
4. Die Beseitigung von Fehlern, d.s. funktionsstörende 
Abweichungen von den gültigen Spezifikationen, erfolgt nach 
Wahl des Lizenzgebers durch Lieferung einer neuen Software 
oder durch entsprechende Änderung des Programms. 

5. Voraussetzung jeder Fehlerbeseitigung ist, dass es sich um 
einen funktionsstörenden Fehler handelt, dieser 
reproduzierbar ist, dass der Lizenzgeber ihm allenfalls 
innerhalb der Gewährleistungsfrist kostenlos angebotene 
neue Versionen installiert hat, dass der Lizenzgeber vom 
Lizenznehmer alle für die Fehlerbeseitigung notwendigen 
Unterlagen und Informationen erhält und dass dem 
Lizenzgeber während dessen Normalarbeitszeit der Zugang 
zu Hardware und Software ermöglicht wird. 

6. Für Software, an der der Lizenznehmer oder Dritte ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers 
Änderungen vorgenommen haben, besteht keine 
Gewährleistung, auch wenn der Fehler in einem nicht 
geänderten Teil auftritt. Wird im Rahmen der Fehlerdiagnose 
festgestellt, dass kein Gewährleistungsfall vorliegt oder die 
Ursache des Fehlers nicht in der gelieferten Software liegt, 
hat der Lizenznehmer alle hierdurch aufgelaufenen Kosten zu 
tragen. 

7. Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die 
Softwarefunktionen den Anforderungen des Lizenznehmers 
genügen, dass die Programme in der vom Lizenznehmer 
getroffenen Auswahl zusammenarbeiten, dass diese 
ununterbrochen oder fehlerfrei laufen oder dass alle 
Softwarefehler beseitigt werden können. 

8. Entspricht die Software bei aufrechter Gewährleistung in 
funktionsstörender Weise nicht den Spezifikationen und ist 
der Lizenzgeber trotz nachhaltiger Bemühungen innerhalb 
einer angemessenen Frist nicht in der Lage, die 
Übereinstimmung mit den Spezifikationen herzustellen, hat 
jeder Vertragsteil das Recht, den Vertrag für die betreffende 
Software, gegen Rückerstattung der erhaltenen Leistungen, 
mit sofortiger Wirkung aufzulösen. 

9. Mängel in einzelnen Programmen geben dem Lizenznehmer 
nicht das Recht, den Vertrag hinsichtlich der übrigen 
Programme aufzulösen. 

10. Weitere Ansprüche aus dem Titel der Mangelhaftigkeit der 
Software, mit Ausnahme solcher nach Punkt 6., sind 
ausgeschlossen. 

11. Sofern der Lizenznehmer mit dem Lizenzgeber keinen 
Softwarewartungs-Vertrag abgeschlossen hat, verrechnet der 
Lizenzgeber Wartungen(zB. Fehlerdiagnose und beseitigung, 
Pflege etc.), die nicht unter die Mängelbehebung fallen, 
nach den jeweils gültigen Listenpreisen. 

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht 
Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer in der Abwehr aller 
Ansprüche unterstützen, die darauf beruhen, dass 
vertragsgemäß genutzte Software e in nach der 
österreichischen Rechtsordnung wirksames gewerbliches 
Schutzrecht oder Urheberrecht verletzt. Der Lizenznehmer 
w i rd den L i zenzgebe r unve rzüg l i ch s ch r i f t l i ch 
benachrichtigen und im Falle eines Rechtsstreites eine 
Streitverkündung gemäß § 21 ZPO vornehmen, falls derartige 
Ansprüche gegen ihn erhoben werden. 
Werden Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten 
geltend gemacht, welche der Lizenzgeber zu vertreten hat, 
kann der Lizenzgeber auf eigene 
Kosten die Software ändern, austauschen oder ein 
Nutzungsrecht erwirken. Ist dies mit angemessenem Aufwand 
nicht möglich, hat der Lizenznehmer auf Verlangen des 
Lizenzgebers unverzüglich das Original und alle Kopien der 
Software einschl ießl ich überlassener Unterlagen 
zurückzugeben. 
Hiermit sind alle Ansprüche des Lizenznehmers bezüglich der 
Ver le tzung gewerb l i cher Schutz rechte und des 
Urheberrechts, unter Ausschluss jeder weitergehenden 
Verpflichtung des Lizenzgebers, abschließend geregelt. 

7. Haftung 
1. Der Lizenzgeber haftet für Schäden, nur sofern ihm Vorsatz 

oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften. Die Gesamthaftung des 
Lizenzgebers in Fällen der groben Fahrlässigkeit ist auf den 
Nettoauftragswert oder auf EUR 500.000,- begrenzt, je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist. 
Pro Schadensfall ist die Haftung des Lizenzgebers auf 25 % 
des Nettoauftragswertes oder auf EUR 125.000,- begrenzt, je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist. 

2. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit sowie der Ersatz von 
Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten 
Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten, Kosten für 
Ersatzenergie, Ver lust von Energie, Daten oder 
Informationen, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter 
Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus 
Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sind 
ausgeschlossen. 

3. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Installation, 
I m p l e m e n t i e r u n g u n d B e n u t z u n g ( w i e z . B . i n 
Bedienungsanleitungen enthalten) oder von behördlichen 
Zu lassungsbed ingungen i s t jeder Schadenersatz 
ausgeschlossen. 

4. Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende 
Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen. 

5. Die Regelungen des Punktes 7 gelten abschließend für 
sämtliche Ansprüche des Lizenznehmers gegen den 
Lizenzgeber, gleich aus welchem Rechtsgrund und titel und 
sind auch für alle Mitarbeiter, Subunternehmer und 
Sublieferanten des Lizenzgebers wirksam. 

8. Verrechnungs- und Zahlungsbedingungen 
1. 8.1 Wird ein einmaliges Nutzungsentgelt vereinbart - dieses 

kann anstelle von oder neben laufenden Nutzungsentgelten 
anfallen - so ist dieses, mangels anderer Vereinbarung, wie 
folgt fällig: 
30% des Gesamtpreises bei Vertragsabschluss, 70% des Preises 
jeder im Anbot separat ausgewiesenen Softwareleistung, 
jeweils nach deren Abnahme gemäß Punkt 4. 

2. Wird ein laufendes Nutzungsentgelt vereinbart, so geschieht 
die Verrechnung, mangels anderer Vereinbarung, jährlich im 
Vorhinein. Wenn nicht anders vereinbart unterliegt das 
Nutzungsentgelt einer Preisanpassung im Ausmaß der 
prozentuellen Erhöhung des kollektivvertraglichen 
Mindestlohnes eines Angestellten der Tätigkeitsfamilie ST2 
des Kollektivvertrags für Unternehmen im Bereich 
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung 
und Informationstechnik. Stichtag für die Berechnung der 
Preisanpassung ist das Datum des erstmaligen Preisanbots 
durch den Lizenzgeber. Das Nutzungsentgelt ist ab dem Tag 
der erfolgten Abnahme gemäß Punkt 4 zu bezahlen. 

3. Für den Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Lizenznehmers oder der Abweisung eines 
Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens erfolgen 
Lieferungen nur mehr gegen Vorauskassa. 

9. Steuern und Gebühren 
Sämtliche vereinbarten Preise und Entgelte enthalten keine 
Umsatzsteuer; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
Werden im Zusammenhang mit der Überlassung des 
Vertragsgegenstandes Gebühren, Steuern oder sonstige 
Abgaben fällig, trägt diese der Lizenznehmer. 

10. Rückgabe und Vernichtung der Software 
Bei Beendigung des Nutzungsrechtes ist der Lizenznehmer 
nach Wahl des Lizenzgebers verpflichtet, die gesamte 
Software einschließlich überlassener Unterlagen an den 
Lizenzgeber zurückzugeben oder nachweislich zu vernichten. 
Dies gilt auch für geänderte oder mit anderen Programmen 
verbundene Software. 

11. Dauer und Kündigung 
Die Dauer des Nutzungsrechts richtet sich nach dem Vertrag. 
Das Nutzungsrecht endet jedenfalls 
- mit Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit; 
- mit Ende der Nutzung auf der vertragsgegenständlichen 
Hardware, ohne dass dies Einfluss auf das gemäß dem 
Vertrag zu zahlende Nutzungsentgelt hätte; 
- durch Kündigung nach Ablauf einer allenfalls vereinbarten 
Mindestnutzungsdauer und - mangels anderer Vereinbarung - 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende 


