
der Verrechnungsperiode; 
- durch vorzeitige Auflösung bei schwerwiegenden 
Vertragsverletzungen, falls der vertragsgemäße Zustand 
nicht innerhalb einer schriftlich gesetzten, angemessenen 
Nachfrist wiederhergestellt wird; 
- durch vorzeitige Auflösung bei Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Lizenznehmers 
oder bei Abweisung eines Antrages auf Einleitung eines 
Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens. 
Diese Auflösung wird sofort mit der Erklärung, dass das 
Unternehmen nicht fortgeführt wird wirksam. Im Falle der 
Fortführung des Unternehmens wird die Auflösung erst 6 
Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wirksam. Ist 
die Auflösung zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher 
Nachteile des Lizenzgebers unerlässlich, erfolgt sie mit 
sofortiger Wirkung. 
12. Sonstige Bestimmungen 

1. Überschreitet der Lizenznehmer die ihm vertraglich 
gewährten Rechte oder 
verletzt er seine Verpflichtungen nach den Punkten 2.4 und 
10 dieser Bedingungen, ist der Lizenzgeber berechtigt, eine 
Vertragsstrafe, bei laufendem Nutzungsentgelt bis zur Höhe 
des zehnfachen jährlichen Nutzungsentgeltes oder bei 
einmaligem Nutzungsentgelt des fünffachen Einmalentgeltes, 
zu fordern. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche 
bleiben davon unberührt. 

2. Der Lizenzgeber ist nicht verantwortlich, wenn er Leistungen 
aufgrund von Umständen, die er nicht zu vertreten hat, nicht 
erbringen kann. Wenn diese geänderten Umstände zu 
unzumutbaren Härten für den Lizenzgeber führen, ist dieser 
berechtigt, deren Ausgleich vom Lizenznehmer zu fordern. 

3. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser 
Bedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmung soll eine dem Sinn und 
wirtschaftlichen Zweck dieser Bedingungen entsprechende, 
wirksame Bestimmung treten. 

4. Nebenabreden und Änderungen dieser Bedingungen bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
13. Gerichtsstand 
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen 
oder Nichtbestehen -ist das sachlich zuständige Gericht am 
Hauptsitz des Lizenzgebers, in Wien jenes im Sprengel des 
Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der 
Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 
14. Allgemeine Lieferbedingungen 
Soweit im Vorstehenden nicht anders vereinbart finden auf 
das Vertragsverhältnis die Allgemeinen Lieferbedingungen 
herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und 
Elektronikindustrie Österreichs in der jeweils geltenden 
Fassung Anwendung. 

Stand Oktober 2012


