1. Allgemeines
1.1 Der Auftragnehmer (AN) – Ing. Ronald Eitler / AdministrativeToolz erbringt für den
Auftraggeber (AG) Dienstleistungen in der Informationstechnologie und des Betriebs
von Hard‐ und Softwarekomponenten unter Einhaltung der hier angeführten AGB.
1.2 Diese Allgemeinen Bedingungen (AB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Dienstleistungen, die der AN gegenüber dem AG erbringt, auch wenn im Einzelfall bei
Vertragsabschluss nicht ausdrücklich auf die AB Bezug genommen wird.
Geschäftsbedingungen des AG gelten nur, wenn sie vom AN schriftlich anerkannt
wurden.
1.3 Allfällige von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bzw. Änderungen bedürfen
einer schriftlichen Bestätigung.
2. Leistungsumfang
2.1 Der genaue Umfang der Dienstleistungen des AN ist jeweils mit dem AG vereinbart
(Service Level Agreement). Sofern nichts anderes vereinbart wird, erbringt der AN die
Dienstleistungen
während der bei AdministrativeToolz üblichen Geschäftszeiten. Der AN wird
entsprechend dem jeweiligen SLA für die Erbringung und Verfügbarkeit der
Dienstleistungen sorgen.
2.2 Grundlage der für die Leistungserbringung von AN eingesetzten Einrichtungen und
Technologie ist der qualitative und quantitative Leistungsbedarf des AG, wie er auf der
Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Informationen ermittelt wurde.
Machen neue Anforderungen des AG eine Änderung der Dienstleistungen bzw. der
eingesetzten Technologie erforderlich, wird der AN auf Wunsch des AG ein
entsprechendes Angebot unterbreiten.
2.3 Der AN ist berechtigt, die zur Erbringung der Dienstleistungen eingesetzten
Einrichtungen nach freiem Ermessen zu ändern, wenn keine Beeinträchtigung der
Dienstleistungen zu erwarten ist.
2.4 Leistungen durch den AN, die vom AG über den jeweils vereinbarten
Leistungsumfang hinaus in Anspruch genommen werden, werden vom AG nach
tatsächlichem Personal‐ und Sachaufwand zu den jeweils beim AN gültigen Sätzen
vergütet. Dazu zählen insbesondere Leistungen außerhalb der beim AN üblichen
Geschäftszeit, das Analysieren und Beseitigen von Störungen und Fehlern, die durch
unsachgemäße Handhabung oder Bedienung durch den AG oder sonstige nicht vom AN
zu vertretende Umstände entstanden sind. Ebenso sind Schulungsleistungen
grundsätzlich nicht in den Dienstleistungen enthalten und bedürfen einer gesonderten
Vereinbarung.
2.5 Sofern der AN auf Wunsch des AG Leistungen Dritter vermittelt, kommen diese
Verträge ausschließlich zwischen dem AG und dem Dritten zu den jeweiligen
Geschäftsbedingungen des Dritten zustande. Der AN ist nur für die von ihm selbst
erbrachten Dienstleistungen verantwortlich.
2.6 Alle Angebote sind unverbindlich und kostenfrei für den AG und gelten im
Allgemeinen für 30 Tage seitens des AN.
2.7 Teilbeauftragungen sind zulässig.

3. Mitwirkungs‐ und Beistellungspflichten des AG
3.1 Der AG verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterstützen, die für die Erbringung
der Dienstleistungen durch den AN erforderlich sind. Der AG verpflichtet sich weiters,
alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Vertrags erforderlich sind und die
nicht im Leistungsumfang des AN enthalten sind.
3.2 Sofern die Dienstleistungen vor Ort beim AG erbracht werden, stellt der AG die zur
Erbringung der Dienstleistungen durch den AN erforderlichen Netzkomponenten,
Anschlüsse,
Versorgungsstrom
inkl.
Spitzenspannungsausgleich,
Notstromversorgungen, Stellflächen für Anlagen, Arbeitsplätze sowie Infrastruktur in
erforderlichem Umfang und Qualität (z.B. Klimatisierung) unentgeltlich zur Verfügung.
Jedenfalls ist der AG für die Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller geforderten
Voraussetzungen für den Betrieb der Hardware verantwortlich. Ebenso hat der AG für
die Raum‐ und Gebäudesicherheit, unter anderem für den Schutz vor Wasser, Feuer
und Zutritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der AG ist für besondere
Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Sicherheitszellen) in seinen Räumlichkeiten selbst
verantwortlich. Der AG ist nicht berechtigt, den Mitarbeitern des AN Weisungen gleich
welcher Art‐ zu erteilen und wird alle Wünsche bezüglich der Leistungserbringung
ausschließlich an den vom AN benannten Ansprechpartner herantragen.
3.3 Der AG stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sämtliche vom
AN zur Durchführung des Auftrages benötigten Informationen, Daten und Unterlagen
in der vom AN geforderten Form zur Verfügung und unterstützt den AN auf Wunsch bei
der
Problemanalyse
und
Störungsbeseitigung,
der
Koordination
von
Verarbeitungsaufträgen und der Abstimmung der Dienstleistungen. Änderungen in den
Arbeitsabläufen beim AG, die Änderungen in den vom AN für den AG zu erbringenden
Dienstleistungen verursachen können, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem
AN hinsichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswirkungen.
3.4 Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang vom AN enthalten ist, wird der
AG auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten für eine Netzanbindung sorgen.
3.5 Der AG ist verpflichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom AN erforderlichen
Passwörter und Log‐Ins vertraulich zu behandeln.
3.6 Der AG wird die dem AN übergebenen Daten und Informationen zusätzlich bei sich
verwahren, so dass sie bei Verlust oder Beschädigung jederzeit rekonstruiert werden
können.
3.7 Der AG wird alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen,
dass der AN in der Erbringung der Dienstleistungen nicht behindert wird. Der AG stellt
sicher, dass der AN und/oder die durch den AN beauftragten Dritten für die Erbringung
der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu den Räumlichkeiten beim AG
erhalten. Der AG ist dafür verantwortlich, dass die an der Vertragserfüllung beteiligten
Mitarbeiter seiner verbundenen Unternehmen oder von ihm beauftragte Dritte
entsprechend an der Vertragserfüllung mitwirken.
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3.8 Erfüllt der AG seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder
in dem vorgesehenen Umfang, gelten die vom AN erbrachten Leistungen trotz
möglicher Einschränkungen dennoch als vertragskonform erbracht. Zeitpläne für die
von AN zu erbringenden Leistungen verschieben sich in angemessenem Umfang. Der
AG wird die dem AN hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu
den beim AN jeweils geltenden Sätzen gesondert vergüten.
3.9 Der AG sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die ihm zurechenbaren Dritten die
von AN eingesetzten Einrichtungen und Technologien sowie die ihm allenfalls
überlassenen Vermögensgegenstände sorgfältig behandeln; der AG haftet dem AN für
jeden Schaden.
3.10 Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen
des AG unentgeltlich.
4. Personal
Sofern nach den zwischen den Vertragspartnern getroffenen Vereinbarungen
Mitarbeiter des AG vom AN übernommen werden, ist darüber eine separate
schriftliche Vereinbarung zu treffen.
5. Change Requests
Beide Vertragspartner können jederzeit Änderungen des Leistungsumfangs verlangen
("Change Request"). Eine gewünschte Änderung muss jedoch eine genaue
Beschreibung derselben, die Gründe für die Änderung, den Einfluss auf Zeitplanung und
die Kosten darlegen, um dem Adressaten des Change Requests die Möglichkeit einer
angemessenen Bewertung zu geben. Ein Change Request wird erst durch rechtsgültige
Unterschrift beider Vertragspartner bindend.
6. Leistungsstörungen
6.1 Der AN verpflichtet sich zur vertragsgemäßen Erbringung der Dienstleistungen.
Erbringt der AN die Dienstleistungen nicht zu den vorgesehenen Zeitpunkten oder nur
mangelhaft, d.h. mit wesentlichen Abweichungen von den vereinbarten
Qualitätsstandards, ist der AN verpflichtet, mit der Mängelbeseitigung umgehend zu
beginnen und innerhalb angemessener Frist seine Leistungen ordnungsgemäß und
mangelfrei zu erbringen, indem er nach seiner Wahl die betroffenen Leistungen
wiederholt oder notwendige Nachbesserungsarbeiten durchführt.
6.2 Beruht die Mangelhaftigkeit auf Beistellungen oder Mitwirkungen des AG oder auf
einer Verletzung der Verpflichtungen des AG gemäß Punkt 3.9, ist jede unentgeltliche
Pflicht zur Mängelbeseitigung ausgeschlossen. In diesen Fällen gelten die vom AN
erbrachten Leistungen trotz möglichen Einschränkungen dennoch als vertragsgemäß
erbracht. Der AN wird auf Wunsch des AG eine kostenpflichtige Beseitigung des
Mangels unternehmen.
6.3 Der AG wird den AN bei der Mängelbeseitigung unterstützen und alle
erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen. Aufgetretene Mängel sind vom AG
unverzüglich schriftlich oder per e‐mail dem AN zu melden. Den durch eine verspätete
Meldung entstehenden Mehraufwand bei der Fehlerbeseitigung trägt der AG.
6.4 Die Regelungen dieses Punktes gelten sinngemäß für allfällige Lieferungen von
Hard‐ oder Softwareprodukten vom AN an den AG. Die Gewährleistungsfrist für solche
Lieferungen beträgt 6 Monate. §924 ABGB "Vermutung der Mangelhaftigkeit" wird
einvernehmlich ausgeschlossen. Für allfällige dem AG vom AN überlassene Hard‐ oder
Softwareprodukte Dritter gelten vorrangig vor den Regelungen dieses Punktes die
jeweiligen Gewährleistungsbedingungen des Herstellers dieser Produkte. Bis zur
vollständigen Bezahlung behält sich AN das Eigentum an allen von ihm gelieferten
Hard‐ und Softwareprodukten vor.
7. Vertragstrafe
Der AN ist verpflichtet, die im SLA genannten Erfüllungsgrade bzw.
Wiederherstellungszeiten nach Prioritäten einzuhalten. Sollte der AN für die
Wiederherstellung die im SLA genannten Zeitlimits überschreiten, hat der AN pro
angefangener Stunde der Überschreitung Pönalen bis zur tatsächlichen
Wiederherstellung (Erfüllung) an den AG laut SLA zu bezahlen:
Die obgenannten Pönalen pro Jahr sind der Höhe nach mit 20% des
Gesamtjahresentgeltes begrenzt. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden
Schadenersatzanspruches, es sei den bei bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ist
ausgeschlossen.
Sollten pönalwirksame Überschreitungen eintreten, sind diese dem AN unverzüglich
schriftlich zur Kenntnis zu bringen.
8. Haftung
8.1 Der AN haftet bei von ihm verschuldeten Personenschäden. Der AN haftet
keinesfalls bei leichter Fahrlässigkeit. Für den Ersatz des entgangenen Gewinns gelten
die gesetzlichen Vorschriften.
8.2 Ist die Datensicherung ausdrücklich als Leistung vereinbart, so ist die Haftung für
den Verlust von Daten abweichend von Punkt 8.1 nicht ausgeschlossen, jedoch für die
Wiederherstellung der Daten begrenzt bis maximal EUR 5.000 je Schadensfall.
Weitergehende als die in diesem Vertrag genannten Gewährleistungs‐und
Schadenersatzansprüche des AG ‐gleich aus welchem Rechtsgrund‐ sind
ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes oder vom AG nachzuweisender grober
Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
9. Vergütung
9.1 Die vom AG zu bezahlenden Vergütungen und Konditionen ergeben sich aus dem
SLA. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich verrechnet.
9.2 Reisezeiten von Mitarbeitern des AN gelten als Arbeitszeit. Reisezeiten werden in
Höhe des vereinbarten Stundensatzes vergütet. Die genannten Sätze ändern sich
entsprechend der Preisgleitklausel in Punkt 9.5. Zusätzlich werden die Reisekosten und
allfällige Übernachtungskosten vom AG nach tatsächlichem Aufwand erstattet. Die
Erstattung der Reise‐ und Nebenkosten erfolgt gegen Vorlage der Belege(Kopien).
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9.3 Der AN ist jederzzeit berechtigt, diee Leistungserbringu
ung von der Leistuung von
n sonstigen Sicherrheiten durch denn AG in
Anzaahlungen oder deer Beibringung von
ange
emessener Höhe ab
bhängig zu machen..
9.4 Soweit
S
nicht vertragglich anders vereinb
bart, werden einma
alige Vergütungen nnach der
Leisttungserbringung, laaufende Vergütungen monatlich im Voraus verrechnet. D
Die vom
AN gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 TTage ab
Faktturenerhalt ohne jeden Abzug und speesenfrei zahlbar. Fürr Teilrechnungen geelten die
für den
d Gesamtauftragg festgelegten Zahlu
ungsbedingungen analog. Eine Zahlungg gilt an
dem
m Tag als erfolgt, an
n dem der AN über sie verfügen kann. Kommt der AG mi t seinen
Zahllungen in Verzug, isst der AN berechtiggt, die gesetzlichen Verzugszinsen undd alle zur
Einb
bringlichmachung erforderlichen Kosteen zu verrechnen. Sollte der Verzug dees AG 14
Tage
e überschreiten, ist der AN berechtigt,, sämtliche Leistung
gen einzustellen. Deer AN ist
überdies berechtigt, d
das Entgelt für allee bereits erbrachten Leistungen unggeachtet
allfäälliger Zahlungsfristeen sofort fällig zu sttellen.
9.5 Laufende Vergütun
ngen beruhen auf dem Kollektivvertrag
gsgehalt eines Angeestellten
von Unternehmen im Bereich Dienstleistungen
D
in der automaatischen
enverarbeitung un
nd Informationstecchnik in der Erfahrungsstufe für sspezielle
Date
Tätiggkeiten (ST2).
9.6 Die Aufrechnung isst dem AG nur mit einer
e
vom AN anerkannten oder rechttskräftig
festggestellten Gegenfo
orderung gestattet. Ein Zurückbehalttungsrecht steht ddem AG
nich
ht zu.
9.7 Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Abgab
benschuldigkeiten, wie z.B.
Rech
htsgeschäftsgebührren oder Quellensteeuern, trägt der AG.
Solltte der AN für solche Abgaben in Anspruch genommen werden,
w
so wird derr AG den
AN schad‐
s
und klaglos h
halten.

2 Der AN ist nicht verpflichtet, die Zuulässigkeit der vom
m AG in Auftrag geggebenen
13.2
Date
enverarbeitungen im Sinne datenscchutzrechtlicher Vo
orschriften zu prüffen. Die
Zuläässigkeit der Überlassung von personnenbezogenen Datten an den AN so
owie der
Veraarbeitung solcher Daten
D
durch den AN
N ist vom AG sicherzzustellen.
13.3
3 Der AN ergreift alle zumutbaren Maaßnahmen, um die an den Standorten
n des AN
gesp
peicherten Daten und Informationenn des AG gegen den
d unberechtigten
n Zugriff
Dritter zu schützen. Der
D AN ist jedoch nicht dafür veranttwortlich, wenn ess Dritten
dennoch gelingt, sich auf
a rechtswidrige W
Weise Zugang zu den
n Daten und Inform
mationen
v
zu verschaffen.
13.4
4 Mit Abschluss des Vertrags erteilt dder AG seine Zustim
mmung, dass die Daaten aus
diessem Geschäftsfall auch an Unterauftraagnehmer, welche bei der Abwicklung dieses
Aufttrages eingebunden
n werden, übermitttelt werden dürfen.

H
Gewalt
10. Höhere
Sow
weit und solange Verpflichtungen infolge höherer Gewalt, wie z.B.. Krieg,
Terrrorismus, Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrun
ng, Embargo, hoh eitlicher
Einggriffe, Ausfall der Stromversorgung, Ausfall von Tran
nsportmitteln, Ausffall von
Tele
ekommunikationsneetzen bzw. Daten
nleitungen, sich auf die Dienstleiistungen
ausw
wirkende Gesetzzesänderungen nach
n
Vertragsabsschluss oder s onstiger
Nich
htverfügbarkeit von
n Produkten nicht fristgerecht
f
oder nicht ordnungsgemä ß erfüllt
werden können, stellt d
dies keine Vertragsvverletzung dar.

15. Eigentumsvorbehalt
1 Grundsätzlich verrbleibt gelieferte W
Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen
15.1
aus der Geschäftsbezie
ehung im Eigentum von Administrative
eToolz.
15.2
2 Der Empfänger darf die unter EEigentumsvorbehalt gelieferte Waree weder
verp
pfänden noch zur Sicherung übereiggnen. Bei Pfändung
gen sowie Beschlaagnahme
oder sonstigen Verfü
ügungen durch D
Dritte hat er Adm
ministrativeToolz hierüber
h
unverzüglich zu benach
hrichtigen.
3 Wird die gelieferte Ware vom Empfäänger verändert od
der erweitert, erstreeckt sich
15.3
der Eigentumsvorbehalt auf die gesamte SSache.

N
an Softwareprodukte
en und Unterlagen
11. Nutzungsrechte
11.1
1 Soweit dem AG vvom AN Softwareprrodukte überlassen werden oder dem
m AG die
Nutzzung von Softwareeprodukten im Rah
hmen der Dienstle
eistungen ermöglichht wird,
steh
ht dem AG das nicchtausschließliche, nicht übertragbare
e, nicht unterlizenzzierbare,
auf die Laufzeit des Vertrags beschräänkte Recht zu, die Softwareprod ukte in
eränderter Form zu
u benutzen.
unve
11.2
2 Bei Nutzung von SSoftwareprodukten in einem Netzwerkk ist für jeden gleichhzeitigen
Benutzer eine Lizenz erforderlich. Bei Nutzung
N
von Softw
wareprodukten auf "Stand‐
Alon
ne‐PCs" ist für jeden
n PC eine Lizenz erforderlich.
11.3
3 Für dem AG vom AN überlassene So
oftwareprodukte Dritter
D
gelten vorra ngig vor
den Regelungen diesees Punktes die jew
weiligen Lizenzbestiimmungen des Heerstellers
dieser Softwareprodukte.
11.4
4 Sofern keine gessonderte Vereinbarrung getroffen wird, werden dem A
AG keine
weittergehenden Rechtee an Softwareprodu
ukten übertragen.
Die Rechte des AG nach den §§ 40
0(d), 40(e) UrhG werden hierdurcch nicht
beeiinträchtigt.
11.5
5 Alle dem AG
G vom AN übeerlassenen Unterlagen, insbesondeere die
Dokumentationen zu Softwareprodukteen, dürfen wederr vervielfältigt nooch auf
irgendeine Weise entgeeltlich oder unentgeeltlich verbreitet we
erden.
12. Laufzeit
L
des Vertrags
12.1
1 Der Vertrag tritt mit Unterschrift du
urch beide Vertragspartner in Kraft uund läuft
auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertrag
gspartner unter Einnhaltung
eine
er Kündigungsfrist von 6 Monaten,, frühestens aber zum Ende der im SLA
vere
einbarten Mindestlaaufzeit, durch eingeeschriebenen Brief gekündigt
g
werden.
12.2
2 Jeder Vertragspaartner ist berechtiigt, den Vertrag aus
a wichtigem Gruund mit
einggeschriebenen Brieff vorzeitig und frisstlos zu kündigen. Ein wichtiger Gruund liegt
insb
besondere vor, wenn der jeweils andere Vertragsp
partner trotz schrriftlicher
Abm
mahnung und Androhung der Kündiggung wesentliche Verpflichtungen a us dem
Verttrag verletzt oder ggegen den anderen
n Vertragspartner ein
e Konkurs‐oder soonstiges
Inso
olvenzverfahren beaantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird ooder die
Leisttungen des anderren Vertragspartneers infolge von Höherer Gewalt füür einen
Zeitraum von länger alss sechs Monaten beehindert oder verhindert werden.
12.3
3 Der AN ist überd
dies berechtigt, den Vertrag aus wich
htigem Grund vorzzeitig zu
künd
digen, wenn sich w
wesentliche Parameeter der Leistungse
erbringung geänderrt haben
und der AN aus diesem
m Grund die Fortfü
ührung der Leistungen unter wirtschaaftlichen
w
kann.
Gesiichtspunkten nicht mehr zugemutet werden
12.4
4 Bei Vertragsbeeendigung hat der AG unverzüglich sämtliche ihm vvom AN
überlassene Unterlagen
n und Dokumentatiionen an den AN zurückzustellen.
5 Auf Wunsch unterstützt der AN bei Vertragsende den AG
A zu den jeweiligeen beim
12.5
AN geltenden Stunden
nsätzen bei der Rü
ückführung der Die
enstleistungen auf den AG
nannten Dritten.
oder einen vom AG ben
D
13. Datenschutz
13.1
1 Der AN wird beim
m Umgang mit perrsonenbezogenen Daten
D
die Vorschrifften des
Date
enschutzgesetzes u
und des Telekommu
unikationsgesetzes beachten und die für den
Date
enschutz im Verantwortungsbereich
h vom AN erforde
erlichen technischhen und
orgaanisatorischen Maß
ßnahmen treffen.
Der AN verpflichtet sicch insbesondere seeine Mitarbeiter, die Bestimmungen ggemäß §
15 des
d Datenschutzgesetzes einzuhalten.
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14. Geheimhaltung
1 Jeder Vertragspartner sichert dem
m anderen zu, allle ihm vom andeeren im
14.1
Zusaammenhang mit diesem Vertrag und sseiner Durchführun
ng zur Kenntnis geb
brachten
Betrriebsgeheimnisse als solche zu behanddeln und Dritten nicht zugänglich zu machen,
m
sow
weit diese nicht allg
gemein bekannt sinnd, oder dem Empffänger bereits vorh
her ohne
Verp
pflichtung zur Geh
heimhaltung bekannnt waren, oder de
em Empfänger von
n einem
Dritten ohne Geheimh
haltungsverpflichtu ng mitgeteilt bzw.. überlassen werdeen, oder
vom
m Empfänger nachw
weislich unabhängigg entwickelt worden
n sind, oder aufgrund einer
rech
htskräftigen behörd
dlichen oder richterllichen Entscheidung
g offen zu legen sind.
14.2
2 Die mit dem AN verbundenen
v
Unterrauftragnehmer gelten nicht als Drittee, soweit
sie einer inhaltlich diesem Punkt enntsprechenden Ge
eheimhaltungsverpfflichtung
unte
erliegen.

16. Auskünfte und Beratung
mündlichen
Angaben
über
Eignungg
und
und
schriftlichhen
Alle
Anw
wendungsmöglichke
eiten von Waren D
Dritter erfolgen nacch bestem Wissen. Der AG
wird
d daher nicht davon befreit, sich selbsst übe durch eigene Prüfung von der Eignung
für den von ihm vorgesehenen Verwenduungszweck zu überzzeugen, der AN übeernimmt
daher keinerlei Haftung
g für mögliche Folgeeschäden.
17. Urheberrecht
ministrativeToolz hä
ält sich das Eigenttum an Skizzen, Darstellungen
D
und weiterer
w
Adm
Unterlagen vor. Der AG
G darf sie nur zum Eigennutz oder eig
gens vereinbarten Zwecken
Z
weitterbenutzen und nicht ohne Zusstimmung vervielfältigen oder an
n Dritte
weittergeben. Auf Verlangen von Admin istrativeToolz sind die gesamten Unterlagen
zurü
ückzugeben.
18. Sonstiges
1 Die Vertragsparrtner benennen iim Vertrag sachkkundige und kom
mpetente
18.1
Mitaarbeiter, die die erfforderlichen Entscheeidungen fällen ode
er veranlassen könn
nen.
18.2
2 Der AG wird während der Laufzeit ddes Vertrages und bis
b zum Ablauf einees Jahres
nach Vertragsende vom
v
AN zur Erbbringung der Die
enstleistungen eingesetzte
Mitaarbeiter weder selb
bst noch über Drittee abwerben. Der AG
G verpflichtet sich, für
f jeden
Fall des Zuwiderhande
elns an den AN einee Vertragsstrafe in der Höhe des zwö
ölffachen
etzt vom AN bezoggen hat,
Brutttomonatsgehalts, das der betreffendde Mitarbeiter zule
mindestens jedoch dass Kollektivvertragsgeehalt eines Angeste
ellten von Unterneh
hmen im
eich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und
Bere
Info
ormationstechnik in der Erfahrungsstuffe für spezielle Tätig
gkeiten (ST2).
18.3
3 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen
n der Schriftform. Das gilt
auch für die Aufhebung
g dieses Formerforddernisses.
18.4
4 Sollten eine ode
er mehrere Bestim
mmungen des Vertrags ganz oder teilweise
t
unw
wirksam oder nichtt durchführbar seiin oder werden, so
s wird die Gültigkeit der
übriigen Bestimmungen
n hierdurch nicht beerührt. Die unwirksame oder undurchfführbare
Besttimmung ist durch eine sinngemäßße gültige Regelun
ng zu ersetzen, die
d dem
wirttschaftlichen Zweck
k der unwirksamen oder undurchführbaren Klausel am nächsten
n
kom
mmt.
18.5
5 Jede Verfügung über die aufgrunnd des Vertrags bestehenden
b
Rechte oder
Pflicchten bedarf der vorherigen schriiftlichen Zustimmu
ung des jeweils anderen
Verttragspartners. Der AN
A ist jedoch berecchtigt, den Vertrag auch
a
ohne Zustimm
mung des
AG auf
a ein mit dem AN konzernrechtlich vverbundenes Unternehmen zu übertragen.
18.6
6 Der AN ist berechtigt, sich zur Erfülluung seiner Verpflich
htungen ganz oder teilweise
t
Dritter zu bedienen.
18.7
7 Soweit nicht anders
a
vereinbart,, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur
Anw
wendung komme
enden gesetzlicheen Bestimmunge
en ausschließlich
h nach
öste
erreichischem Recht, auch dann, wennn der Auftrag im Ausland
A
durchgefüh
hrt wird.
Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschliießlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich
mers als vereinbart.
zusttändigen Gerichtes für den Geschäftssiitz des Auftragnehm
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