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1. Allgemeines 
 
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gel ten -  soweit  n icht schr i f t l ich etwas anderes 
vereinbart  is t  -  für  al le unsere Liefergeschäfte der Firma EDV SOLUTIONS G. FUCIK 
DIENSTLEISTUNGS GMBH – in wei terer  Folge EDV SOLUTIONS genannt – und deren Kunden 
– in weiterer Folge BESTELLER genannt.  
 
Einkaufsbedingungen des Auftragsgebers werden für  das gegenständl iche Rechtsgeschäft  und 
die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit  ausgeschlossen. Al lgemeine Geschäftsbedingungen 
des Bestel lers gel ten für  uns nur,  wenn wir  s ie schr i f t l ich anerkannt haben. 
 
Angebote s ind grundsätz l ich freib le ibend. 
 
 

2. Lieferung 
 

Liefer fr is ten s ind nur bei  schr i f t l icher Vereinbarung verbindl ich.  Sol l te d ie Lieferung innerhalb 
einer schr i f t l ich vereinbarten Fr ist  n icht  er folgen und eine angemessene Nachfr is t  von EDV 
SOLUTIONS, nicht  e ingehal ten worden sein,  so is t  der  Bestel ler  zum Rücktr i t t  berecht igt .  
Schadenersatzansprüche sind -  soweit  gesetz l ich nicht zwingend gehaftet  wird -  
ausgeschlossen. 
 
Ist  d ie Einhal tung der Lieferzei t  von EDV SOLUTIONS, info lge von EDV SOLUTIONS nicht  zu 
vertretender Umstände, wie z.  B.  Naturkatastrophen, Kr ieg,  Energiemangel ,  
Arbeitskampfmaßnahmen, bei  uns oder unseren Zul ieferern nicht mögl ich,  so tr i t t  e ine 
angemessene Ver längerung der L iefer fr is t  e in.  Sol l ten oben genannte Umstände länger a ls  
v ier  Wochen andauern, is t  jeder Vertragspartner zum Rücktr i t t  berecht igt .  Ansprüche auf 
eventuel len Verdienstentgang s ind jedenfal ls  ausgeschlossen. 
 
Tei l l ie ferungen und Vorausl ieferungen s ind zulässig,  wobei d iese auch nach erfo lgter  
Ausl ieferung in Rechnung gestel l t  werden. 
 



 

EDV So lu t i ons  G.Fuc ik  D iens t le i s tungs  GmbH,  Kro tenbachgasse 34 ,  2345  Brunn  am Geb i rge  
e inget ragen am Landesger i ch t  Wiener  Neus tad t  un te r  FN 276206k  

2 /  8 

 

3. Leistungsumfang bei Dienstleistungs- und  Hardwareservice 
 

3.1 Die Durchführung der ver tragsgegenständl ichen Leistungen durch den EDV SOLUTIONS 
erfo lgt ,  soweit  n ichts anderes vereinbart  wurde, nach seiner Wahl am Standort  des 
vertragsgegenständl ichen Produktes oder in den Geschäftsräumen von EDV 
SOLUTIONS innerhalb der normalen Arbei tszei t  von EDV SOLUTIONS. Erfolgt  
ausnahmsweise und auf Wunsch des Bestel lers eine Leistungserbr ingung außerhalb 
der normalen Arbei tszei t ,  werden die Mehrkosten gesondert  in Rechnung gestel l t .  Die 
Auswahl des die ver tragsgegenständl ichen Leistungen erbr ingenden Mitarbei ters 
obl iegt  EDV SOLUTIONS, der berecht igt  ist ,  h iefür  auch Dri t te heranzuziehen. 

3.2 EDV SOLUTIONS verpf l ichtet  s ich,  d ie vertragsgegenständl ichen Leistungen 
entsprechend dem Leistungsumfang der jewei ls  nachstehenden vertragl ich vereinbarten 
Service-Var iante zu er fü l len:  
-  Ful l -Service(FS) 

EDV SOLUTIONS übernimmt die Behebung von Produkt ionsstörungen, sowie die 
Reparatur  bzw. den Austausch schadhaft  gewordener Tei le,  sofern das 
vertragsgegenständl iche Produkt oder der Produktte i l  e iner  normalen Abnutzung 
unter l iegt .  Ausgetauschte Tei le gehen in das Eigentum von EDV SOLUTIONS 
über.  EDV SOLUTIONS führt  a l le vorbeugenden Wartungsarbeiten durch, d ie bei  
normaler  Benutzung für d ie Funkt ionsberei tschaft  der  vertragsgegenständl ichen 
Produkte er forder l ich s ind. Diese Wartungsarbeiten können auch im Rahmen eines 
anfal lenden Kundendienstbesuches er fo lgen. Die Vereinbarung  spezi f ischer 
Reaktionszei ten is t  mögl ich.  Fahrtkosten,  Wegzei ten und Ki lometergeld s ind im 
Pauschalbetrag ink ludier t .  

-  Eco-Service(ES) 
Der Leistungsumfang dieser Service-Variante entspr icht  der Var iante Ful l -Service. 
Fahrtkosten, Wegzei ten und Ki lometergeld werden jedoch extra verrechnet.  

-Br ing-/Hol-Service(BH) 
EDV SOLUTIONS übernimmt die Behebung von Produktstörungen, sowie die 
Reparatur  bzw. den Austausch schadhaft  gewordener Tei le,  sofern das 
vertragsgegenständl iche Produkt oder der Produktte i l  e iner  normalen Abnutzung 
unter l iegt .  Ausgetauschte Tei le gehen in das Eigentum von EDV SOLUTIONS 
über.  EDV SOLUTIONS hat in d iesem Fal l  das fehlerhafte Produkt bzw. den 
fehlerhaften Tei l  auf  e igene Kosten während der normalen Arbei tszei ten in eine 
Service-Annahmestel le von EDV SOLUTIONS zu br ingen. Nach abgeschlossener 
Servicele istung is t  das Produkt bzw. der Produkttei l  vom Bestel ler auf e igene 
Kosten abzuholen. 
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4. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen: 
 

4.1 Fal ls  nicht expl iz i t  in  d iesem Vertrag anders geregelt ,  d ie Kosten für  Fahrt ,  Aufenthal t  
und Wegzei t  für  mit  der d ie Ausführung der Dienst le istung beauftragten Personen von 
EDV SOLUTIONS. 

4.2 Im Fal le unberecht igter  Inanspruchnahme von Leistungen is t  der  EDV SOLUTIONS 
berechtigt ,  d ie angefal lenen Kosten dem Bestel ler  mit  den jewei ls gül t igen 
Kostensätzen, welche entweder bei l iegen oder auf der Homepage von EDV SOLUTIONS 
unter  ht tp: / /www.edvsolut ions.at /s tundensaetze/stundensaetze.pdf  abrufbar s ind, in 
Rechnung zu stel len. 

4.3 Leistungen, d ie durch Betr iebssystem-, Hardwareänderungen und/oder durch 
Änderungen von nicht ver tragsgegenständl ichen wechselsei t ig programmabhängigen 
Software-Programmen und Schnit ts te l len bedingt s ind. 

4.4 Individuel le Programmanpassungen bzw. Neuprogrammierungen. 
4.5 Programmänderungen aufgrund von Änderungen gesetz l icher Vorschri f ten,  wenn s ie 

eine Änderung der Programmlogik er fordern.  
4.6 EDV SOLUTIONS wird von al len Verpf l ichtungen aus dem vor l iegenden Vertrag fre i ,  

wenn Programmänderungen in den vertragsgegenständl ichen Softwareprogrammen 
ohne vorhergehende Zust immung von EDV SOLUTIONS von Mitarbei tern des Bestel lers 
oder Dr i t ten durchgeführt ,  oder d ie Softwareprogramme nicht widmungsgemäß 
verwendet werden. 

4.7 Die Beseit igung von durch den Bestel ler  oder Dri t ten verursachten Fehlern. 
4.8 Ver luste oder Schäden, die d irekt oder indirekt  durch Handlungen oder Unter lassungen 

bei der  Bedienung durch den Bestel ler  oder Anwender entstehen. 
4.9 Datenkonvert ierungen, Wiederherstel lung von Datenbeständen und 

Schnit ts te l lenanpassungen. 
4.10 Arbeiten an der Stromversorgung außerhalb der ver tragsgegenständl ichen Produkte, 

d ie nur von behördl ich konzessionier ten Elektro instal lateuren durchgeführt  werden 
dürfen. Arbei ten,  d ie durch Änderungen der Stromverhäl tn isse,  Versagen der 
elektr ischen Stromversorgung (z.B. Spannungsschwankungen )  verursacht wurden, 
sowie die Behebung von Schäden, d ie aus Abweichungen von den 
Instal lat ionsbedingungen des Herstel lers resul t ieren. 

4.11 Arbei ten,  die durch die Einführung neuer Programme und deren Test  sowie durch 
Anbringung von Zusatzeinr ichtungen verursacht werden, sowie die Instal lat ion der 
vertragsgegenständl ichen Produkte. 

4.12 Repar ierung von Schäden, d ie durch höhere Gewalt  (z .B. d irekter  oder indirekter  
Bl i tzschlag),  Unfal l ,  Wasser,  Feuer,  Diebstahl ,  Transport ,  unsachgemäße Behandlung 
oder Beschädigung der ver tragsgegenständl ichen Produkte sei tens des Bestel lers,  
seines Personals oder Dr i t te verursacht werden, sowie Lackierung bzw. sonst ige 
Oberf lächenbehandlung der ver tragsgegenständl ichen Produkte. 

4.13 Behebung von Störungen bzw. Reparaturen, d ie infolge der Verwendung von durch den 
EDV SOLUTIONS nicht autor is ier ten Datenträgern, Formularen und Zubehör notwendig 
s ind. 

4.14 Farbbänder,  Typenräder,  Datenträger,  Formulare,  sonst iges Zubehör,  
Verschleißmater ia l   und Verbrauchsmater ial .  

4.15 Generalüberholung der gesamten vertragsgegenständl ichen Produkte oder einzelner 
Baugruppen. 
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5. Preise, Versand, Haftung für Transportschäden 
 

Alle unsere Preise, sofern nicht anders angegeben, verstehen sich in EURO zuzügl ich 
gesetz l icher Umsatzsteuer sowie ab Erfü l lungsort .  Al le Versandkosten, insbesondere 
Verpackung, Transportkosten und Transportvers icherungen sowie die gesetzl iche 
Umsatzsteuer gehen zu Lasten des Bestel lers.  Al le Preise und Nebenkosten werden nach 
unserer  zur  Zei t  der  Lieferung gül t igen Preis l is te berechnet.  
 
Mit  der  Aufgabe der Ware zum Versand geht die Gefahr auf den Bestel ler  über.  Dies gi l t  auch 
dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Nimmt EDV SOLUTIONS den Versand mit  
e igenen Transportmit te ln vor,  geht die Gefahr mit  Abgang aus dem Lager der EDV 
SOLUTIONS auf den Bestel ler  über.  Is t  d ie Ware versandberei t  und abholberei t  und verzögert  
s ich die Versendung oder d ie Abholung aus Gründen, d ie der Bestel ler  zu vertreten hat,  so 
geht d ie Gefahr mit  dem Zugang der Anzeige der Versand- bzw. Abholberei tschaft  auf den 
Bestel ler  über.  EDV SOLUTIONS ist  berechtigt ,  aber nicht verpf l ichtet ,  d ie L ieferung im 
Namen und auf  Rechnung des Bestel lers zu versichern. 
 
Für Dienst le is tungen, d ie in den Geschäftsräumen von EDV SOLUTIONS erbracht werden 
können, jedoch auf Wunsch des Bestel lers ausnahmsweise bei  diesem erbracht werden, t rägt 
der Bestel ler  d ie Kosten für  Fahrt ,  Aufenthal t  und Wegzei t  für  die mit  der Ausführung der 
Dienst le istung beauftragten Personen von EDV SOLUTIONS. 
 
Bei vereinbarten Wartungs- insbesondere Dienst le is tungswartungsverträgen is t  EDV 
SOLUTIONS berecht igt ,  bei  nach Vertragsabschluß eintretenden Steigerungen von Lohn- oder 
Mater ia lkosten bzw. sonst igen Kosten und Abgaben, die vereinbarten Pauschalbeträge 
entsprechend zu erhöhen und dem Bestel ler ab dem auf d ie Erhöhung fo lgenden 
Monatsbeginn anzulasten.  Die Erhöhungen gel ten als vom Bestel ler  von vornherein akzeptier t ,  
wenn sie nicht  mehr als 10% jähr l ich betragen. 
 
Vereinbarte Pauschalbeträge gelten immer nur für  die vertragsgegenständl ichen, in e iner 
Gerätel is te angeführten Produkte. Im Fal le e iner nachträgl ichen Erweiterung, eines Ausbaues 
bzw. einer Reduzierung der Produktausstat tung wird auch der Pauschalbetrag entsprechend 
angepasst.  
 
Al le Gebühren und Steuern ( insbesondere Umsatzsteuern)  werden aufgrund der bei  
Vertragsabschluß bestehenden Gesetzeslage berechnet.  Fal ls  die Abgabenbehörden darüber 
h inaus nachträgl ich Steuern oder Abgaben vorschreiben, gehen diese zu Lasten des 
Bestel lers. 
 
 

6. Beanstandungen und Mängelrügen 
 
Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel oder wegen erkennbar unvol ls tändiger oder 
unr icht iger L ieferung sind unverzügl ich,  spätestens 14 Tage nach Empfang, EDV SOLUTIONS 
schr i f t l ich mitzutei len.  
 
Sonst ige Mängelrügen s ind nur gül t ig,  wenn s ie reproduzierbare Mängel  betreffen und wenn 
s ie innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der vereinbarten Leistung schr i f t l ich dokumentier t  
er fo lgen. Im Fal le der Gewährleis tung hat Verbesserung jedenfal ls  Vorrang vor 
Preisminderung oder Wandlung. Bei gerechtfer t igter  Mängelrüge werden die Mängel  in 
angemessener Fr is t  behoben, wobei der Bestel ler  EDV SOLUTIONS al le zur Untersuchung 
und Mängelbehebung erforder l ichen Maßnahmen ermögl icht.   
 
Bei  n icht  rechtzei t iger  Mit tei lung von Beanstandungen oder Mängelrügen gi l t  d ie Lieferung als 
genehmigt.  
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7. Gewährleistung 
 
Dem Bestel ler  is t  bekannt,  dass, soweit  EDV SOLUTIONS Software l iefer t ,  nach dem Stand 
der Technik Fehler  im Programm und/oder dem zugehörigen sonst igen Mater ial  nicht 
ausgeschlossen werden können. 
Die Gewähr le is tungspf l icht von EDV SOLUTIONS beschränkt s ich nach ihrer Wahl auf 
Ersatztei le oder Nachbesserung. Die Gewährleis tungsfr is t  beträgt sechs Monate.  Im 
kaufmännischen Verkehr is t  EDV SOLUTIONS außerdem berecht igt ,  die Gewähr le is tung auf 
d ie Abtretung eigener Ansprüche gegenüber Herstel lern,  L ieferanten oder Autoren zu 
beschränken. 
Is t  d ie Ware bei  Gefahr legung mit  e inem Fehler  behaftet ,  so is t  EDV SOLUTIONS zunächst 
Gelegenheit  zur  Beseit igung zu geben. Solange s ind Ansprüche auf Wandlung oder Minderung 
ausgeschlossen. Is t  d ie Mängelbeseit igung durch EDV SOLUTIONS endgült ig fehlgeschlagen, 
kann der Bestel ler  nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Wandlung ver langen. 
EDV SOLUTIONS hat das Recht,  anstel le von Nachbesserung, Ersatz l ieferung zu le is ten.  In 
d iesem Fal l  s ind Wandlung und Minderung ausgeschlossen. 
 
Wird fehlerhaf te Ware an EDV SOLUTIONS zurückgesandt,  so kann EDV SOLUTIONS die 
Reparatur  ablehnen, wenn der Sendung keine Rechnungskopie,  kein Liefernachweis und keine 
genaue Fehlerbeschreibung beigefügt s ind. Ergibt  die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass 
ein Gewährle is tungsfal l  n icht  vor l iegt ,  werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur dem 
Bestel ler  zu den jewei ls  gül t igen Servicepreisen der EDV SOLUTIONS in Rechnung gestel l t .  
 
EDV SOLUTIONS haftet  nur  dann für  Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahr lässigkei t  
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetz l ichen Vorschr i f ten.  
 
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, n icht erz iel ten Ersparnissen, 
Zinsver lusten und von Schäden aus Ansprüchen Dr i t ter gegen EDV SOLUTIONS ist  in jedem 
Fal l ,  soweit  gesetz l ich zulässig, ausgeschlossen. 
 
 

8. Haftung 
 
EDV SOLUTIONS übernimmt eine Haftung nur,  soweit  s ie in d iesen Bedingungen ausdrückl ich 
vorgesehen is t .  Ausgeschlossen s ind nament l ich Ansprüche aus Verschulden bei  Abschluss 
des Vertrages, aus posi t iver  Forderungsver letzung und aus außervertragl icher Haftung, es sei  
denn, dass bei  EDV SOLUTIONS Vorsatz oder grobe Fahr lässigkeit  vom Bestel ler  
nachgewiesen wird.  
Sämtl iche Ansprüche ver jähren innerhalb von sechs Monaten ab Lieferung bzw. Erbr ingung 
der Servicele istung.  
 
EDV SOLUTIONS haftet  nur  dann für  Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahr lässigkei t  
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetz l ichen Vorschr i f ten.  
 
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, n icht erz iel ten Ersparnissen, 
Zinsver lusten und von Schäden aus Ansprüchen Dr i t ter gegen EDV SOLUTIONS ist  in jedem 
Fal l ,  soweit  gesetz l ich zulässig, ausgeschlossen. 
 
EDV SOLUTIONS weist  ausdrückl ich darauf h in,  dass s ie Software von Herstel lern vertreibt ,  
mi t  denen sie weder jur ist isch noch wir tschaft l ich ident isch oder verf lochten ist .  EDV 
SOLUTIONS ist  daher nicht  Herstel ler  im Sinne von § 4 Abs. 1 Produkthaftungsgesetz. Der 
Bestel ler  hat s ich angemessen gegen Sach- und Personenschäden, die durch die Benutzung 
der von EDV SOLUTIONS gel ieferten Ware entstehen können, zu vers ichern. Bei Ver letzung 
dieser Obl iegenheiten haftet  der  Bestel ler  EDV SOLUTIONS insoweit  aus posi t iver  
Forderungsver letzung. 
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9. Gewerbliche Schutzrechte 
 
EDV SOLUTIONS übernimmt keine Haftung, dass die von ihr  gel iefer te Ware keine 
gewerbl ichen Schutzrechte Dr i t ter  ver letzt .  Der Bestel ler  is t  verpf l ichtet ,  EDV SOLUTIONS 
unverzügl ich Mit tei lung zu machen, dass ihm gegenüber derart ige Ver letzungen gerügt werden 
 
Sind die gel iefer ten Waren nach Entwürfen oder Anweisungen des Bestel lers erstel l t  worden, 
so hat  der Bestel ler  EDV SOLUTIONS von al len Forderungen fre izustel len und fre izuhal ten,  
d ie aufgrund von Ver letzungen gewerbl icher Schutzrechte von Dr i t ten erhoben werden. 
 
 
 

10. Zahlungsbedingungen und Eigentumsvorbehalt 
 
Zahlungen sind sofort  in bar und ohne Abzüge fä l l ig .  Zahlungen des Bestel lers werden auf  d ie 
jewei ls ä l teste Rechnung verrechnet.  
 
Sind die Zahlungstermine nach dem Kalender best immt, so sind bei  deren Überschrei tung 
Verzugszinsen zu zahlen, sonst nach Mahnung. Als Verzugszinsen werden dem Bestel ler  die 
EDV SOLUTIONS in Rechnung gestel l ten berechnet,  mindestens jedoch Zinsen, d ie 2 % über 
dem jewei l igen Diskontsatz der Österreichischen Nat ionalbank l iegen. 
 
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bi ldet e ine wesentl iche Bedingung für d ie 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfül lung durch EDV SOLUTIONS. Bei  
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berecht igen EDV SOLUTIONS, die laufenden 
Arbei ten einzustel len und vom Vertrag zurückzutreten. Al le damit verbundenen Kosten sowie 
der Gewinnentgang s ind vom Bestel ler  zu tragen. Bei  Nichteinhaltung zweier  Raten bei 
vereinbarten Tei lzahlungen is t  EDV SOLUTIONS berecht igt ,  Terminver lust  in Kraf t  treten zu 
lassen und übergebene Akzepte fä l l ig  zu stel len.  
 
Der Bestel ler  is t  n icht  berechtigt ,  Zahlungen wegen nicht  vol ls tändiger Gesamtl ieferung, 
Garant ie-  oder Gewähr le i tungsansprüche oder Bemängelungen zurückzuhalten. 
 
Im kaufmännischen Verkehr steht dem Bestel ler  kein Zurückbehaltungsrecht zu. Aufrechnung 
is t  nur mit  unbestr i t tenen oder rechtskräft ig festgestel l ten Forderungen zulässig.  
 
Die Ware bleibt  Eigentum von EDV SOLUTIONS bis zur Erfül lung sämtl icher,  EDV 
SOLUTIONS zustehender Ansprüche (Vorbehal tsware) aus der Geschäftsverbindung mit  dem 
Bestel ler .  
 
Der Bestel ler is t  zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang gegen Barzahlung, sonst nur unter  Weitergabe des Eigentumsvorbehal tes 
berecht igt ,  n icht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur  
Sicherungsübereignung und Verpfändung. Tei lzahlungsverkäufe des Bestel lers,  d ie durch 
Dr i t te f inanzier t  werden, gel ten nicht als  Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen 
Barzahlung. 



 

EDV So lu t i ons  G.Fuc ik  D iens t le i s tungs  GmbH,  Kro tenbachgasse 34 ,  2345  Brunn  am Geb i rge  
e inget ragen am Landesger i ch t  Wiener  Neus tad t  un te r  FN 276206k  

7 /  8 

 
Der Bestel ler t r i t t  h iermit  schon jetzt  seine künft igen Kaufpreisforderungen aus dem 
Weiterverkauf der Vorbehal tsware an EDV SOLUTIONS ab und verpf l ichtet  s ich,  EDV 
SOLUTIONS die Namen der Dr i t tschuldner und die Höhe dieser Forderung auf  Ver langen 
mitzutei len. Bis auf Widerruf  is t  der  Bestel ler zur  Einziehung der abgetretenen 
Kaufpreisforderung berecht igt .  Al le Kosten, die EDV SOLUTIONS durch Einziehung der 
abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Bestel ler  zu tragen. Übersteigt  der  
Wert  der  Sicherungen die Höhe der Ansprüche insgesamt um mehr als 20 %, so is t  EDV 
SOLUTIONS auf Verlangen des Bestel lers insoweit  zur  Rückübertragung verpf l ichtet .  
 
Ver lust,  Beschädigung, Pfändung oder sonst ige Eingr i f fe Dri t ter  h ins icht l ich der 
Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderung s ind EDV SOLUTIONS 
unverzügl ich anzuzeigen. Im Fal le der Pfändung der Vorbehal tsware hat der Bestel ler  EDV 
SOLUTIONS sofort  das Pfändungsprotokol l  und eine eidesstat t l iche Versicherung darüber 
zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit  denen von EDV SOLUTIONS gel iefer ten 
identisch sind. Im Fal le der Pfändung der abgetretenen Forderungen is t  EDV SOLUTIONS 
sofor t  der  Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von 
Intervent ionen trägt der Bestel ler  
 
Gerät der Bestel ler  in Zahlungsverzug, so is t  er  verpf l ichtet ,  d ie Vorbehaltsware auf 
Ver langen von EDV SOLUTIONS herauszugeben. EDV SOLUTIONS ist  im Fal le des 
Zahlungsverzuges zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie zur Ansichnahme der 
Vorbehaltsware berecht igt ,  die Geschäftsräume des Bestel lers zu betreten. Bei der  
Fest legung der Rücknahmepreise wird EDV SOLUTIONS eine zwischen Lieferung und 
Rücknahme eingetretene Wertminderung angemessen berücksicht igen. 
 
Für Test-  und Vorführzwecke gel iefer te Ware bleibt  im Eigentum von EDV SOLUTIONS. Sie 
darf  vom Kunden aufgrund gesonderter  Vereinbarung mit  EDV SOLUTIONS benutzt  werden. 
 
 
 
11. Export- und Importgenehmigungen 
 
Von EDV SOLUTIONS gel iefer te Produkte und technisches Know-how sind zur Benutzung und 
zum Verbleib in dem mit  dem Bestel ler  vereinbarten Liefer land best immt.  Die Wiederausfuhr 
von Vertragsprodukten -  e inzeln oder in systemintegr ier ter  Form -  is t  für  den Bestel ler  
genehmigungspf l icht ig und unter l iegt  den Außenwir tschaftvorschri f ten der Republ ik  Österreich 
bzw. des anderen mit  dem Bestel ler  vereinbarten Liefer landes. Der Bestel ler  muss s ich über 
d iese Vorschri f ten selbständig informieren. Unabhängig davon, ob der Bestel ler  den 
endgült igen Best immungsort  der  gel iefer ten Ware angibt,  obl iegt es dem Kunden in e igener 
Verantwortung, d ie gegebenenfal ls  notwendige Genehmigung der jewei ls  zuständigen 
Außenwir tschaftsbehörden einzuholen, bevor er  solche Produkte export ier t .  
 
Jede Weiter le i tung von Vertragsprodukten durch Kunden an Dri t te mit  oder ohne Kenntnis von 
EDV SOLUTIONS bedarf  g le ichzeit ig der Übertragung der Exportgenehmigungen. Der 
Bestel ler  haftet  für  d ie ordnungsgemäße Beachtung dieser Bedingungen gegenüber EDV 
SOLUTIONS.
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12.   Abtretung von Ansprüchen 
 
Der Bestel ler  is t  n icht  berechtigt ,  seine Ansprüche aus dem Vertrag mit  EDV SOLUTIONS 
abzutreten. 
 
 

13. Loyalität 
 
Die Vertragspartner verpf l ichten s ich zur gegensei t igen Loyal i tät .  Sie werden jede Abwerbung 
und Beschäft igung, auch über Dr i t te,  von Mitarbei tern, die an der Real is ierung der Aufträge 
gearbeitet  haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 
Monate nach Beendigung des Vertrages unter lassen. Der dagegen verstoßende 
Vertragspartner is t  verpf l ichtet,  pauschal ier ten Schadensersatz in der Höhe eines 
Jahresgehalts  des Mitarbei ters zu zahlen. 
 
 

14.   Datenschutz und Geheimhaltung 
 
Der Bestel ler  is t  e inverstanden, dass seine im Rahmen der Geschäftsverbindung bekannt 
werdenden personenbezogenen Daten in der EDV-Anlage von EDV SOLUTIONS gespeichert  
und automat isch verarbei tet  werden. EDV SOLUTIONS verpf l ichtet  seine Mitarbei ter ,  d ie 
Best immungen gemäß §15 des Datenschutzgesetzes einzuhal ten. 
 
 

15.   Schlussbestimmungen 
 
Gerichtstand is t  das Landesgericht Wiener Neustadt.  Firmenbuch Nr.  FN 276206k. Anwendbar 
is t  ausschl ießl ich das Österreichische Recht.  Die Anwendung des UN-Kaufrechts is t  
ausgeschlossen. 
 
Mündl iche Nebenabreden s ind nicht getrof fen. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages 
bedürfen zu ihrer  Gült igkei t  der  Schr i f t form. Auch das Abgehen vom Schr i f t formerfordernis 
bedarf  der  Schr i f t form. Al le in der Preis l is te von EDV SOLUTIONS aufgeführten 
Produktbezeichnungen und Firmenembleme unter l iegen den gesetz l ichen 
Urheberrechtsbest immungen. 
 
Sol l ten einzelne Best immungen des Vertrages oder d ieser Geschäftsbedingungen nicht ig sein,  
so wird dadurch die Gül t igkei t  des Vertrages sowie der übr ige Inhal t  des Vertrages nicht  
berührt .  Nicht ige Best immungen s ind durch Best immungen zu ersetzen, d ie in wirksamer 
Weise dem Wil len der Parteien am nächsten kommen. 
 
Soweit  nicht  anders vereinbart ,  gel ten die zwischen Vol lkauf leuten zur Anwendung 
kommenden gesetz l ichen Best immungen ausschl ießl ich nach österreichischem Recht,  auch 
dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt  wird.  Für eventuel le Strei t igkei ten gi l t  
ausschl ießl ich die ör t l iche Zuständigkei t  des sachl ich zuständigen Gerichtes für  den 
Geschäftssi tz  von EDV SOLUTIONS als vereinbart .  Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne 
des Konsumentenschutzgesetzes gel ten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit ,  a ls  das 
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Best immungen vorsieht.  Die 
Nichteinhaltung wesent l icher Vertragsbestandtei le berecht igt  die Vertragspartner zur  
vorzei t igen fr is t losen Auf lösung des Vertrages. 
 
Änderungen und Druckfehler  vorbehalten. 
 
Mail: office@edvsolutions.at 
Web: www.edvsolutions.at 


