
Nam en oder im Nam en des Kunden. NTW wird diesen Drit t en sorgfält ig auswählen und darauf
acht en, dass dieser über die erforderliche fachliche Qualifikat ion ver fügt .
5.3 Soweit NTW not wendige oder vereinbart e Frem dleist ungen in Auft rag gibt , sind die j eweiligen
Auft ragnehm er keine Erfüllungsgehilfen von NTW.
5.4 I n Verpflicht ungen gegenüber Drit t en, die über die Vert ragslaufzeit hinausgehen, hat der Kunde
einzut ret en. Das gilt ausdrücklich auch im Falle einer Kündigung des Agent urvert rages aus
wicht igem Gr und.
6 .Te r m ine
6.1 Angegebene Liefer- oder Leist ungsfrist en gelt en, sofern nicht ausdr ücklich als verbindlich
vereinbart , nur als annähernd und unverbindlich. Verbindliche Term inabsprachen sind schrift lich
fest zuhalt en bzw. von NTW schrift lich zu best ät igen.
6.2 Ver zögert sich die Lieferung/ Leist ung von NTW aus Gründen, die NTW nicht zu vert ret en hat ,
wie z.B. Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, m it zum ut baren Mit t eln nicht
abwendbare Ereignisse, r uhen die Leist ungsverpflicht ungen für die Dauer und im Um fang des
Hindernisses und verlängern sich die Frist en ent sprechend. Sofern solche Verzögerungen m ehr als
zwei Monat e andauern, sind der Kunde und NTW berecht igt , vom Vert rag zurückzut ret en.
6.3 Befindet sich NTW in Ver zug, so kann der Kunde vom Vert rag nur zurückt ret en, nachdem er
NTW schrift lich eine angem essene Nachfrist von zum indest 14 Tagen geset zt hat und diese
fr ucht los verst richen ist . Schadenersat zanspr üche des Kunden wegen Nicht er füllung oder Verzug
sind ausgeschlossen, ausgenom m en bei Nachweis von Vorsat z oder grober Fahrlässigkeit .
7 . Vor ze it ige Auflösun g

7 .1 NTW ist berecht igt , den Vert rag aus wicht igen Gr ünden m it sofort iger Wirkung aufzulösen. Ein
wicht iger Grund liegt insbesondere vor, wenn
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a) die Ausführung der Leist ung aus Gr ünden, die der Kunde zu vert ret en hat , unm öglich wird oder
t rot z Set zung einer Nachfrist von 14 Tagen weit er verzögert wird;
b) der Kunde fort geset zt , t rot z schrift licher Abm ahnung m it einer Nachfrist set zung von 14 Tagen,
gegen wesent liche Verpflicht ungen aus diesem Vert rag, wie z.B. Zahlung eines fällig gest ellt en
Bet rages oder Mit wirkungspflicht en, verst ößt .
c) berecht igt e Bedenken hinsicht lich der Bonit ät des Kunden best ehen und dieser auf Begehren von
NTW weder Vorauszahlungen leist et noch vor Leist ung von NTW eine t augliche Sicherheit leist et ;
7.2 Der Kunde ist berecht igt , den Vert rag aus wicht igen Gr ünden ohne Nachfrist set zung
aufzulösen. Ein w icht iger Gr und liegt insbesondere dann vor, wenn NTW fort geset zt , t rot z
schrift licher Abm ahnung m it einer angem essenen Nachfrist von zum indest 14 Tagen zur Behebung
des Vert ragsverst oßes gegen wesent liche Best im m ungen aus diesem Vert rag verst ößt .
8 . H onor a r
8.1 Wenn nicht s anderes vereinbart ist , ent st eht der Honoraranspruch von NTW für j ede einzelne
Leist ung, sobald diese erbracht wurde. NTW ist berecht igt , zur Deckung ihres Aufwandes
Vorschüsse zu verlangen. Ab einem Auft ragsvolum en m it einem ( j ährlichen) Budget von € 10 t sd.
oder solchen, die sich über einen längeren Zeit raum erst recken ist NTW berecht igt ,
Zwischenabrechnungen bzw. Vorausrechnungen zu erst ellen oder Akont ozahlungen abzurufen.
8.2 Das Honorar verst eht sich als Net t o- Honorar zuzüglich der Um sat zst euer in geset zlicher Höhe.
Mangels Vereinbar ung im Einzelfall hat NTW für die erbracht en Leist ungen und die Überlassung der
ur heber- und kennzeichenrecht lichen Nut zungsrecht e Anspruch auf Honorar in der m arkt üblichen
Höhe.
8.3 Alle Leist ungen von NTW, die nicht ausdr ücklich durch das vereinbart e Honorar abgegolt en
sind, werden gesondert ent lohnt . Alle NTW erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu
erset zen.
8.4 Kost envoranschläge von NTW sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist , dass die t at sächlichen
Kost en die von NTW schrift lich veranschlagt en um m ehr als 15 % überst eigen, wird NTW den
Kunden auf die höheren Kost en hinweisen. Die Kost enüberschreit ung gilt als vom Kunden
genehm igt , wenn der Kunde nicht binnen drei Werkt agen nach diesem Hinweis schrift lich
widerspricht und gleichzeit ig kost engünst igere Alt ernat iven bekannt gibt . Handelt es sich um eine
Kost enüberschreit ung bis 15 % ist eine gesondert e Verst ändigung nicht erforderlich. Diese
Kost envoranschlagsüberschreit ung gilt vom Auft raggeber von vor nherein als genehm igt .
8.5 Für alle Arbeit en von NTW, die aus welchem Grund auch im m er vom Kunden nicht zur
Ausführung gebracht w erden, gebührt NTW das vereinbart e Ent gelt . Die Anrechnungsbest im m ung
des § 1168 ABGB w ird ausgeschlossen. Mit der Bezahlung des Ent gelt s er wirbt der Kunde an
bereit s erbracht en Arbeit en keinerlei Nut zungsr echt e; nicht ausgeführt e Konzept e, Ent würfe und
sonst ige Unt erlagen sind vielm ehr unverzüglich an NTW zurückzust ellen.
9 .Za hlun g, Eige n t u m svor be ha lt

9 .1 Das Honorar ist sofort m it Rechnungserhalt und ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofer n nicht im
Einzelfall besondere Zahlungsbedingungen schrift lich vereinbart werden. Dies gilt auch für die
Weit er verrechnung säm t licher Barauslagen und sonst iger Aufwendungen. Die von NTW geliefert e
Ware bleibt bis zur vollst ändigen Bezahlung des Ent gelt s einschließlich aller Nebenverbindlichkeit en
im Eigent um von NTW.
9.2 Bei Zahlungsver zug des Kunden gelt en die geset zlichen Ver zugszinsen in der für
Unt ernehm ergeschäft e gelt enden Höhe. Weit ers verpflicht et sich der Kunde für den Fall des
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Zahlungsverzugs, NTW die ent st ehenden Mahn- und I nkassospesen, sow eit sie zur
zweckent sprechenden Recht sver folgung not wendig sind, zu er set zen. Dies um fasst j edenfalls die
Kost en zweier Mahnschreiben in m arkt üblicher Höhe von derzeit zum indest € 20,00 j e Mahnung
sowie eines Mahnschreibens eines m it der Eint reibung beauft ragt en Recht sanwalt s. Die
Gelt endm achung weit ergehender Recht e und Forderungen bleibt davon unberührt .
9.3 I m Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann NTW säm t liche, im Rahm en anderer m it dem
Kunden abgeschlossener Vert r äge, erbracht en Leist ungen und Teilleist ungen sofort fällig st ellen.
9.4 Weit ers ist NTW nicht verpflicht et , weit ere Leist ungen bis zur Begleichung des aushaft enden
Bet rages zu erbringen ( Zurückbehalt ungsrecht ) . Die Verpflicht ung zur Ent gelt zahlung bleibt davon
unberührt .
9.5 Wurde die Bezahlung in Rat en vereinbart , so behält sich NTW für den Fall der nicht
frist gerecht en Zahlung von Teilbet rägen oder Nebenforderungen das Recht vor, die sofort ige
Bezahlung der gesam t en noch offenen Schuld zu fordern ( Term inverlust ) .
9.6 Der Kunde ist nicht berecht igt , m it eigenen Forderungen gegen Forder ungen von NTW
aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden w urde von NTW schrift lich anerkannt oder
gericht lich fest gest ellt .
1 0 . Eige nt um sr e cht u nd Ur he be r re cht
10.1 Alle Leist ungen von NTW, einschließlich j ener aus Pr äsent at ionen ( z.B. Anregungen, I deen,
Skizzen, Vorent würfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzept e, Negat ive, Dias) , auch einzelne Teile
daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkst ücke und Ent wurfsoriginale im Eigent um von NTW
und können von NTW j ederzeit - insbesondere bei Beendigung des Vert ragsverhält nisses zurückverlangt werden. Der Kunde er wirbt durch Zahlung des Honorar s das Recht der Nut zung für
den vereinbart en Ver wendungszweck. Mangels anderslaut ender Vereinbar ung dar f der Kunde die
Leist ungen von NTW j edoch ausschließlich in Öst erreich nut zen. Der Erwerb von Nut zungs- und
Ver wert ungsrecht en an Leist ungen von NTW set zt in j edem Fall die vollst ändige Bezahlung der von
NTW dafür in Rechnung gest ellt en Honorare voraus. Nut zt der Kunde bereit s vor diesem Zeit punkt
die Leist ungen von NTW, so beruht diese Nut zung auf einem j ederzeit widerrufbaren Leihverhält nis.
10.2 Änder ungen bzw. Bearbeit ungen von Leist ungen von NTW, wie insbesondere deren
Weit erent wicklung dur ch den Kunden oder durch für diesen t ät ige Dr it t e, sind nur m it
ausdrücklicher Zust im m ung von NTW und - soweit die Leist ungen urheberrecht lich geschüt zt sind des Ur heber s zulässig.
10.3 Für die Nut zung von Leist ungen von NTW, die über den ursprünglich vereinbart en Zweck und
Nut zungsum fang hinausgeht , ist - unabhängig davon, ob diese Leist ung ur heberrecht lich geschüt zt
ist - die Zust im m ung von NTW er forderlich. Dafür st eht NTW und dem Ur heber eine gesondert e
angem essene Vergüt ung zu.
10.4 Für die Nut zung von Leist ungen von NTW bzw. von Werbem it t eln, für die NTW konzept ionelle
oder gest alt erische Vorlagen erarbeit et hat , ist nach Ablauf des Vert rages unabhängig davon, ob
diese Leist ung urheberrecht lich geschüt zt ist oder nicht - ebenfalls die Zust im m ung von NTW
not wendig.
10.5 Für Nut zungen gem äß Abs 4. st eht NTW im 1. Jahr nach Vert ragsende ein Anspruch auf die
volle im abgelaufenen Vert rag vereinbart e Vergüt ung zu. I m 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des
Vert rages nur m ehr die Hälft e bzw. ein Viert el der im Vert rag vereinbart en Ver güt ung. Ab dem 4.
Jahr nach Vert ragsende ist keine Vergüt ung m ehr zu zahlen.
10.6 Der Kunde haft et NTW für j ede widerrecht liche Nut zung in doppelt er Höhe des für diese
Nut zung angem essenen Honorars.
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1 1 . Ke n nzeichnu ng
11.1 NTW ist berecht igt , auf allen Werbem it t eln und bei allen Werbem aßnahm en auf die Agent ur
und allenfalls auf den Urheber hinzuw eisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Ent gelt anspruch
zust eht .
11.2 NTW ist vorbehalt lich des j ederzeit m öglichen, schrift lichen Widerr ufs des Kunden dazu
berecht igt , auf eigenen Werbet rägern und insbesondere auf ihrer I nt ernet -Websit e m it Nam en und
Firm enlogo auf die zum Kunden best ehende oder vorm alige Geschäft sbeziehung hinzuweisen
( Referenzhinweis) .
1 2 . Ge w ä hr le ist un g
12.1 Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich, j edenfalls innerhalb von acht Tagen nach
Lieferung/ Leist ung durch NTW, verdeckt e Mängel innerhalb von acht Tagen nach Erkennen
derselben, schrift lich unt er Beschreibung des Mangels anzuzeigen; ander nfalls gilt die Leist ung als
genehm igt .
In
diesem
Fall
ist
die
Gelt endm achung
von
Gewährleist ungsund
Schadenersat zansprüchen sowie das Recht auf I rrt um sanfecht ung aufgr und von Mängeln
ausgeschlossen.
12.2 I m Fall berecht igt er und recht zeit iger Mängelrüge st eht dem Kunden das Recht auf
Ver besserung oder Aust ausch der Lieferung/ Leist ung durch NTW zu. NTW wird die Mängel in
angem essener Frist beheben, wobei der Kunde NTW alle zur Unt ersuchung und Mängelbehebung
erforderlichen Maßnahm en erm öglicht . NTW ist berecht igt , die Verbesserung der Leist ung zu
ver weigern, wenn diese unm öglich oder für NTW m it einem unverhält nism äßig hohen Aufwand
verbunden ist . I n diesem Fall st ehen dem Kunden die geset zlichen Wandlungs- oder
Minderungsrecht e zu. I m Fall der Verbesserung obliegt es dem Auft raggeber die Überm it t lung der
m angelhaft en ( körperlichen) Sache auf seine Kost en durchzuführen.
12.3 Es obliegt auch dem Auft raggeber, die Überprüfung der Leist ung auf ihre recht liche,
insbesondere wet t bewerbs- ,
m arken- ,
urheberund
verwalt ungsrecht liche Zulässigkeit
durchzuführen. NTW ist nur zu einer Grobprüfung der recht lichen Zulässigkeit verpflicht et . NTW
haft et im Falle leicht er Fahr lässigkeit oder nach Erfüllung einer allfälligen Warnpflicht gegenüber
dem Kunden nicht für die recht liche Zulässigkeit von I nhalt en, wenn diese vom Kunden vorgegeben
oder genehm igt wurden.
12.4 Die Gewährleist ungsfrist bet rägt sechs Monat e ab Lieferung/ Leist ung. Das Recht zum Regress
gegenüber der Agent ur gem äß § 933b Abs 1 ABGB erlischt ein Jahr nach Lieferung/ Leist ung. Der
Kunde
ist
nicht
berecht igt ,
Zahlungen
wegen
Bem ängelungen
zurückzuhalt en.
Die
Ver m ut ungsregelung des § 924 ABGB wir d ausgeschlossen.
1 3 . H a ft u ng u nd Pr odu k t ha ft ung
13.1 I n Fällen leicht er Fahrlässigkeit ist eine Haft ung von NTW und die ihrer Angest ellt en,
Auft ragnehm er oder sonst igen Erfüllungsgehilfen ( „ Leut e“ ) für Sach- oder Verm ögensschäden des
Kunden ausgeschlossen, gleichgült ig ob es sich um unm it t elbare oder m it t elbare Schäden,
ent gangenen Gewinn oder Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unm öglichkeit , posit iver
Forderungsverlet zung,
Verschuldens
bei
Vert ragsabschluss,
wegen
m angelhaft er
oder
unvollst ändiger Leist ung handelt . Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigt e zu
beweisen. Soweit die Haft ung von NTW ausgeschlossen oder beschränkt ist , gilt dies auch für die
persönliche Haft ung ihrer „ Leut e“ .
13.2 Jegliche Haft ung von NTW für Ansprüche, die auf Grund der von NTW erbracht en Leist ung
( z.B. Werbem aßnahm e) gegen den Kunden er hoben werden, wird ausdr ücklich ausgeschlossen,
wenn NTW ihrer Hinweispflicht nachgekom m en ist oder eine solche für sie nicht er kennbar war,
wobei leicht e Fahrlässigkeit nicht schadet . I nsbesondere haft et NTW nicht für Prozesskost en,
eigene Anwalt skost en des Kunden oder Kost en von Urt eilsveröffent lichungen sowie für allfällige
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Schadenersat zforder ungen oder sonst ige Ansprüche Drit t er ; der Kunde hat NTW diesbezüglich
schad- und klaglos zu halt en.
13.3 Schadenser sat zansprüche des Kunden verfallen in sechs Monat en ab Kennt nis des Schadens;
j edenfalls aber nach drei Jahren ab der Verlet zungshandlung von NTW. Schadenersat zansprüche
sind der Höhe nach m it dem Net t o-Auft ragswert begrenzt .
1 4 . D a t e n sch ut z
Der Kunde st im m t zu, dass seine persönlichen Dat en, näm lich Nam e/ Firm a, Ber uf, Geburt sdat um ,
Firm enbuchnum m er, Vert ret ungsbefugnisse, Ansprechperson, Geschäft sanschrift und sonst ige
Adressen des Kunden, Telefonnum m er, Telefaxnum m er, E- Mail-Adresse, Bankverbindungen,
Kredit kart endat en, UI D- Num m er) zum Zwecke der Vert ragserfüllung und Bet reuung des Kunden
sowie für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angebot en, Werbeprospekt en
und Newslet t er ( in Papier- und elekt ronischer Form ) , sowie zum Zwecke des Hinweises auf die zum
Kunden best ehende oder vorm alige Geschäft sbeziehung ( Referenzhinweis) aut om at ionsunt er st üt zt
erm it t elt , gespeichert und verarbeit et werden. Der Auft raggeber ist einver st anden, dass ihm
elekt ronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird.
Diese Zust im m ung kann j ederzeit schrift lich m it t els E- Mail, Telefax oder Brief an die in der Fußzeile
der AGB angeführt en Kont akt dat en w iderrufen werden.
1 5 . Anzu w e n de n de s Recht
Der Vert rag und alle daraus abgeleit et en w echselseit igen Recht e und Pflicht en sowie Ansprüche
zwischen der NTW und dem Kunden unt erliegen dem öst erreichischen m at eriellen Recht unt er
Ausschluss seiner Ver weisungsnorm en und unt er Ausschluss des UN- Kaufrecht s.
1 6 . Er füllungsor t un d Ge r ich t sst a n d
16.1 Erfüllungsort ist der Sit z von NTW. Bei Versand geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald
NTW die Ware dem von ihr gewählt en Beförderungsunt er nehm en übergeben hat .
16.2 Als Gericht sst and für alle sich zwischen NTW und dem Kunden ergebenden
Recht sst reit igkeit en im Zusam m enhang m it diesem Vert ragsverhält nis wird das für den Sit z von
NTW sachlich zust ändige Ger icht vereinbart . Ungeacht et dessen ist NTW berecht igt , den Kunden an
seinem allgem einen Gericht sst and zu klagen.
16.3 Soweit in diesem Vert rag auf nat ürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in m ännlicher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der
Anw endung
der
Bezeichnung
auf
best im m t e
nat ürliche
Personen
ist
die
j eweils
geschlecht sspezifische Form zu ver wenden.
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Allgem eine Geschäft sbedingungen für Be t r e ibe r die nst le ist u ng en in de r I n for m a t ion st e chn ologie ,
Wirt schaftskam m er Öst erreich, Fachverband Unt ernehm ensberat ung und I nform at ionstechnologie, St and 2005

1 . Allge m e ine s
1.1 Der Auft ragnehm er Newt own- Web OG ( im Folgenden „ NTW“ ) erbringt für den Auft raggeber
( AG) Dienst leist ungen in der I nform at ionst echnologie und des Bet riebs von Hard- und
Soft warekom ponent en unt er Einhalt ung der beiliegenden, einen int egrierenden Best andt eil
bildenden Service Level Agreem ent s ( SLAs) .
1.2 Diese Allgem einen Bedingungen ( AB) gelt en
Dienst leist ungen, die NTW gegenüber dem AG
Vert ragsabschluss nicht ausdrücklich auf die AB Bezug
AG gelt en nur, wenn sie von NTW schrift lich anerkannt

für alle gegenwärt igen und zukünft igen
erbringt , auch wenn im Einzelfall bei
genom m en wird. Geschäft sbedingungen des
wurden.

2 . Leist un gsum fa ng
2.1 Der genaue Um fang der Dienst leist ungen von NTW ist im j eweiligen SLA m it dem AG
fest gelegt . Sofern nicht s anderes vereinbart wird, erbringt NTW die Dienst leist ungen während der
bei NTW üblichen Geschäft szeit en laut SLA. NTW wird ent sprechend dem j eweiligen SLA für die
Er bringung und Verfügbarkeit der Dienst leist ungen sorgen.
2.2 Grundlage der für die Leist ungserbringung von NTW eingeset zt en Einricht ungen und
Technologie ist der qualit at ive und quant it at ive Leist ungsbedarf des AG, wie er auf der Gr undlage
der vom AG zur Verfügung gest ellt en I nform at ionen erm it t elt wur de. Machen neue Anforderungen
des AG eine Änderung der Dienst leist ungen bzw. der eingeset zt en Technologie erforderlich, wird
NTW auf Wunsch des AG ein ent sprechendes Angebot unt erbreit en.
2.3 NTW ist berecht igt , die zur Erbringung der Dienst leist ungen eingeset zt en Einricht ungen nach
freiem Erm essen zu ändern, wenn keine Beeint rächt igung der Dienst leist ungen zu erwart en ist .
2.4 Leist ungen durch NTW, die vom AG über den j eweils ver einbart en Leist ungsum fang hinaus in
Anspruch genom m en werden, werden vom AG nach t at sächlichem Personal- und Sachaufwand zu
den j eweils bei NTW gült igen Sät zen vergüt et . Dazu zählen insbesondere Leist ungen außer halb der
bei NTW üblichen Geschäft szeit , das Analysieren und Beseit igen von St örungen und Fehler n, die
durch unsachgem äße Handhabung oder Bedienung durch den AG oder sonst ige nicht von NTW zu
vert ret ende Um st ände ent st anden sind. Ebenso sind Schulungsleist ungen grundsät zlich nicht in den
Dienst leist ungen ent halt en und bedürfen einer gesondert en Vereinbarung.
2.5 Sofern NTW auf Wunsch des AG Leist ungen Drit t er verm it t elt , kom m en diese Vert räge
ausschließlich zwischen dem AG und dem Drit t en zu den j eweiligen Geschäft sbedingungen des
Drit t en zust ande. NTW ist nur für die von NTW selbst erbracht en Dienst leist ungen verant wort lich.

3 . Mit w ir k un gs- und Be ist e llungspflicht e n de s AG
3.1 Der AG verpflicht et sich, alle Maßnahm en zu unt erst üt zen, die für die Erbringung der
Dienst leist ungen durch NTW erforderlich sind. Der AG verpflicht et sich weit ers, alle Maßnahm en zu
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ergreifen, die zur Er füllung des Vert rags er forderlich sind und die nicht im Leist ungsum fang von
NTW ent halt en sind.
3.2 Sofern die Dienst leist ungen vor Ort beim AG erbracht werden, st ellt der AG die zur Erbringung
der Dienst leist ungen durch NTW erforderlichen Net zkom ponent en, Anschlüsse, Versorgungsst rom
inkl. Spit zenspannungsausgleich, Not st rom versorgungen, St ellflächen für Anlagen, Arbeit splät ze
sowie I nfrast rukt ur in erforderlichem Um fang und Qualit ät ( z.B. Klim at isierung) unent gelt lich zur
Ver fügung. Jedenfalls ist der AG für die Einhalt ung der vom j eweiligen Herst eller gefordert en
Vorausset zungen für den Bet rieb der Hardware verant wort lich. Ebenso hat der AG für die Raum und Gebäudesicher heit , unt er anderem für den Schut z vor Wasser, Feuer und Zut rit t Unbefugt er
Sorge zu t ragen. Der AG ist für besondere Sicherheit svor kehrungen ( z.B. Sicherheit szellen) in
seinen Räum lichkeit en selbst verant wort lich. Der AG ist nicht berecht igt , den Mit arbeit ern von NTW
Weisungen - gleich welcher Art - zu ert eilen und wird alle Wünsche bezüglich der
Leist ungserbringung ausschließlich an den von NTW benannt en Ansprechpart ner herant ragen.
3.3 Der AG st ellt zu den vereinbart en Ter m inen und auf eigene Kost en säm t liche von NTW zur
Durchführung des Auft rages benöt igt en I nfor m at ionen, Dat en und Unt erlagen in der von NTW
gefordert en Form zur Verfügung und unt erst üt zt NTW auf Wunsch bei der Problem analyse und
St örungsbeseit igung, der Koordinat ion von Verarbeit ungsauft rägen und der Abst im m ung der
Dienst leist ungen. Änder ungen in den Arbeit sabläufen beim AG, die Änderungen in den von NTW für
den AG zu erbringenden Dienst leist ungen verursachen können, bedür fen der vorherigen
Abst im m ung m it NTW hinsicht lich ihrer t echnischen und kom m er ziellen Auswirkungen.
3.4 Soweit dies nicht ausdrücklich im Leist ungsum fang von NTW ent halt en ist , wird der AG auf
eigenes Risiko und auf eigene Kost en für eine Net zanbindung sorgen.
3.5 Der AG ist verpflicht et , die zur Nut zung der Dienst leist ungen von NTW erforderlichen
Passwört er und Log- I ns vert raulich zu behandeln.
3.6 Der AG wird die an NTW übergebenen Dat en und I nform at ionen zusät zlich bei sich verwahren,
so dass sie bei Verlust oder Beschädigung j ederzeit rekonst ruiert wer den können.
3.7 Der AG wird alle ihm obliegenden Mit wir kungspflicht en so zeit gerecht erbringen, dass NTW in
der Erbringung der Dienst leist ungen nicht behindert wird. Der AG st ellt sicher, dass NTW und/ oder
die durch NTW beauft ragt en Drit t en für die Erbringung der Dienst leist ungen den erforderlichen
Zugang zu den Räum lichkeit en beim AG erhalt en.
Der AG ist dafür verant wort lich, dass die an der Vert ragserfüllung bet eiligt en Mit arbeit er seiner
verbundenen Unt ernehm en oder von ihm beauft ragt e Drit t e ent sprechend an der Vert ragserfüllung
m it wir ken.
3.8 Erfüllt der AG seine Mit wirkungspflicht en nicht zu den vereinbart en Ter m inen oder in dem
vorgesehenen Um fang, gelt en die von NTW erbracht en Leist ungen t rot z m öglicher Einschränkungen
dennoch als vert ragskonform erbracht . Zeit pläne für die von NTW zu erbringenden Leist ungen
verschieben sich in angem essenem Um fang. Der AG wird die der NTW hierdurch ent st ehenden
Mehraufwendungen und/ oder Kost en zu den bei NTW j eweils gelt enden Sät zen gesondert vergüt en.
3.9 Der AG sorgt dafür, dass seine Mit arbeit er und die ihm zurechenbaren Drit t en die von NTW
eingeset zt en
Einricht ungen
und
Technologien
sowie die ihm
allenfalls überlassenen
Ver m ögensgegenst ände sorgfält ig behandeln; der AG haft et NTW für j eden Schaden.
3.10 Sofern nicht s anderes vereinbart wird, erfolgen Beist ellungen und Mit wir kungen des AG
unent gelt lich.
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4 . Pe r sona l
Sofern nach den zwischen den Vert ragspart nern get roffenen Vereinbarungen Mit arbeit er des AG
von NTW übernom m en werden, ist dar über eine separat e schrift liche Vereinbarung zu t reffen.
5 . Cha nge Re que st s
Beide Vert ragspart ner können j ederzeit Änderungen des Leist ungsum fangs verlangen ( "Change
Request ") . Eine gewünscht e Änderung m uss j edoch eine genaue Beschreibung derselben, die
Gründe für die Änderung, den Einfluss auf Zeit planung und die Kost en darlegen, um dem
Adressat en des Change Request s die Möglichkeit einer angem essenen Bewert ung zu geben. Ein
Change Request wird erst durch recht sgült ige Unt erschrift beider Vert ragspart ner bindend.
6 . Leist un gsst ör u nge n
6.1 NTW verpflicht et sich zur vert ragsgem äßen Erbringung der Dienst leist ungen. Erbringt NTW die
Dienst leist ungen nicht zu den vorgesehenen Zeit punkt en oder nur m angelhaft , d.h. m it
wesent lichen Abweichungen von den ver einbart en Qualit ät sst andards, ist NTW verpflicht et , m it der
Mängelbeseit igung um gehend zu beginnen und innerhalb angem essener Frist seine Leist ungen
ordnungsgem äß und m angelfrei zu erbringen, indem NTW nach seiner Wahl die bet roffenen
Leist ungen wiederholt oder not w endige Nachbesserungsarbeit en dur chführt .
6.2 Beruht die Mangelhaft igkeit auf Beist ellungen oder Mit w irkungen des AG oder auf einer
Ver let zung der Verpflicht ungen des AG gem äß Punkt 3.9, ist j ede unent gelt liche Pflicht zur
Mängelbeseit igung ausgeschlossen. I n diesen Fällen gelt en die von NTW erbracht en Leist ungen
t rot z m öglichen Einschränkungen dennoch als vert ragsgem äß erbracht . NTW wird auf Wunsch des
AG eine kost enpflicht ige Beseit igung des Mangels unt ernehm en.
6.3 Der AG wird NTW bei der Mängelbeseit igung unt erst üt zen und alle erforderlichen I nform at ionen
zur Verfügung st ellen. Aufget ret ene Mängel sind vom AG unver züglich schrift lich oder per e- m ail an
NTW zu m elden. Den durch eine verspät et e Meldung ent st ehenden Mehraufwand bei der
Fehlerbeseit igung t rägt der AG.
6.4 Die Regelungen dieses Punkt es gelt en sinngem äß für allfällige Lieferungen von Hard- oder
Soft wareprodukt en von NTW an den AG. Die Gewährleist ungsfrist für solche Lieferungen bet rägt 6
Monat e. § 924 ABGB "Verm ut ung der Mangelhaft igkeit " wird einvernehm lich ausgeschlossen. Für
allfällige dem AG von NTW überlassene Hard- oder Soft wareprodukt e Drit t er gelt en vorrangig vor
den Regelungen dieses Punkt es die j eweiligen Gew ährleist ungsbedingungen des Herst ellers dieser
Produkt e. Bis zur vollst ändigen Bezahlung behält sich NTW das Eigent um an allen von ihm
geliefert en Hard- und Soft wareprodukt en vor.
7 . Ve r t r a gst r a fe
NTW ist verpflicht et , die im SLA genannt en Erfüllungsgrade bzw. Wieder- herst ellungszeit en nach
Priorit ät en einzuhalt en. Sollt e NTW für die Wiederherst ellung die im SLA genannt en Zeit lim it s
überschreit en, hat NTW pro angefangener St unde der Überschreit ung Pönalen bis zur t at sächlichen
Wieder herst ellung ( Erfüllung) an den AG laut SLA zu bezahlen:
Die obgenannt en Pönalen pro Jahr sind der Höhe nach m it 20% des Gesam t j ahresent gelt es
begrenzt . Die Gelt endm achung eines darüber hinausgehenden Schadenersat zanspruches, es sei
den bei bei Vorsat z oder grober Fahrlässigkeit , ist ausgeschlossen. Sollt en pönalwirksam e
Überschreit ungen eint ret en, sind diese NTW unverzüglich schrift lich zur Kennt nis zu bringen.
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8 . H aft u ng
8.1 NTW haft et bei von ihm verschuldet en Personenschäden. NTW haft et keinesfalls bei leicht er
Fahrlässigkeit . Für den Ersat z des ent gangenen Gewinns gelt en die geset zlichen Vor schrift en.
8.2 I st die Dat ensicherung ausdrücklich als Leist ung vereinbart , so ist die Haft ung für den Verlust
von Dat en abweichend von Punkt 8.1 nicht ausgeschlossen, j edoch für die Wiederher st ellung der
Dat en begrenzt bis m axim al EUR 15.000 j e Schadensfall.
Weit ergehende als die in diesem Vert rag genannt en Gewährleist ungs- und Schadenersat zanspr üche
des AG - gleich aus welchem Recht sgrund- sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsat zes oder
vom AG nachzuweisender grober Fahrlässigkeit zwingend gehaft et wird.
9 . Ve r güt ung
9.1 Die vom AG zu bezahlenden Vergüt ungen und Kondit ionen ergeben sich aus dem SLA. Die
geset zliche Um sat zst euer wird zusät zlich verrechnet .
9.2 Reisezeit en von Mit arbeit ern von NTW gelt en als Arbeit szeit . Reisezeit en werden in Höhe des
vereinbart en St undensat zes ver güt et . Die genannt en Sät ze ändern sich ent sprechend der
Preisgleit klausel
in
Punkt
9.5.
Zusät zlich
werden
die
Reisekost en
und
allfällige
Übernacht ungskost en vom AG nach t at sächlichem Aufwand erst at t et . Die Er st at t ung der Reise- und
Nebenkost en erfolgt gegen Vorlage der Belege ( Kopien) .
9.3 NTW ist j eder zeit berecht igt , die Leist ungserbringung von der Leist ung von Anzahlungen oder
der Beibringung von sonst igen Sicher heit en durch den AG in angem essener Höhe abhängig zu
m achen.
9.4 Sow eit nicht vert raglich anders vereinbart , werden einm alige Vergüt ungen nach der
Leist ungserbringung, laufende Vergüt ungen viert elj ährlich im Voraus verrechnet . Die NTW gelegt en
Rechnungen inklusive Um sat zst euer sind spät est ens 14 Tage ab Fakt urener halt ohne j eden Abzug
und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelt en die für den Gesam t auft rag fest gelegt en
Zahlungsbedingungen analog. Eine Zahlung gilt an dem Tag als erfolgt , an dem NTW über sie
ver fügen kann. Kom m t der AG m it seinen Zahlungen in Verzug, ist NTW berecht igt , die
geset zlichen Verzugszinsen und alle zur Einbringlichm achung erforderlichen Kost en zu ver rechnen.
Sollt e der Ver zug des AG 14 Tage überschr eit en, ist NTW berecht igt , säm t liche Leist ungen
einzust ellen. NTW ist über dies berecht igt , das Ent gelt für alle bereit s er bracht en Leist ungen
ungeacht et allfälliger Zahlungsfrist en sofort fällig zu st ellen.
9.5 Laufende Vergüt ungen beruhen auf dem Kollekt ivvert ragsgehalt eines Angest ellt en von
Unt ernehm en im Bereich Dienst leist ungen in der aut om at ischen Dat enverarbeit ung und
I nform at ionst echnik in der Er fahrungsst ufe für spezielle Tät igkeit en ( ST2) .
9.6 Die Aufrechnung ist dem AG nur m it einer von NTW anerkannt en oder recht skräft ig
fest gest ellt en Gegenforderung gest at t et . Ein Zur ückbehalt ungsrecht st eht dem AG nicht zu.
9.7 Alle sich aus dem Vert ragsverhält nis ergebenden Abgabenschuldigkeit en, wie z.B.
Recht sgeschäft sgebühren oder Quellenst euer n, t rägt der AG. Sollt e NTW für solche Abgaben in
Anspruch genom m en werden, so wird der AG NTW schad- und klaglos halt en.
1 0 . H öhe r e Ge w alt
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Soweit und solange Verpflicht ungen infolge höherer Gewalt , w ie z.B. Krieg, Terrorism us,
Nat urkat ast rophen, Feuer, St reik, Aussperr ung, Em bargo, hoheit licher Eingriffe, Ausfall der
St rom versorgung, Ausfall von Transport m it t eln, Ausfall von Telekom m unikat ionsnet zen bzw.
Dat enleit ungen, sich auf die Dienst leist ungen auswir kende Geset zesänderungen nach
Vert ragsabschluss oder sonst iger Nicht verfügbar keit von Produkt en nicht frist gerecht oder nicht
ordnungsgem äß erfüllt w erden können, st ellt dies keine Vert ragsverlet zung dar.
1 1 . N ut z ungsr e cht e a n Soft w a r e pr oduk t e n un d Unt e r la ge n
11.1 Soweit dem AG von NTW Soft wareprodukt e überlassen werden oder dem AG die Nut zung von
Soft wareprodukt en im Rahm en der Dienst leist ungen erm öglicht wird, st eht dem AG das nicht
ausschließliche, nicht übert ragbare, nicht unt erlizenzierbare, auf die Laufzeit des Vert rags
beschränkt e Recht zu, die Soft wareprodukt e in unverändert er Form zu benut zen.
11.2 Bei Nut zung von Soft wareprodukt en in einem Net zw erk ist für j eden gleichzeit igen Benut zer
eine Lizenz erfor derlich. Bei Nut zung von Soft wareprodukt en auf "St and-Alone- PCs" ist für j eden PC
eine Lizenz erforderlich.
11.3 Für dem AG von NTW überlassene Soft wareprodukt e Dr it t er gelt en vorrangig vor den
Regelungen dieses Punkt es die j eweiligen Lizenzbest im m ungen des Herst ellers dieser
Soft wareprodukt e.
11.4 Sofern keine gesondert e Vereinbarung get roffen wird, werden dem AG keine weit ergehenden
Recht e an Soft wareprodukt en übert ragen. Die Recht e des AG nach den §§ 40( d) , 40( e) UrhG
werden hierdur ch nicht beeint rächt igt .
11.5 Alle dem AG von NTW überlassenen Unt erlagen, insbesondere die Dokum ent at ionen zu
Soft wareprodukt en, dürfen weder ver vielfält igt noch auf irgendeine Weise ent gelt lich oder
unent gelt lich verbreit et werden.
1 2 . La ufze it de s Ve r t r a gs
12.1 Der Vert rag t rit t m it Unt erschrift durch beide Vert ragspart ner in Kraft und läuft auf
unbest im m t e Zeit . Der Vert rag kann von j edem Vert ragspart ner unt er Einhalt ung einer
Kündigungsfrist von 6 Monat en, frühest ens aber zum Ende der im SLA vereinbart en
Mindest laufzeit , dur ch eingeschriebenen Brief gekündigt werden.
12.2 Jeder Vert ragspart ner ist berecht igt , den Vert rag aus wicht igem Grund m it eingeschriebenen
Brief vorzeit ig und frist los zu kündigen. Ein wicht iger Grund liegt insbesondere vor, wenn der
j eweils andere Vert ragspart ner t rot z schrift licher Abm ahnung und Androhung der Kündigung
wesent liche Verpflicht ungen aus dem Vert rag verlet zt oder gegen den anderen Vert ragspart ner ein
Konkurs- oder sonst iges I nsolvenzverfahren beant ragt , eröffnet oder m angels Masse abgelehnt
wir d oder die Leist ungen des anderen Vert ragspart ners infolge von Höherer Gewalt für einen
Zeit raum von länger als sechs Monat en behindert oder ver hindert werden.
12.3 NTW ist überdies berecht igt , den Vert rag aus wicht igem Grund vorzeit ig zu kündigen, wenn
sich wesent liche Param et er der Leist ungserbringung geändert haben und NTW aus diesem Grund
die Fort führ ung der Leist ungen unt er wirt schaft lichen Gesicht spunkt en nicht m ehr zugem ut et
werden kann.
12.4 Bei Vert ragsbeendigung hat der AG unverzüglich säm t liche ihm von NTW überlassene
Unt erlagen und Dokum ent at ionen an NTW zur ückzust ellen.
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12.5 Auf Wunsch unt erst üt zt NTW bei Vert ragsende den AG zu den j eweiligen bei NTW gelt enden
St undensät zen bei der Rückführung der Dienst leist ungen auf den AG oder einen vom AG benannt en
Drit t en.
1 3 . D a t e n sch ut z
13.1 NTW wird beim Um gang m it personenbezogenen Dat en die Vorschrift en des
Dat enschut zgeset zes und des Telekom m unikat ionsgeset zes beacht en und die für den Dat enschut z
im Verant wort ungsbereich von NTW erforderlichen t echnischen und organisat orischen Maßnahm en
t reffen. NTW verpflicht et sich insbesondere seine Mit arbeit er, die Best im m ungen gem äß § 15 des
Dat enschut zgeset zes einzuhalt en.
13.2 NTW ist nicht verpflicht et , die Zulässigkeit der vom AG in Auft rag gegebenen
Dat enverarbeit ungen im Sinne dat enschut zrecht licher Vorschrift en zu prüfen. Die Zulässigkeit der
Überlassung von personenbezogenen Dat en an NTW sowie der Verarbeit ung solcher Dat en durch
NTW ist vom AG sicherzust ellen.
13.3 NTW ergreift alle zum ut baren Maßnahm en, um die an den St andort en von NTW gespeichert en
Dat en und I nfor m at ionen des AG gegen den unberecht igt en Zugriff Drit t er zu schüt zen. NTW ist
j edoch nicht dafür verant wort lich, wenn es Drit t en dennoch gelingt , sich auf recht swidrige Weise
Zugang zu den Dat en und I nform at ionen zu ver schaffen.
13.4 Mit Abschluss des Vert rags ert eilt der AG seine Zust im m ung, dass die Dat en aus diesem
Geschäft sfall auch an Unt erauft ragnehm er, welche bei der Abwicklung dieses Auft rages
eingebunden werden, überm it t elt werden dürfen.
1 4 . Ge he im ha lt un g
14.1 Jeder Vert ragspart ner sichert dem anderen zu, alle ihm vom anderen im Zusam m enhang m it
diesem Vert rag und seiner Durchführung zur Kennt nis gebracht en Bet riebsgeheim nisse als solche
zu behandeln und Drit t en nicht zugänglich zu m achen, soweit diese nicht allgem ein bekannt sind,
oder dem Em pfänger bereit s vorher ohne Verpflicht ung zur Geheim halt ung bekannt war en, oder
dem Em pfänger von einem Drit t en ohne Geheim halt ungsverpflicht ung m it get eilt bzw. überlassen
werden, oder vom Em pfänger nachweislich unabhängig ent wickelt worden sind, oder aufgrund
einer recht skräft igen behördlichen oder richt erlichen Ent scheidung offen zu legen sind.
14.2 Die m it NTW verbundenen Unt erauft ragnehm er gelt en nicht als Drit t e, soweit sie einer
inhalt lich diesem Punkt ent sprechenden Geheim halt ungsverpflicht ung unt erliegen.
1 5 . Sonst ige s
15.1 Die Vert ragspart ner benennen im Vert rag sachkundige und kom pet ent e Mit arbeit er, die die
erforderlichen Ent scheidungen 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 leist ungen eingeset zt e Mit arbeit er weder selbst
noch über Drit t e abwerben. Der AG verpflicht et sich, für j eden Fall des Zuwiderhandelns an NTW
eine Vert ragsst rafe in der Höhe des zwölffachen Br ut t om onat sgehalt s, das der bet reffende
Mit arbeit er zulet zt vom AN bezogen hat , m indest ens j edoch das Kollekt ivvert ragsgehalt eines
Angest ellt en
von
Unt ernehm en
im
Bereich
Dienst leist ungen
in
der
aut om at ischen
Dat enverarbeit ung und I nform at ionst echnik in der Erfahr ungsst ufe für spezielle Tät igkeit en ( ST2) .
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15.3 Änderungen und Ergänzungen des Vert rags bedür fen der Schrift form . Das gilt auch für die
Aufhebung dieses Form erfordernisses.
15.4 Sollt en eine oder m ehrere Best im m ungen des Vert rags ganz oder t eilweise unwirksam oder
nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gült igkeit der übrigen Best im m ungen hierdurch
nicht ber ührt . Die unwirksam e oder undurchführbare Best im m ung ist durch eine sinngem äße
gült ige Regelung zu erset zen, die dem wirt schaft lichen Zweck der unwirksam en oder
undurchführbaren Klausel am nächst en kom m t .
15.5 Jede Verfügung über die aufgrund des Vert rags best ehenden Recht e oder Pflicht en bedarf der
vorherigen schrift lichen Zust im m ung des j eweils anderen Vert ragspart ners. NTW ist j edoch
berecht igt , den Vert rag auch ohne Zust im m ung des AG auf ein m it NTW konzer nrecht lich
verbundenes Unt ernehm en zu übert ragen.
15.6 NTW ist berecht igt , sich zur Erfüllung seiner Verpflicht ungen ganz oder t eilweise Drit t er zu
bedienen.
15.7 Soweit nicht anders vereinbart , gelt en die zwischen Vollkaufleut en zur Anwendung
kom m enden geset zlichen Best im m ungen ausschließlich nach öst erreichischem Recht , auch dann,
wenn der Auft rag im Ausland durchgeführt wird. Für event uelle St reit igkeit en gilt ausschließlich die
ört liche Zust ändigkeit des sachlich zust ändigen Gericht es für den Geschäft ssit z von NTW als
vereinbart .
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Allgem eine Bedingungen für
den Ve r k au f u nd die Lie fe r un g von Soft w a r e suppor t Le ist u n gen ,
Wirt schaftskam m er Öst erreich, Fachverband Unt ernehm ensberat ung und I nform at ionst echnologie, St and 2004

1 . Ve r t r a gsum fa n g u nd Gült igk e it
Die nachst ehenden Bedingungen gelt en für alle Dienst leist ungen und Lieferungen, die der
Auft ragnehm er Newt own- Web OG ( im Folgenden „ NTW“ ) im Rahm en dieses Vert rages für die in
Öst erreich inst alliert en Com put ersyst em e durchführt . Einkaufsbedingungen des Auft raggebers
werden für das gegenst ändliche Recht sgeschäft und die gesam t e Geschäft sbeziehung hierm it
ausgeschlossen. Angebot e sind grundsät zlich freibleibend.
2 . Leist un gsum fa ng
2.1 Die Durchführ ung der vert ragsgegenst ändlichen Leist ungen durch NTW erfolgt , soweit nicht s
anderes vereinbart w urde, nach Wahl von NTW am St andort des Com put ersyst em s oder in den
Geschäft sräum en von NTW inner halb der nor m alen Arbeit szeit von NTW. Erfolgt ausnahm sweise
und auf Wunsch des Auft raggebers eine Leist ungserbringung außerhalb der norm alen Arbeit szeit ,
werden
die
Mehr kost en
gesondert
in
Rechnung
gest ellt .
Die
Auswahl
des
die
vert ragsgegenst ändlichen Leist ungen erbringenden Mit arbeit ers obliegt NTW, die berecht igt ist ,
hierfür auch Drit t e heranzuziehen.
2.2 NTW verpflicht et sich, die vert ragsgegenst ändlichen Soft wareprogram m e ent sprechend dem
Leist ungsum fang der j eweils nachst ehenden vert raglich vereinbart en Support klasse zu erfüllen:
Suppor t k la sse A:
- I nform at ionsser vice:
Der Auft raggeber wird über neue Program m st ände, verfügbare Updat es, Pr ogram m ent wicklungen
et c. inform iert .
- Hot line- Service:
NTW wird dem Auft raggeber innerhalb der ver einbart en Hot line- Zeit en von NTW bei fallweise
auft ret enden
Problem en
für
Berat ungen
im
Zusam m enhang
m it
dem
Einsat z der
vert ragsgegenst ändlichen Soft wareprogram m e zur Ver fügung st ehen. NTW ist berecht igt , bei
wiederholt er I nanspruchnahm e dieser Berat ung für gleichart ige Problem e eine weit ere
vert ragsgegenst ändliche Berat ung von zusät zlichen, außerhalb dieses Vert rages liegenden,
kost enpflicht igen Schulungsm aßnahm en abhängig zu m achen.
- Archivierung und Bereit st ellung der vert ragsgegenst ändlichen Soft wareprogr am m e:
NTW verpflicht et sich zur Archivierung der von NTW ent wickelt en und vert ragsgegenst ändlichen
Soft wareprogram m e in vom Com put er lesbarer Form sowie der Dokum ent at ion in einem zur
Er füllung der Verpflicht ungen nach diesem Vert rag not wendigen Um fang und st ellt diese falls
not wendig, ent sprechend den Best im m ungen des dem Er werb zugrundeliegenden Vert rages, dem
Auft raggeber zur Verfügung.
Suppor t k la sse B:
- Updat e Service:
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NTW st ellt zum von ihr fest gelegt en Term in dem Auft raggeber die vom Herst eller bereit gest ellt en
Program m - Updat es zur Verfügung. I n diesen sind Korrekt uren von Fehlern, Behebung event ueller
Program m problem e, die weder beim Pr obelauf noch beim Praxiseinsat z innerhalb der
Gew ährleist ung
auft ret en,
Verbesserungen
des
Leist ungsum fanges,
Änderungen
der
Soft wareprogram m e aufgrund geset zlicher Änderungen ent halt en.
Geset zliche Änder ungen, die zu einer neuen Program m logik führen, d.h. Änderungen bereit s
vorhandener Funkt ionen, die zu neuen Pr ogram m en und Program m odulen führen, sowie event uell
not wendige Erweit erungen der Hardware, fallen nicht unt er Leist ungen dieses Vert rages. Diese
Program m e w erden neben den not wendigen Dat ent rägern und Dokum ent at ionen dem Auft raggeber
gesondert angebot en.
Suppor t k la sse C:
- I nst allat ion von Program m - Updat es:
NTW übernim m t das Einspielen bzw. Aufset zen
vert ragsgegenst ändliche Com put ersyst em .

der

neuen

Program m - Updat es

auf

das

- Problem behandlung vor Ort :
Falls die Problem behandlung des vert raglich fest gelegt en Leist ungsum fanges nicht durch Hot lineService, Rem ot e- Support et c. gelöst werden kann, w ird NTW diese am St andort des
Com put ersyst em s vornehm en.
2.3 Ein zu behandelnder Fehler liegt vor, wenn das j eweils vert ragsgegenst ändliche
Soft wareprogram m ein zu der ent sprechenden Leist ungsbeschr eibung/ Dokum ent at ion in der
j eweils let zt gült igen Fassung abw eichendes Verhalt en aufweist und dieses vom Auft raggeber
reproduzierbar ist . Mängelrügen sind schrift lich an NTW zu richt en. Zwecks genauer Unt ersuchung
von event uell auft ret enden Fehlern ist der Auft raggeber ver pflicht et , das von ihm verwendet e
Com put ersyst em ( bei Syst em en im Online- Verbund m it anderen Rechnern auch die ent sprechende
Ver bindung) , Soft wareprogram m e, Prot okolle, Diagnoseunt erlagen und Dat en in angem essenem
Um fang für Test zw ecke während der Norm alarbeit szeit NTW kost enlos zur Verfügung zu st ellen und
NTW zu unt erst üt zen. Er kannt e Fehler, die von NTW zu vert ret en sind, sind von NTW in
angem essener Frist einer Lösung zuzuführen:
Von dieser Ver pflicht ung 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
Soft ware- Updat e oder durch angem essene Ausweichlösungen.
3 . N icht dur ch die se n Ve r t r a g ge de ck t e Le ist unge n
3.1 Falls nicht explizit in diesem Ver t rag anders geregelt , die Kost en für Fahrt , Aufent halt und
Wegzeit für die m it der Ausführ ung der Dienst leist ung beauft ragt en Personen von NTW.
3.2 I m Falle unberecht igt er I nanspruchnahm e von Leist ungen ist NTW berecht igt , die angefallenen
Kost en dem Auft raggeber m it den j eweils gült igen Kost ensät zen in Rechnung zu st ellen.
3.3 Leist ungen, die durch Bet riebssyst em - , Hardwareänderungen und/ oder durch Änderungen von
nicht vert ragsgegenst ändlichen wechselseit ig program m abhängigen Soft wareprogram m en und
Schnit t st ellen bedingt sind.
3.4 I ndividuelle Program m anpassungen bzw. Neuprogram m ierungen.
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3.5 Program m änderungen aufgr und von Änderungen geset zlicher Vorschrift en, w enn sie eine
Änderung der Program m logik erfordern.
3.6 NTW w ird von allen Verpflicht ungen aus dem vorliegenden Vert rag frei, wenn
Program m änderungen in den vert ragsgegenst ändlichen Soft war eprogram m en ohne vorhergehende
Zust im m ung von NTW von Mit arbeit ern des Auft raggebers oder Drit t en durchgeführt , oder die
Soft wareprogram m e nicht widm ungsgem äß ver wendet w erden.
3.7 Die Beseit igung von durch den Auft raggeber oder Drit t en verursacht en Fehlern.
3.8 Verlust e oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen oder Unt erlassungen bei der
Bedienung durch den Auft raggeber oder Anwender ent st ehen.
3.9 Dat enkonvert ierungen, Wiederherst ellung von Dat enbest änden und Schnit t st ellenanpassungen.
4 . Pr eise
4.1 Die genannt en Preise verst ehen sich ab Erfüllungsort . Die Kost en von Program m t räger n ( z.B.
Magnet bänder n, Magnet plat t en, Magnet bandkasset t en usw.) sowie Dokum ent at ionen und allfällige
Vert ragsgebühren werden gesondert in Rechnung gest ellt .
4.2 Für Dienst leist ungen, die in den Geschäft sräum en von NTW erbracht werden können, j edoch
auf Wunsch des Auft raggebers ausnahm sweise bei diesem erbracht werden, t rägt der Auft raggeber
die Kost en für Fahrt , Aufent halt und Wegzeit für die m it der Ausführung der Dienst leist ung
beauft ragt en Personen von NTW.
4.3 NTW ist berecht igt , bei nach Vert ragsabschluß eint ret enden St eigerungen von Lohn- und
Mat erialkost en bzw. sonst igen Kost en und Abgaben, die um seit ig angeführt en Pauschalbet räge
ent sprechend zu erhöhen und dem Auft raggeber ab dem auf die Erhöhung folgenden Monat sbeginn
anzulast en. Die Erhöhungen gelt en vom Auft raggeber von vornherein akzept iert , wenn sie nicht
m ehr als 10% j ährlich bet ragen.
4.4 Alle Gebühren und St euern ( insbesondere UST) werden aufgrund der j eweils gült igen
Geset zeslage berechnet . Falls die Abgabenbehörden dar über hinaus nacht räglich St euer n oder
Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Last en des Auft raggebers.
5 . Lie fe r t e r m ine
5.1 NTW ist best rebt , innerhalb angem essener Frist auf die j eweiligen Anfragen des Auft raggebers
w ährend der norm alen Arbeit szeit von NTW Auskunft zu geben.
5.2 Dem Auft raggeber st eht wegen Über schreit ung der in Aussicht gest ellt en Term ine weder das
Recht auf Rückt rit t noch auf Schadenersat z zu.
5.3 Teillieferungen und Vorausliefer ungen sind zulässig.
6 . Za hlu ng
6.1. Die vereinbart en Pauschalkost enbet räge sind vom Auft raggeber für das Kalenderj ahr/ Teilj ahr
im vorhinein zahlbar.
6.2. Die von NTW gelegt en Rechnungen sind 14 Tage nach Fakt urendat um ohne Abzug und
spesenfrei fällig.
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6.3. Die Einhalt ung der vereinbart en Zahlungst erm ine bildet eine wesent liche Bedingung für die
Durchführung der Lieferung bzw. Vert ragserfüllung durch NTW. Die Nicht einhalt ung der
vereinbart en Zahlungen berecht igen NTW, die laufenden Arbeit en einzust ellen und vom Vert rag
zurückzut ret en. Alle dam it verbundenen Kost en sowie der Gewinnent gang sind vom Auft raggeber
zu t ragen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausm aß verrechnet . Bei
Nicht einhalt ung zweier Rat en bei Teilzahlungen ist NTW berecht igt , Term inverlust in Kraft t ret en zu
lassen und übergebene Akzept e fällig zu st ellen.
6.4. Der Auft raggeber ist nicht berecht igt , Zahlungen wegen nicht vollst ändiger Gesam t lieferung,
Garant ie- oder Gewährleist ungsansprüche oder Bem ängelungen zurückzuhalt en.
7 . Ve r t r a gsda ue r
Das Vert ragsverhält nis, welches eine fachgerecht e I nst allat ion des ordnungsgem äß erworbenen
vert ragsgegenst ändlichen Soft wareprogram m es vorausset zt , beginnt m it Unt erzeichnung des
Vert rages und wird auf unbest im m t e Zeit abgeschlossen. Dieser Vert rag kann unt er Einhalt ung
einer Frist von 3 Monat en zum Ende eines Kalenderj ahres von einem der Ver t ragspar t ner schrift lich
gekündigt werden, fr ühest ens j edoch nach Ablauf des 36. Vert ragsm onat es. Wenn das
vert ragsgegenst ändliche Soft wareprogram m nachw eislich außer Bet rieb gest ellt wird oder
unt ergeht , kann das Vert ragsverhält nis unt er Berücksicht igung einer dreim onat igen Kündigungsfrist
vorzeit ig aufgelöst werden. I n diesem Fall wird für die nicht konsum iert e Leist ung der aliquot e Teil
des Jahrespauschales auf ein vom Auft raggeber bekannt zugebendes öst erreichisches Bankkont o
überwiesen.
8 . H aft u ng un d Ge w ä hr le ist ung
NTW haft et für Schäden, sofern ihm Vorsat z oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im
Rahm en der geset zlichen Vorschrift en. Die Haft ung für leicht e Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Der Ersat z von Folgeschäden und Verm ögensschäden, nicht erzielt en Erspar nissen, Zinsverlust en
und von Schäden aus Anspr üchen Drit t er gegen NTW ist in j edem Fall, soweit geset zlich zulässig,
ausgeschlossen.
Die Gewährleist ungsfrist bet rägt 4 Monat e. Mängelrügen sind j edoch nur gült ig, wenn sie
reproduzierbare Mängel bet reffen und wenn sie innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der
vereinbart en Leist ung schrift lich dokum ent iert erfolgen. I m Falle der Gewährleist ung hat
Ver besserung j edenfalls Vorrang vor Preism inder ung oder Wandlung. Bei gerecht fert igt er
Mängelrüge werden die Mängel in angem essener Frist behoben, wobei der Auft raggeber NTW alle
zur
Unt ersuchung
und
Mängelbehebung
erforderlichen
Maßnahm en
er m öglicht .
Die
Beweislast um kehr, also die Verpflicht ung von NTW zum Beweis ihrer Unschuld am Mangel, ist
ausgeschlossen.
9 . St a ndor t
Der St andort der vert ragsgegenst ändlichen Com put ersyst em e ist vert raglich fest gelegt . Bei einem
event uellen St andort wechsel der Com put ersyst em e ist NTW berecht igt , den Pauschalkost ensat z
neu fest zulegen oder den Vert rag vorzeit ig aufzulösen.
1 0 . Ur he be r re cht un d N u t z ung
10.1. Alle Urheberrecht e an den vereinbart en Leist ungen ( Program m e, Dokum ent at ionen et c.)
st ehen NTW bzw. dessen Lizenzgeber n zu. Der Auft raggeber erhält ausschließlich das Recht , die
Soft ware nach Bezahlung des vereinbart en Ent gelt s ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die
im Vert rag spezifiziert e Har dware und im Ausm aß der erworbenen Anzahl der Lizenzen für die
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gleichzeit ige Nut zung auf m ehreren Arbeit splät zen zu verwenden. Durch den gegenst ändlichen
Vert rag wird lediglich eine Werknut zungsbewilligung erw orben. Eine Verbreit ung durch den
Auft raggeber ist gem äß Urheberrecht sgeset z ausgeschlossen. Durch die Mit wirkung des
Auft raggebers bei der Herst ellung der Soft ware werden keine Recht e über die im gegenst ändlichen
Vert rag fest gelegt e Nut zung erworben. Jede Verlet zung der Urheberrecht e von NTW zieht
Schadenersat zansprüche nach sich, w obei in einem solchen Fall volle Genugt uung zu leist en ist .
10.2. Die Anfert igung von Kopien für Ar chiv- und Dat ensicherungszwecke ist dem Auft raggeber
unt er der Bedingung gest at t et , dass in der Soft ware kein ausdr ückliches Verbot des Lizenzgebers
oder Drit t er ent halt en ist , und dass säm t liche Copyright - und Eigent um sverm erke in diese Kopien
unver ändert m it übert ragen werden.
10.3. Sollt e für die Herst ellung der I nt eroperabilit ät der gegenst ändlichen Soft ware die Offenlegung
der Schnit t st ellen erforderlich sein, ist dies vom Auft raggeber gegen Kost envergüt ung bei NTW zu
beant ragen. Kom m t NTW dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekom pilierung gem äß
Urheberrecht sgeset z, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herst ellung der I nt eroperabilit ät zu
ver wenden. Mißbrauch hat Schadenersat z zur Folge.
1 1 . Loya lit ä t
Die Vert ragspart ner verpflicht en sich zur gegenseit igen Loyalit ät . Sie werden j ede Abwerbung und
Beschäft igung, auch über Drit t e, von Mit arbeit ern, die an der Realisier ung der Auft räge gearbeit et
haben, des anderen Vert ragspart ners während der Dauer des Vert rages und 12 Monat e nach
Beendigung des Vert rages unt erlassen. Der dagegen ver st oßende Vert ragspart ner ist verpflicht et ,
pauschaliert en Schadener sat z in der Höhe eines Jahr esgehalt es des Mit arbeit ers zu zahlen.
1 2 . D a t e n sch ut z, Ge he im ha lt u ng
NTW verpflicht et seine Mit arbeit er, die Best im m ungen gem äß §15 des Dat enschut zgeset zes
einzuhalt en.
1 3 . Sonst ige s
Sollt en einzelne Best im m ungen dieses Vert rages unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird
hierdurch der übrige I nhalt dieses Vert rages nicht berührt . Die Vert ragspart ner werden
part nerschaft lich zusam m enw irken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksam en
Best im m ungen m öglichst nahe kom m t .
1 4 . Schlu ßbe st im m u nge n
Soweit nicht anders vereinbart , gelt en die zwischen Vollkaufleut en zur Anwendung kom m enden
geset zlichen Best im m ungen ausschließlich nach öst erreichischem Recht , auch dann, wenn der
Auft rag im Ausland durchgeführt wird. Für event uelle St reit igkeit en gilt ausschließlich die ört liche
Zust ändigkeit des sachlich zust ändigen Gericht es für den Geschäft ssit z von NTW als vereinbart . Für
den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsum ent enschut zgeset zes gelt en die vorst ehenden
Best im m ungen nur insoweit , als das Konsum ent enschut zgeset z nicht zwingend andere
Best im m ungen vorsieht . Die Nicht einhalt ung wesent licher Vert ragsbest andt eile berecht igt die
Vert ragspart ner zur vorzeit igen frist losen Auflösung des Vert rages.
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Allgem eine Herst ellungs- und Lieferbedingungen des Fachverbandes der Film - und Musikindust rie Österreichs
für die H e r st e llu ng von W e r be film e n vom 1. Juni 1999 idF 2013

1 . ALLGEM EI N ES
1.1 Die Allgem einen Herst ellungs- und Lieferbedingungen des Fachverbandes der Film - und
Musikindust rie Öst erreichs für die Herst ellung von Werbefilm en sind grundsät zlich für
Recht sgeschäft e zwischen Unt ernehm en konzipiert und sind wesent licher Best andt eil j edes
Angebot es und j edes Vert rages.
1.2 Sollt en sie ausnahm sweise auch Recht sgeschäft en m it Verbraucher n im Sinne des
Konsum ent enschut zgeset zes, BGBl Nr.140/ 1979 in der dzt . gült igen Fassung zugrunde gelegt
werden, gelt en sie nur insoweit , als sie nicht den Best im m ungen des erst en Haupt st ückes dieses
Geset zes widersprechen.
1.3 Eine recht liche Bindung des Produzent en t rit t nur dur ch die firm enm äßige Best ät igung des
Anbot es/ Auft rages ( Best ät igung per Fax ist zulässig) oder die Unt erfert igung des Vert rages ein. Mit
Unt erfert igung des Auft ragschreibens bzw. der Auft ragsbest ät igung werden die Allgem einen
Herst ellungs- und Lieferbedingungen akzept iert . Der schrift lichen Best ät igung ist eine Best ät igung
per Fax oder E- Mail gleichzuhalt en.
1.4 Die Her st ellung des Film werkes – gleichgült ig auf welchem Trägerm at erial, analog oder digit al –
erfolgt aufgrund des vom Auft raggeber genehm igt en bzw. von ihm zur Verfügung gest ellt en
Drehbuches zu den im Produkt ionsvert rag bzw. dem akzept ieren Anbot schrift lich niedergelegt en
Bedingungen.
1.5 Die vom Produzent en oder in seinem Auft rag erarbeit et en Treat m ent s, Drehbücher,
Zeichnungen, Pläne und ähnliche Unt erlagen verbleiben in seinem geist igen Eigent um , soferne
diese im Film keine Verwendung finden oder soferne dafür kein Honorar vereinbart worden ist . Jede
Ver wendung, insbesondere die Weit ergabe, Ver vielfält igung und Veröffent lichung bedarf der
ausdrücklichen Zust im m ung des Produzent en. Vom Auft raggeber geliefert e Unt erlagen können von
diesem zurückverlangt werden.
2 . Kost e n
2.1 I m vereinbart en Preis sind säm t liche Herst ellungskost en, einschließlich einer Sende- bzw.
vorführ fähigen Erst kopie, sowie die Recht eeinräum ung am Film werk in dem gem äß Punkt 7.2
vorgesehenen Ausm aß ent halt en. Die kalkuliert e Arbeit szeit pro Dreht ag bet rägt m ax. 10 St unden.
2.2 Wet t erbedingt e Verschiebungen des Drehs ( Wet t errisiko) sind in den kalkuliert en
Produkt ionskost en nicht ent halt en. Aus diesem Tit el anfallende Mehr kost en werden nach belegt em
Aufwand zuzüglich HU in Rechnung gest ellt .
2.3 Über die Herst ellung eines Treat m ent s oder Drehbuches kann ein gesondert er Vert rag
abgeschlossen werden. Der in diesem Vert rag vereinbart e Preis ist vom Auft raggeber auch dann zu
ent richt en, wenn er das Treat m ent oder Drehbuch nicht verfilm en lässt , bzw. vom Auft rag
zurückt rit t . Wird ein Drehbuch bzw. ein vorbest ehendes Film werk vom Auft raggeber oder seinem
Bevollm ächt igt en zur Verfügung gest ellt , ist die volle unlim it iert e Recht sübert ragung an den
Produzent en vor zunehm en.
2.4 Ent sprechend der Vereinbarung zwischen CFP ( Com m ercial Film product ions Europe) und EAAA
( European Advert ising Agencies Associat ion) werden auf die kalkuliert en Net t oprodukt ionskost en
ein Zuschlag von 15% für Gem einkost en ( HU) , sowie 10% für Gewinn, d.s. 26,5% , auf die
Selbst kost en aufgeschlagen. Dazu kom m t die geset zliche Um sat zst euer.
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2.5 Verlangt der Auft raggeber den Abschluss einer best im m t en Ver sicherung, so hat er dies dem
Produzent en spät est ens bei Vert ragsabschluss m it zut eilen und die Kost en hierfür zu vergüt en.
2.6 Der Auft raggeber t rägt die Kost en für event uell von ihm veranlasst e fachliche Berat ung.
3 . H e rst e llu ng, Än de r un g, Abna h m e , Fre m dspr a chige Fa ssu nge n
3.1 Vor- , bzw. Dreharbeit en und vergleichbare Arbeit en ( siehe Punkt 5.2) beginnen frühest ens nach
Unt erfert igung des Produkt ionsvert rages.
3.2 Die künst lerische und t echnische Gest alt ung des Werkes obliegt dem Produzent en. Der
Produzent hat den Auft raggeber bzw. seinen Bevollm ächt igt en über Ort und vorgesehene Abläufe
der Vorarbeit en, Aufnahm en und Nachbearbeit ung zu inform ieren.
3.3 Die Abnahm e durch den Auft raggeber bzw. seinen Bevollm ächt igt en bedeut et eine Billigung der
künst lerischen und t echnischen Qualit ät .
3.4 Verlangt der Auft raggeber vor der Abnahm e des Film s Änderungen der zeit lichen Disposit ionen,
des Manuskript s, des Drehbuches oder der bereit s hergest ellt en Film t eile, so gehen diese
Änderungen zu seinen Last en, soweit es sich nicht um die Gelt endm achung berecht igt er
Mängelrügen handelt . Der Produzent hat den Auft raggeber bzw. seinen Bevollm ächt igt en
unver züglich über die voraussicht lichen Kost en dieser Änder ungen zu unt erricht en.
3.5 Hat der Auft raggeber nach Abnahm e des Film s Änderungswünsche, so hat er dem
Film herst eller die gewünscht en Änderungen schrift lich m it zut eilen. Der Produzent ist allein
berecht igt , Änderungen vorzunehm en. Derart ige Änderungen gehen zu Last en des Auft raggebers.
3.6 Falls aus künst lerischen oder t echnischen Gr ünden gegenüber dem bereit s genehm igt en
Drehbuch Änderungsvorschläge seit ens des Produzent en eingebracht werden, die zu Mehrkost en
gegenüber dem vereinbart en Her st ellungspreis führen, bedürfen diese der vorherigen schrift lichen
Zust im m ung des Auft raggebers bzw. seines Bevollm ächt igt en. Nicht ausdrücklich genehm igt e
Mehr kost en können nicht gelt end gem acht werden.
3.7 Falls vom Film w erk frem dsprachige Fassungen durch Synchronisat ion, Packshot
Tit eländerung hergest ellt wer den sollen, ist eine ent sprechende Vereinbarung zu t reffen.

bzw.

4 . H AFTUN G
4.1 Der Produzent verpflicht et sich zur Ablieferung einer t echnisch einwandfreien Sendekopie ( Film / Digit al- / HD- Form at ) . Er leist et ausdrücklich dafür Gewähr, dass die Produkt ion eine einwandfreie
Ton- und Bildqualit ät aufweist . Für unsachgem äße Weit erbearbeit ungen Drit t er ( z.B. MPEG –
Kodierungen) w ird keine Gewähr übernom m en.
4.2 Trit t bei Herst ellung des Film es ein Um st and ein, der die vert ragsm äßige Herst ellung unm öglich
m acht , so hat der Produzent nur Vorsat z und grobe Fahrlässigkeit zu vert ret en. Die Unm öglichkeit
der Herst ellung oder nicht recht zeit iger Fert igst ellung des Film s, die weder vom Produzent en noch
vom Auft raggeber zu vert ret en ist , berecht igt den Auft raggeber nur zum Rückt rit t vom Vert rag. Die
bisher erbracht en Leist ungen zzgl.HU und Gewinnant eile werden j edoch verrechnet .
4.3 Sachm ängel, die vom Produzent en anerkannt werden, sind von ihm zu beseit igen. Können
diese Korrekt uren nicht ohne Mit wirkung des Auft raggebers oder seines Fachberat ers durchgeführt
werden, kann der Produzent nach frucht losem Ablauf einer zur Vornahm e der ent sprechenden
Handlung geset zt en Frist von m indest ens zwei Wochen den Vert rag als erfüllt bet racht en. Der
Produzent ist berecht igt , die Beseit igung der Mängel so lange zu verweigern, bis die zum Zeit punkt
der Korrekt ur fälligen Zahlungen geleist et worden sind.
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4.4 Der Produzent haft et für alle Recht sverlet zungen, die von ihm während der Herst ellung
allenfalls ver ursacht werden, j edoch t rägt der Auft raggeber das Risiko der von ihm zur Verfügung
gest ellt en Requisit en.
5 . RÜCKTRI TT VOM VERTRAGD U RCH D EN AUFTRAGGEBER
5.1 Wurde der Produkt ionsauft rag ert eilt und t rit t der Auft raggeber ohne Ver schulden des
Produzent en vor Drehbeginn vom Auft rag zur ück, ist diese berecht igt , die t at sächlich angefallenen
Net t okost en sowie die ant eilige HU und den ent gangenen Gesam t gewinn in Rechnung zu st ellen.
5.2 Bei einem Auft ragsrückt rit t in der Zeit zwischen 10 und 4 Tagen vor Drehbeginn oder vor einem
vergleichbaren St at us bei Film wer ken, die aus bereit s vor handenen und / oder aus
com put ergesichert en Bildm at erial hergest ellt w erden sollen ist der Produzent en berecht igt , 2/ 3 der
kalkuliert en und vom Auft raggeber akzept iert en Net t okost en zuzüglich HU und ent gangenen
Gesam t gewinn in Rechnung zu st ellen.
5.3 Trit t der Auft raggeber zwischen dem 3. u. dem 1. Tag vor dem vorgesehenen Drehbeginn oder
vergleichbaren Tät igkeit en ( siehe Punkt 5.2) zur ück, so wird die kalkuliert e und beauft ragt e
Gesam t sum m e in Rechnung gest ellt .
6 . ZAH LUN GSBED I N GUN GEN
Soferne nicht s anderes ver einbart ist , gelt en folgende Zahlungsbedingungen:
1/ 2 bei Auft ragsert eilung
1/ 2 bei Abnahm e
bzw. bei längerer Produkt ionszeit :
1/ 3 bei Auft ragsert eilung
1/ 3 bei Drehbeginn ( oder Beginn vergleichbarer Tät igkeit en / siehe Punkt 5.2 ) 1/ 3 nach
Fert igst ellung
I m Falle eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe der Sekundärm arkt rendit e plus
3 % ab Fälligkeit berechnet .
7 . URH EBERRECH T
7.1 Der Film wird aufgrund des vom Auft raggeber und vom Film produzent en akzept iert en
Drehbuches hergest ellt . Der Produzent ver fügt gem . § 38/ 1 UrhG über alle erforderlichen
ur heberrecht lichen Verwert ungsrecht e ( ausgenom m en wenn sie bei einer Verwert ungsgesellschaft
liegen) , insbesondere die zur Vert ragserfüllung not wendigen Vervielfält igungs- , Verbreit ungs- ,
Sende- , Aufführ ungs- und Leist ungsschut zrecht e, die auch nach Fert igst ellung des Werkes von ihm
ver walt et werden.
7.2 I m Produkt ionsvert rag ist zu ver einbaren, welche Nut zungsrecht e an dem fert igen Werk dem
Auft raggeber nach vollst ändiger Bezahlung der Produkt ionskost en in welchem Um fang ( räum lich,
zeit lich) eingeräum t werden.
7.3 Nach gelt ender Usance sind dies die Sende- / Aufführungsrecht e für das Gebiet der Republik
Öst erreich ORF, TV- , Kabelgesellschaft en und/ oder Kino für die Dauer eines Jahres ab
Fert igst ellung/ Erst einsat z.
Die
für
eine
Verlängerung
oder
Er weit er ung
der
Sende- / Aufführungsrecht e verbindlichen Unt erlagen über Abgelt ung der Urheber- und
Leist ungsschut zrecht e insbesondere für den Bereich Darst eller, Sprecher, Musik, Archivm at erialien
liegen im Fachverband der Film - und Musikindust r ie Öst err eichs auf. Die Verrechnung dieser
anfallenden Kost en erfolgt durch den Produzent en gem äß Punkt 2 der Allgem einen
Geschäft sbedingungen. Dies gilt auch für eine über das Sendeland hinausgehende Sendung via
Sat ellit , soweit dadurch Recht e des Produzent en oder Urheber- und Leist ungsschut zrecht e
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insbesondere für den Bereich Darst eller, Sprecher, Musik, Archivm at erialien beeint rächt igt werden.
Als Basis für die Abgelt ung von Buy- Out s gelt en die von der CFP veröffent licht en Tarife.
7.4 Für die Ver wendung des Werkes im I nt er net oder für ähnlich geart et e analoge oder digit ale
Plat t form en ( sog. neue Verwert ungsart en; z.B. zur Ver wendung auf Handheld- Com put er n,
Mobilt elefone) ist eine gesondert e Vereinbarung zu t reffen.
7.5 Von der Recht seinräum ung ausgenom m en sind j edenfalls die Recht e zur Ver vielfält igung,
Bearbeit ung, Änderung, Ergänzung, frem dsprachige Synchronisat ion und der Ver wendung von
Ausschnit t en in Bild und/ oder Ton, soferne sie nicht vert raglich ausdrücklich vereinbart und
gesondert abgegolt en werden. Für die Abgelt ung dieser abget ret enen Nut zungsr echt e ist zum indest
der ent gangene Gewinn der Produkt ion anzuset zen. Davon unberührt ist der Anspruch auf
Schadenersat z.
7.6 Der Auft raggeber erklärt sich ausdrücklich dam it einverst anden, dass die geset zlich
vorgeschriebenen Meldungen an die ent sprechenden Verwert ungsgesellschaft en vom Produzent en
vorgenom m en werden.
7.7 Der Auft raggeber ist verpflicht et , j eden Einsat z des Film es außer halb der im Produkt ionsvert rag
genannt en Ländern und Zeit räum en dem Produzent en unver züglich zu m elden.
7.8 Zur Sicherung der urheberrecht lichen Verwert ungsrecht e verbleibt das Ausgangsm at erial ( Bild
und Ton) , insbesondere Negat ive, Mast erbänder und ebenso das Rest m at erial beim Produzent en.
7.9 Der Produzent verpflicht et sich, das Original- , Bild- und Tonm at erial des geliefert en Werkes 1
Jahr, bei fert igen Spot s oder sonst igen Produkt ionen ( Auft ragsprodukt ion) 2 Jahre zu lagern. Vor
Ablauf der j eweiligen Frist kann der Auft raggeber schr ift lich die Dauer einer weit eren, diesfalls
kost enpflicht igen Aufbewahrung vereinbaren. Bei der Kalkulat ion der Kost enabgelt ung ist der
t at sächliche Aufwand sachgerecht er Lagerung ( z.B. bei digit alen Form at en regelm äßiges
Um kopieren) zu berücksicht igen.
7.10 Mit der Ablieferung des sendefähigen Kopie geht das Risiko für die Kopierunt erlagen an den
Auft raggeber über, auch wenn der Film beim Produzent en, bei einer von ihm beauft ragt en
Kopieranst alt oder von ihm beauft ragt en Archiv gelagert wird.
8 . SON STI GE BESTI M M UN GEN
8.1 Der Produzent ist berecht igt , seinen Firm ennam en und sein Firm enzeichen als
Copyright verm erk zu zeigen. Er hat weit ers das Recht das Film werk anlässlich von Wet t bew erben
und Fest ivals vorzuführen oder vorführen zu lassen. Ebenso ist der Produzent berecht igt , das
Film werk zum Zweck der Eigenw erbung vorzuführen oder vorführen zu lassen; dies gilt auch für
Veröffent lichungen im I nt ernet , auf der Webseit e des Produzent en oder anderen ent sprechenden
analogen oder digit alen Plat t form en ( sog. neue Ver wert ungsar t en; z.B. zur Verwendung auf
Handheld- Com put ern, Mobilt elefone) .
8.2 Falls m ehrere Auft raggeber dem Produzent en den Auft rag für ein Film werk ert eilen, so ist
bereit s vor Drehbeginn schrift lich fest zuhalt en, welcher Auft raggeber in Vollm acht der übrigen
Auft raggeber gegenüber dem Produzent en Erklärungen im Sinne der vorhergehenden Punkt e
abzugeben hat . Dies gilt insbesondere für die Nam haft m achung j ener Person, die für die Abnahm e
der endgült igen Fassung des Film werkes verant wort lich zeichnet .
8.3 Soferne m ehrere Koproduzent en Vert ragspart ner des Auft raggebers sind, gilt die Best im m ung
des Punkt es 8.2 sinngem äß.
8.4 Änderungen des Produkt ionsvert rages oder/ und dieser Herst ellungsbedingungen bedürfen der
schrift lichen Best ät igung. Sollt e dur ch eine Best im m ung des Produkt ionsvert rages ein Punkt dieser
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Herst ellungs- und Lieferbedingungen unwirksam werden, so wird dadurch die Gült igkeit der übrigen
Best im m ungen nicht berührt .
8.5 Erfüllungsort ist der Haupt sit z des Produzent en.
8.6 Für den Fall von St reit igkeit en wird als Gericht sst and das am Haupt sit z des Produzent en
zust ändige Gericht vereinbart . Dieses Gericht hat öst erreichisches Recht zur Anw endung zu
bringen.
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Zusä t zlich gilt
1 . Gr a fik e n
St andardgrafiken best ehen aus lizenziert em Bildm at erial und Text . Diese können als Teaser oder als
Werbeblock ausgeführt werden. Die Kost en hierfür werden pro St ück im Angebot als
„ St andardgrafik“ angeführt .
I ndividualgrafiken werden durch NTW aus Bildm at erialien ( Fot os, 3D- Visuals und I llust rat ionen)
erst ellt .
Hierfür gilt folgender Ablauf als vereinbart :

•
•
•
•
•
•
•

Vorbespr echung zur Definit ion von Ziel, Wirkung und Opt ik der Grafik
Er st ellung eines Er st ent wur fs
1. Feedback durch Auft raggeber m it konkret en Änderungswünschen
Er st ellung eines 1. Korrekt urent wur fs
2. Feedback durch Auft raggeber m it konkret en Änderungswünschen
Er st ellung eines 2. Korrekt urent wur fs
Abnahm e und Finalisierung der Grafik

2 . Schr ift e n
Es kann eine der folgenden Schrift en ausgewählt werden:

•
•
•
•

Arial
Ver dana
Tahom a
Tim es New Rom an

Zusät zliche Schrift en aus Google Font s können in Rücksprache und m it vor hergegangener
t echnischer Prüfung inst alliert werden. Den Mehraufwand hat der Kunde zu t ragen.
Unt erschiede im Zeilenum bruch bei unt erschiedlichen Browser n oder Browserversionen gelt en nicht
als Mangel und können nicht reklam iert werden.
3 . CSS Br ow se r da r st e llu ng / Re spon sive D e sign
Um set zung des Designs auf HTML / CSS Befehle für die folgenden Browser in deren akt uell gült igen
Let zt version zum Zeit punkt der Abnahm e :

•
•
•
•

Microsoft I nt ernet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrom e
Apple Safari

Nach Abnahm e des Proj ekt es können Darst ellungsfehler in neueren Br ow ser versionen nicht
reklam iert werden.
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Lösungen für die Darst ellung in ält eren Brow sern sind opt ional m öglich, aber Aufwände hierfür sind
nicht in den angegebenen Pauschalpreisen ent halt en.
Die Dar st ellung auf m obilen Endgerät en ent spricht den Responsive- Design- Regeln.
4 . Be r e it ge st e llt e s M a t e r ial und D ie n st leist un ge n du r ch de n AG
Dies beinhalt et säm t liche vom AG für das Proj ekt zur Verfügung gest ellt es Mat erial und/ oder
Dienst leist ungen Drit t er die durch den AG beauft ragt w urden.
Das kann folgendes beinhalt en:

•
•
•
•
•
•

Grafikdat ei ( Phot oshop, j peg, png)
HTML/ CSS
Logo
Text e
Konzept e und Arbeit sanw eisungen
usw.

Sollt e das vom AG für das Pr oj ekt zur Verfügung gest ellt e Ausgangsm at erial nicht den t echnischen
und/ oder Qualit ät skrit erien von NTW ent sprechen, ist NTW j ederzeit während des Proj ekt verlaufes
berecht igt das Mat erial an den AG zur Verbesserung zurückzuweisen. Der AG hat binnen 14 Tagen
dieser Forderung zu ent sprechen.
5 . Um se t zun g W e bpr oj e k t ( Te ch nische Re a lisie r ung)
Hierfür m uss vom Kunden für die Test st ellung eine geeignet e t echnische Um gebung ( Webser ver )
zur Ver fügung gest ellt werden.
Es gelt en die Mindest anforderungen des j ew eiligen t echnischen Syst em s zum Zeit punkt der
Abnahm e.
I st eine I nst allat ion des Webproj ekt es aus t echnischen Gründen auf dem vom Kunden zur
Ver fügung gest ellt en Webspace innerhalb einer St unde nicht m öglich, ist der Auft raggeber
verpflicht et eine Alt ernat ive bereit zust ellen oder die Fehler auf seine Kost en zu beseit igen.
6 . Schulu ng
Die Einschulung erfolgt hinsicht lich der Bedienung in das redakt ionelle Syst em , im Um fang und der
Anzahl der Teilnehm er wie aus dem Angebot ersicht lich. Darüber hinausgehende Zeit en und
Teilnehm er werden ext ra verrechnet .
Sofern nicht im Angebot ent halt en, werden I nhalt e wie Bilder, Videos oder Text e während der
Schulung nicht eingest ellt .
Die Schulung findet grundsät zlich in den Geschäft sräum en der NTW, sofer n nicht anders
angebot en, st at t . Ein anderer Schulungsort kann vereinbart werden, der AG t rägt hierfür j edoch
säm t lich Kost en für die Räum lichkeit en und die Anreise durch NTW in Form von Wegzeit en und km Geld.
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7 . I nha lt e
Seit ens der NTW er folgt keine Befüllung des Webproj ekt es m it I nhalt en, sofern dies nicht im
Angebot ent halt en war und vom Kunden best ellt w ur de.
8 . Übe r na h m e W e bpr oj e k t ( Be gin n de r Ge w ä hr le ist u ng)
Die Über nahm e gilt als erfolgt , wenn der AG die Leist ung in ihre Verfügungsm acht übernom m en
hat ( Zugang zum Backend des Websyst em s) .
Mit der Über nahm e durch den AG und die Aufnahm e des Echt bet riebes gilt die Leist ung als
erbracht , geht die Gefahr über und beginnt die Gew ährleist ungsfrist .
Die Gew ährleist ungsfrist für Webproj ekt e gilt für 12 Monat e. Übernim m t der
Mängel, bedeut et dies keinen Ver zicht auf seine Gewährleist ungsanspr üche.
nur dann verweigert werden, wenn die Leist ung Mängel aufweist , wodurch
begonnen oder fort geset zt werden kann. Der AG ist nicht berecht igt ,
unwesent licher Mägel abzulehen.

AG die Leist ung t rot z
Die Übernahm e kann
der Echt bet rieb nicht
die Abnahm e wegen

Der AG ist verpflicht et das Webproj ekt m it allen Funkt ionen zu t est en.
Reklam at ionen können nur berücksicht igt werden, wenn diese schrift lich und nachvollziehbar an
NTW zugesendet werden. Falls der Sachverhalt zu kom plex ist , oder nicht nachvollzogen werden
kann, ist es NTW erlaubt Besprechungen m it allen not wendigen Personen anzuset zen um den
Sachverhalt zu klären. Der Kunde m uss innerhalb von 14 Tagen einem von NTW angeset zt en
Term in nachkom m en.
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