




AllgemeineG
 eschäftsbedingungen 



I.

Präambel 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für sämtliche Verträge gültig, welche im
Zeitraum zwischen dem 01.01.2022 und dem 31.12.2022 mit „Cyber-Solutions“, der
Cyber-Solutions Software GmbH als Werkunternehmer (in der Folge kurz „WU“) geschlossen
werden. 



II.

Allgemeines 

(1)

Der WU erbringt für den Werkbesteller (in der Folge kurz „WB“) Dienstleistungen in der
InformationstechnologieunddesBetriebsvonHard-undSoftwarekomponenten. 


(2)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folgekurz„AGB“)geltenabdemZeitpunkt
dererstmaligenVereinbarungmitdemWBfürallegegenwärtigenundzukünftigenLeistungen,
welche der WU für den WB erbringt, auch wenn im Einzelfall beim Vertragsabschluss nicht
ausdrücklich auf die AGB Bezug genommen wird. Geschäftsbedingungen des WB geltennur,
wennsievomWUschriftlichanerkanntwurden. 



III.

Leistungen 

(1)

DergenaueUmfangderDienstleistungenwirdzwischenWUundWBineinem„Angebot“des
WU festgelegt, welches vom WB angenommen wird. Mit diesem Auftrag akzeptiert der WB
auchdieAllgemeinenGeschäftsbedingungendesWUundwilligterindieDatennutzungdurch
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den WU wie in der Datenschutzerklärung beschrieben ein. Sofern nichts anderes vereinbart
wird und wenn es für den WB zweckmäßig ist, hat der WU die zu erbringenden Leistungen
währendderbeimWBüblichenGeschäftszeitenzuerbringen.  

(2)

Grundlage der für die Leistungserbringung vom WU eingesetzten Einrichtungen und
Technologien ist der qualitative und quantitative Leistungsbedarf sowie die entsprechende
technischeAusstattungdesWB,wieeraufderGrundlagedervomWBzurVerfügunggestellten
Informationen ermittelt wurde. Machen neue Anforderungen des WB eine Änderung der
Dienstleistungenbzw.dereingesetztenTechnologieerforderlich,wirdderWUaufWunschdes
WBeinentsprechendesAngebotunterbreiten. 


(3)

Die Auswahl des für die vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlichen Mitarbeiters
obliegt dem WU, der berechtigt ist, hierfür auch Dritte heranzuziehen. Der WU ist ferner
berechtigt, die zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzten Einrichtungen nach freiem
Ermessenzuändern,wennkeineBeeinträchtigungderDienstleistungenzuerwartenist. 


(4)

LeistungendurchdenWU,dievomWBüberdenjeweilsvereinbartenLeistungsumfanghinaus
in Anspruch genommen werden, werden vom WB nach tatsächlichem Personal- und
Sachaufwand zu den jeweils beim WU gültigen Sätzen vergütet. Dazu zählen insbesondere
Leistungen außerhalb des Angebots wie das Analysieren und Beseitigen von Störungen und
Fehlern, die durch unsachgemäße Handhabung oderBedienungdurchdenWBodersonstige
nicht vom WU zu vertretende Umstände entstanden sind. Ebenso sind Schulungsleistungen
grundsätzlich nicht Bestandteil von vereinbarten Leistungen und Bedarf gegenteiliges einer
schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des Auftrags. Der Auftrag beinhaltet ferner keine
Leistungen,diedurchBetriebssystem-,Hardwareänderungenund/oderdurchÄnderungenvon
nichtvertragsgegenständlichenwechselseitigprogrammabhängigenSoftwareprogrammenund
Schnittstellenbedingtsind. 


(5)

Sofern der WU auf Wunsch des WB Leistungen Dritter vermittelt, kommen diese Verträge
ausschließlichzwischendemWBunddemDrittenzudenjeweiligenGeschäftsbedingungendes
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Dritten zustande. Der WU ist nur für die von ihm selbst erbrachten Dienstleistungen
verantwortlich. Die Haftung des WU für mangelhafte Leistungen durch den Dritten ist
ausgeschlossen. 


IV.

PflichtendesWerkbestellers 

(1)

Der WB verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu setzen und zu unterstützen, die für die
Erbringung der Leistungen durch den WU erforderlich sind. Der WB verpflichtet sich, alle
Maßnahmen zu ergreifen, die zur ErfüllungdesVertragsdurchdenWUerforderlichsindund
dienichtimLeistungsumfangdesWUenthaltensind.BeiNichteinhaltungdieserPflichthatder
WBdemWUfürdieihmdarausresultierendenSchädenaufzukommen. 


(2)

SoferndieDienstleistungenvorOrtbeimWBerbrachtwerden,stelltderWBdiezurErbringung
der Dienstleistungen durch den WU erforderlichen Netzkomponenten, Anschlüsse,
Versorgungsstrom inkl. Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgungen, Stellflächen für
Anlagen, Arbeitsplätze sowie Infrastruktur in erforderlichem Umfang und Qualität (z.B.
Klimatisierung) unentgeltlich zur Verfügung. JedenfallsistderWBfürdieEinhaltungdervom
jeweiligen Hersteller geforderten Voraussetzungen für den Betrieb der Hardware
verantwortlich. Ebenso hatderWBfürdieRaum-undGebäudesicherheit,unteranderemfür
denSchutzvorWasser,FeuerundZutrittUnbefugterSorgezutragen.DerWBistfürbesondere
Sicherheitsvorkehrungen

(z.B.

Sicherheitszellen)

in

seinen

Räumlichkeiten

selbst

verantwortlich. Der WB ist nicht berechtigt, den Mitarbeitern des WU Weisungen – gleich
welcher Art – zu erteilen und wird alle Wünsche bezüglich der Leistungserbringung
ausschließlichandenvomWUbenanntenAnsprechpartnerherantragen. 

(3)

Der WB stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sämtliche vom WU zur
DurchführungdesAuftragesbenötigtenInformationen,DatenundUnterlagenindervomWU
gefordertenFormzurVerfügungundunterstütztdenWUaufWunschbeiderProblemanalyse
und Störungsbeseitigung, der Koordination von VerarbeitungsaufträgenundderAbstimmung
der Dienstleistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim WB, die Änderungen in den
vom WU für den WB zu erbringenden Leistungen verursachen können, bedürfen der
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vorherigen Abstimmung mitdemAnsprechpartnerdesWUhinsichtlichihrertechnischenund
kommerziellenAuswirkungen. 

(4)

Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang vom WU enthalten ist, wird der WB auf
eigenesRisikoundaufeigeneKostenfüreineNetzanbindungsorgen. 


(5)

Der WB ist verpflichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom WU erforderlichen
Passwörterund„Log-Ins“vertraulichzubehandeln. 


(6)

Der WB wird die dem WU übergebenen Daten und Informationen zusätzlich bei sich
verwahren,sodasssiebeiVerlustoderBeschädigungjederzeitrekonstruiertwerdenkönnen. 


(7)

DerWBwirdalleihmobliegendenMitwirkungspflichtensozeitgerechterbringen,dassderWU
inderErbringungderDienstleistungennichtbehindertwird.DerWBstelltsicher,dass 

der WU und/oder die durch den WU beauftragten Dritten für die Erbringung der
DienstleistungendenerforderlichenZugangzudenRäumlichkeitenbeimWBerhalten.DerWB
ist dafür verantwortlich, dass die an der Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter seiner
verbundenen Unternehmen oder von ihm beauftragte Dritte entsprechend an der
Vertragserfüllungmitwirken. 


(8)

Erfüllt der WB seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem
vorgesehenen Umfang, gelten die vom WU erbrachten Leistungen trotz möglicher
Einschränkungen dennoch als vertragskonform erbracht. Zeitpläne für die vom WU zu
erbringenden Leistungen verschieben sich in angemessenem Umfang. Der WB wird diedem
WU hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den beim WU jeweils
geltendenSätzengesondertvergüten. 
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(9)

Der WB sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die ihm zurechenbaren DrittendievomWU
eingesetzten Einrichtungen und Technologien sowie die ihm allenfalls überlassenen
Vermögensgegenständesorgfältigbehandeln.DerWBhaftetdemWUfürjedenSchaden. 


(10) Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen des WB
unentgeltlich. 
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V.

EinvernehmlicheVertragsänderungen 


(1)

Beide Vertragspartner können jederzeit Änderungen des Leistungsumfangs verlangen. Eine
gewünschte Änderung muss jedoch eine genaue Beschreibungderselben,dieGründefürdie
Änderung, den Einfluss auf Zeitplanung und die Kosten darlegen, um dem Adressaten die
Möglichkeit

einer

angemessenen

Bewertung

zu

geben.

Eine

einvernehmliche

VertragsänderungwirderstdurchrechtsgültigeUnterschriftbeiderVertragspartnerbindend. 

(2)

KorrekturenundÄnderungendesAuftrags,soweitsie25%derreinenEntwicklungskostennicht
überschreiten,sindindenvereinbartenPreisenenthalten.BeiÜberschreitungwirdderWBim
Voraus vom WU informiert und hat der WB die Mehrbeträge zu tragen, wenn er auf den
KorrekturenoderÄnderungendesAuftragsbesteht. 



VI. Leistungsstörungen 
(1)

Der WU verpflichtet sich zurvertragsgemäßenErbringungdervereinbartenDienstleistungen.
Erbringt der WU die Dienstleistungen nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder nur
mangelhaft,d.h.mitwesentlichenAbweichungenvondenvereinbartenQualitätsstandards,ist
der WU verpflichtet, mit der Mängelbeseitigung umgehend zu beginnen und innerhalb
angemessener Frist seine Leistungen ordnungsgemäß undmangelfreizuerbringen,indemer
nach

seiner

Wahl

die

betroffenen

Leistungen

wiederholt

oder

notwendige

Nachbesserungsarbeitendurchführt. 

(2)

Beruht die Mangelhaftigkeit auf Beistellungen oder Mitwirkungen des WB oder auf einer
VerletzungderVerpflichtungendesWBgemäßPunktV.dieserAGB,istjedeVerpflichtungdes
WUzurunentgeltlicheMängelbeseitigungausgeschlossen.IndiesenFällengeltendievomWU
erbrachten LeistungentrotzmöglicherEinschränkungendennochalsvertragsgemäßerbracht.
Der WU wird jedoch auf Wunsch des WB eine kostenpflichtige Beseitigung des Mangels
unternehmen. 
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(3)

Der WB wird den WU bei der Mängelbeseitigung unterstützen und alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung stellen. Aufgetretene Mängel sind vom WB unverzüglich
schriftlich oder per e-mail dem WUzumelden.Auf§377UGB,welchersinngemäßgilt,wird
ausdrücklichhingewiesen:UnterlässtderWBdieunverzüglicheAnzeige,sokannerAnsprüche
auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst(§933a
Abs.2ABGB)sowieauseinemIrrtumüberdieMangelfreiheitderSache(§§871f.ABGB)oder
die Schadloshaltung wegen Verkürzung über die Hälfte (§ 934 ABGB) nicht mehr geltend
machen. Geht in einer Frist von 14 Tagen nach Übergabe des Produkts keine detaillierte
schriftliche Mängelrüge ein, so gilt das gelieferte Produkt jedenfalls als abgenommen bzw.
freigegeben. Urlaubszeiten unterbrechen diese Regelungen nicht. Den durch eineverspätete
MeldungentstehendenMehraufwandbeiderFehlerbeseitigungträgtderWB. 


(4)

Die Regelungen dieses Punktes gelten sinngemäß für allfällige Lieferungen von Hard- oder
Softwareprodukten vom WU an den WB. Die Gewährleistungsfrist für solche Lieferungen
beträgt 6 Monate ab Übergabe. § 924 ABGB "Vermutung der Mangelhaftigkeit" wird
einvernehmlich ausgeschlossen. Für allfällige dem WB vom WU überlassene Hard- oder
Softwareprodukte Dritter gelten vorrangig vor den Regelungen dieses Punktesdiejeweiligen
Garantie- und Gewährleistungsbedingungen des HerstellersdieserProduktebzw.desDritten.
BiszurvollständigenBezahlungbehältsichderWUdasEigentumanallenvonihmgelieferten
Hard-undSoftwareproduktenvor.DerWBerhältdieNutzungsrechtefürdieerstelltenObjekte
erstmitdervollständigenBezahlung. 





VII. Haftung 
(1)

Der WU haftet dem WB für von ihm nachweislichverschuldeteSchädennurimFallegroben
Verschuldens. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom WU beigezogene Dritte
zurückgehen. Im Falle von verschuldeten Personenschäden haftet der WUauchbeileichtem
Verschulden. 
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(2)

DieHaftungfürmittelbareSchäden–wiebeispielsweiseentgangenerGewinn,Kostendiemit
einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, Datenverluste oder Ansprüche Dritter – wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso ausgeschlossen ist dieHaftungfürSchäden,welcheauf
AusfällevonApplikationenzurückzuführensind. 


(3)

SchadensersatzansprücheverjährennachdengesetzlichenVorschriften,jedochspätestensmit
AblaufeinesJahresabKenntnisdesSchadensunddesSchädigers. 


(4)

Sofern der WU das Werk unter Zuhilfenahme DrittererbringtundindiesemZusammenhang
Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche gegenüber diesen Drittenentstehen,trittder
WU diese Ansprüche andenWBab.DieHaftungsbeschränkungenlautVII.dieserAGBgelten
auch bei der Verfolgung der Ansprüche durch den WB gegenüber den Dritten, deren
ZuhilfenahmesichderWUbedienthat. 


(5)

Ist die Datensicherung ausdrücklich alsLeistungvereinbart,soistdieHaftungfürdenVerlust
von Daten abweichend von Punkt VII. (2) nicht ausgeschlossen, jedoch für die
Wiederherstellung der Daten begrenzt bis maximal EUR 10 % der Auftragssumme je
Schadensfall,maximaljedochEUR15.000,-.


(6)

Weitergehende

als

die

in

diesem

Vertrag

genannten

Gewährleistungs-

und

SchadenersatzansprüchedesWBgegendenWUoderdessenzurechenbareDritte–gleichaus
welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Darüber hinaus ist die Haftung des WU oder
dessenzurechenbareDrittefürSchädendesWBmitmaximalEUR50.000,-jeAuftragbegrenzt.
Eine Aufrechnung dieser Ansprüche durch den WB mit der Vergütung des WU oder dessen
zurechenbareDritteistunzulässig. 
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VIII. Vergütung 
(1)

DievomWBzubezahlendenVergütungenundKonditionenergebensichausdemVertrag.Die
gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich verrechnet. Server- und Lizenzgebühren sowie
AufwandfürWartungsarbeitensindimAngebotspreisnichtenthalten. 

(2)

Leistungen und Weiterentwicklungen, welche den im Auftrag vereinbarten Leistungsumfang
desWUübersteigen,werdenmiteinemNettostundensatzvonEuro130abgegolten,fallsnichts
anderesvereinbartwurde.

(3)

Allfällige Reisezeiten sind im Angebotenthalten.WirdjedochausdrücklichdieVergütungvon
Reise- und Nebenkosten vereinbart, so gilt folgendes: Reisezeiten von Mitarbeitern des WU
gelten als Arbeitszeit. Reisezeiten werden in Höhe des vereinbarten Stundensatzes vergütet.
Zusätzlich werden die Reisekosten und allfällige Übernachtungskosten vom WB nach
tatsächlichem Aufwand erstattet. Die Erstattung der Reise- und Nebenkosten erfolgt gegen
VorlagederBelege(Kopien). 

(4)

Der WU ist jederzeit berechtigt, die Erbringung von Leistungen von Anzahlungen oder der
Beibringung von sonstigen Sicherheiten durch den WB in angemessener Höhe abhängig zu
machen. 

(5)

Soweit nicht vertraglich anders vereinbart, werden einmalige Vergütungen nach der
Leistungserbringung,laufendeVergütungenvierteljährlichimVorausverrechnet.DievomWU
gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sindspätestens10TagenachRechnungstellung
ohne jeden Abzug und spesenfrei zu bezahlen. Für Teilrechnungen gelten die für den
Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. Eine Zahlung gilt an dem Tag als
erfolgt, an dem der WU über sie verfügen kann. Kommt der WB mit seinen Zahlungen in
Verzug,istderWUberechtigt,diegesetzlichenVerzugszinsenundallezurEinbringlichmachung
erforderlichen Kosten zuverrechnen.SolltederVerzugdesWB14Tageüberschreiten,istder
WUberechtigt,sämtlicheLeistungeneinzustellen.DerWUistüberdiesberechtigt,dasEntgelt
für alle bereits erbrachten Leistungen ungeachtet allfälliger Zahlungsfristen sofort fällig zu
stellen. 

(6)

Laufende Vergütungen beruhen auf dem Kollektivvertragsgehalt eines Angestellten von
Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und
InformationstechnikinderErfahrungsstufefürspezielleTätigkeiten(ST2). 
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(7)

Die Aufrechnung ist dem WB nur mit einer vom WU anerkannten oder rechtskräftig
festgestelltenGegenforderunggestattet.EinZurückbehaltungsrechtstehtdemWBnichtzu. 

(8)

Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie z.B.
Rechtsgeschäftsgebühren oder Quellensteuern, trägt der WB. Sollte der WU für solche
AbgabeninAnspruchgenommenwerden,sowirdderWBdenWUSchad-undklagloshalten. 
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IX.

HöhereGewalt 

SoweitundsolangeVerpflichtungeninfolgehöhererGewalt,wiez.B.Krieg,Terrorismus, 
Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingriffe, Ausfall der
Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommunikationsnetzen bzw.
Datenleitungen, sich auf die Dienstleistungen auswirkende Gesetzesänderungen nach
Vertragsabschluss oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von Produkten nicht fristgerecht oder
nichtordnungsgemäßerfülltwerdenkönnen,stelltdieskeineVertragsverletzungdesWUdar. 


X.

NutzungsrechteanSoftwareproduktenundUnterlagen 

(1)

SoweitdemWBvomWUSoftwareprodukteüberlassenwerdenoderdemWBdieNutzungvon
Softwareprodukten im Rahmen der Dienstleistungen ermöglicht wird, steht dem WB das
nichtausschließliche,nichtübertragbare,nichtunterlizenzierbare,aufdieLaufzeitdesVertrags
beschränkteRechtzu,dieSoftwareprodukteinunveränderterFormzubenutzen. 


(2)

Bei Nutzung von Softwareprodukten in einem Netzwerk ist für jedengleichzeitigenBenutzer
eine Lizenz erforderlich. Bei Nutzung von Softwareprodukten auf "Stand-Alone-PCs" ist für
jedenPCeineLizenzerforderlich. 


(3)

Für Softwareprodukte Dritter, die dem WB durch den WU überlassenen wurden, gelten
vorrangig vor den Regelungen dieses Punktes die jeweiligen Lizenzbestimmungen des
HerstellersdieserSoftwareprodukte. 
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(4)

SofernkeinegesonderteVereinbarunggetroffenwird,werdendemWBkeineweitergehenden
Rechte an Softwareprodukten übertragen.DieRechtedesWBnachden§§40(d),40(e)UrhG
werdenhierdurchnichtbeeinträchtigt. 


(5)

Alle dem WB vom WU überlassenen Unterlagen, insbesondere die Dokumentationen zu
Softwareprodukten, dürfen weder vervielfältigt noch auf irgendeine Weise entgeltlich oder
unentgeltlichverbreitetwerden. 



XI.

LaufzeitdesVertrags 

(1)

Der Vertrag tritt mit Unterschrift durch beide Vertragspartner in Kraft und endet mit der
mangelfreienErbringungdesWerksdurchdenWU. 


(2)

SolltederWUlaufendwiederkehrendeLeistungenzuerbringenhaben,(Wartungsvertragetc.),
so wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag kann von jedem
Vertragspartner unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6Monaten,frühestensaberzum
Ende der im Vertrag vereinbarten Mindestlaufzeit, durch eingeschriebenen Brief gekündigt
werden. 


(3)

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigemGrundmiteingeschriebenen
Brief vorzeitig und fristlos zukündigen.EinwichtigerGrundliegtinsbesonderevor,wennder
jeweils andere Vertragspartner trotz schriftlicher Abmahnung undAndrohungderKündigung
wesentlicheVerpflichtungenausdemVertragverletztodergegendenanderenVertragspartner
ein Konkurs- oder sonstiges Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse
abgelehntwirdoderdieLeistungendesanderenVertragspartnersinfolgevonHöhererGewalt
füreinenZeitraumvonlängeralssechsMonatenbehindertoderverhindertwerden. 
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(4)

DerWUistüberdiesberechtigt,denVertragauswichtigemGrundvorzeitigzukündigen,wenn
sich wesentlicheParameterderLeistungserbringunggeänderthabenundderWUausdiesem
Grund die Fortführung der Leistungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr
zugemutet werden kann. Ebenso ist der WU berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund
vorzeitig zu kündigen, wenn der WB die vereinbarten Anzahlungen nicht leistet oder die
vereinbartenTeilzahlungennichtfristgerechtleistet.


(5)

Bei Vertragsbeendigung hat der WB unverzüglich sämtliche ihm vom WU überlassene
UnterlagenundDokumentationenandenWUzurückzustellen. 


(6)

Auf Wunsch unterstützt der WU bei Vertragsende den WB zu den jeweiligen beim WU
geltenden Stundensätzen bei der Rückführung der Dienstleistungen auf den WB oder einen
vomWBbenanntenDritten. 



XII. Datenschutz 
(1)

Der WU wird beim Umgang mit personenbezogenen Daten die Vorschriften des
Datenschutzgesetzes, der DSGVO und des Telekommunikationsgesetzesbeachtenunddiefür
den Datenschutz im Verantwortungsbereich vom WU erforderlichen technischen und
organisatorischenMaßnahmentreffen. 


(2)

Der WU verpflichtet sich, insbesondere seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß§6des
Datenschutzgesetzeseinzuhalten. 


(3)

DieDatenschutzerklärungiSdArt13und14DSGVOwirddemAuftragbeigelegt. 
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XIII. Geheimhaltung 
(1)

Jeder Vertragspartner sichert dem anderenzu,alleihmvomanderenimZusammenhangmit
diesem Vertrag und seiner Durchführung zur Kenntnis gebrachten Betriebsgeheimnisse als
solche zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, soweit diese nicht allgemein
bekannt sind, oder dem Empfänger bereits vorher ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung
bekannt waren, oder dem Empfänger von einem Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung
mitgeteilt bzw. überlassen werden, odervomEmpfängernachweislichunabhängigentwickelt
worden sind, oder aufgrund einer rechtskräftigen behördlichen oder richterlichen
Entscheidungoffenzulegensind. 


(2)

Die mit dem WU verbundenen Unterauftragnehmer gelten nicht als Dritte, soweit sie einer
inhaltlichdiesemPunktentsprechendenGeheimhaltungsverpflichtungunterliegen. 



XIV. Sonstiges 
(1)

Die Vertragspartner benennen im Vertrag sachkundige und kompetente Mitarbeiter, die die
erforderlichenEntscheidungenfällenoderveranlassenkönnen. 


(2)

Es ist demWUerlaubt,denNamendesWBunddasProdukt,welchesimAngebotbehandelt
wird,indennächsten20JahrenalsReferenzinallenSocialMediaAccountsundWebsitesdes
WUzunennen,diesauchzuWerbezwecken.DiesesRechtaufVerwendungderDatendesWB
durch den WU ist als Teil des Entgelts für die von der Cyber-Solutions Software GmbH
erbrachten Leistungen anzusehen.EineinseitigerWiderrufdurchdenWBkommtdahernicht
inBetracht. 
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(3)

Der WB wird während der Laufzeit des Vertrages und bis zum Ablauf eines Jahres nach
Vertragsende vom WU zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzte Mitarbeiter weder
selbstnochüberDritteabwerben.DerWBverpflichtetsich,fürjedenFalldesZuwiderhandelns
an den WU eine Vertragsstrafe in der Höhe des zwölffachen Bruttomonatsgehalts, dass der
betreffende Mitarbeiter zuletzt vom WU bezogen hat, mindestens jedoch das
Kollektivvertragsgehalt eines Angestellten von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen in
der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik in der Erfahrungsstufe für
spezielleTätigkeiten(ST2). 


(4)

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die
AufhebungdiesesFormerfordernisses. 


(5)

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder
nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine
sinngemäße gültige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
oderundurchführbarenKlauselamnächstenkommt. 


(6)

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Unternehmern zur Anwendung
kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach österreichischem Recht, auch
dann,wennderAuftragimAuslanddurchgeführtwird.Verweisungsnormenaufausländisches
Recht sind nicht anwendbar. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche
ZuständigkeitdessachlichzuständigenGerichtesfürdenGeschäftssitzdesWUalsvereinbart. 
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