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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kaube Internet Consulting GmbH
(FN 301907g)
Gültig ab 1. Januar 2008
1. Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kaube Internet Consulting GmbH (nachfolgend kurz die "AGB")
gelten für sämtliche Verträge, welche von der Kaube Internet Consulting GmbH (nachfolgend kurz "Whois")
mit einem Dritten (nachfolgend der "Kunde") abgeschlossen werden. Verträge sind sämtliche ausdrücklich
oder konkludent, schriftlich oder mündlich geschlossen Vereinbarungen über die Erbringung von
Dienstleistungen.
Für sämtliche Verträge zwischen Whois und dem Kunden gelten ausschließlich diese AGB. Entgegenstehende
oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von Whois
ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Auch Vertragserfüllungshandlungen durch Whois gelten nicht
als Zustimmung zu von diesen AGB abweichenden Vertragsbedingungen.
Von diesen AGB abweichende oder diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und gelten
nur für das jeweilige Rechtsgeschäft, nicht jedoch für andere, insbesondere Folgegeschäfte.
Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Kunden. Änderungen der AGB gelten als
genehmigt und sind in der geänderten Fassung auch auf bestehende Verträge anwendbar, wenn der Kunde
nicht innerhalb eines Monats nach Übermittlung der geänderten AGB dagegen schriftlich Widerspruch erhebt.
Die Übermittlung der geänderten AGB kann auch auf elektronischem Wege (per e mail) erfolgen.
Widerspricht der Kunde fristgerecht, so gelten die alten AGB für die zu diesem Zeitpunkt aufrechten Verträge
weiter. Whois steht in diesem Fall allerdings das Recht zu, den mit dem widersprechenden Kunden
bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
2. Dienstleistungen
Der Kunde ist verpflichtet, einen Mitarbeiter zu benennen, welcher gegenüber Whois den Kunden bindende
Erklärungen abzugeben berechtigt ist. Unterlässt dies der Kunde, so darf Whois davon ausgehen, dass jeder
Mitarbeiter des Kunden berechtigt ist, Erklärungen namens und für Rechnung des Kunden abzugeben.
Der Kunde ist verpflichtet, allfällige von Whois gelieferte Zwischenberichte unverzüglich dahingehend zu
überprüfen, ob die darin enthaltenen Informationen zutreffen und diese gegebenenfalls gegenüber Whois bei
sonstigem Verlust von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen unverzüglich schriftlich zu rügen.
Der Kunde haftet gegenüber Whois unbeschränkt dafür, dass sämtliche von ihm bereitgestellten Inhalte frei
von Rechten Dritter sind, er – soweit es für die Dienstleistungen von Whois erforderlich ist – das
unbeschränkte Werknutzungsrecht besitzt und Whois die Inhalte frei benutzen sowie bearbeiten kann.
bezahlender Zeitaufwand. 	
  
3. Geheimhaltung / Abwerbeverbot
Whois ist im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Kunden zur Geheimhaltung verpflichtet und darf durch den
Auftrageber bereitgestelltes Text-, Bildmaterial udgl. zu keinen weiteren Zwecken nutzen bzw. nicht an Dritte
weitergeben.
Alle Unterlagen sowie Materialien, die der Angebotserstellung und der Informationsaufbereitung dienen oder
den Produktionsprozess betreffen und die Whois dem Kunden zusendet oder übergibt, sind
Geschäftsgeheimnisse von Whois und dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Der Kunde hat jede direkte oder durch Zwischenschaltung Dritter indirekte Abwerbung oder Beschäftigung

KAUBE Internet Consulting GmbH
Mariahilferstraße 36 / 6b | 1070 Wien
T: +43 1 907 6919-0
F: +43 1 907 6919-19
a.kaube@whoisthebrainbehind.at
UID Nummer: ATU63765937
FN 301907 g | Handelsgericht Wien

von Mitarbeitern von Whois oder von einem mit Whois verbundenen Unternehmen zu unterlassen.
4. Zahlungsbedingungen
Rechnungslegung:
40% Akontozahlung nach Beauftragung
40% Präsentation Zwischenstand / Prototyp
20% nach Datenübergabe
Zahlbar auf das Konto der KAUBE Internet Consulting GmbH bei der Bank Austria BLZ: 12000,
Kto.Nr.: 52880 001 471. Die von Whois gelegten Rechnungen sind umgehend nach Rechnungserhalt fällig.
Einwendungen gegen die in Rechnung gestellten Forderungen sind vom Kunden innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsdatum zu erheben, andernfalls die Forderung als anerkannt gilt.
Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist Whois berechtigt, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom
Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der entgangene Gewinn sind vom Kunden zu
tragen. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in der Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz unabhängig
vom Verschulden – und darüber hinaus Schadenersatzansprüche – zu bezahlen.
5. Liefertermine
Dem Kunden stehen wegen Überschreitung der in Aussicht gestellten Termine weder das Recht auf Rücktritt
noch auf Schadenersatz zu. Teillieferungen und Vorauslieferungen sind zulässig.ü
6. Übergabe / Beendigung der Tätigkeit
Die Tätigkeit von Whois endet grundsätzlich mit der Vollendung der beauftragten Leistung und berechtigt zur
Übergabe der Schlussrechnung. Werden Fehler innerhalb der Übergabefrist festgestellt, die einen Gebrauch
verhindern, sind diese nachweislich schriftlich Whois zur Kenntnis zu bringen. Sie sind vom Kunden ausführlich
zu dokumentieren. Die Behebung der Fehler wird umgehend, innerhalb einer zumutbaren Frist, von Whois
durchgeführt. Fehler, die nach Beendigung des Projektes (nach der Produktion) auftreten, bzw. entdeckt
werden, werden nicht unentgeltlich behoben. Etwaige Forderungen aufgrund bereits produzierter Auflagen,
etc. sind nicht zulässig. Whois übernimmt keine Haftung für Schäden aller Art.
7. Vorzeitige Auflösung und Rücktritt
Der Kunde kann nur aus wichtigem Grund vom Vertrag zurücktreten. Auch der Widerruf der Beauftragung von
Teilleistungen bedarf eines wichtigen Grundes. Der Rücktritt ist schriftlich und nachweislich mitzuteilen. Erfolgt
der Rücktritt vom Vertrag oder ein Widerruf einzelner beauftragter Teilleistungen aus einem Grund, der in der
Sphäre des Kunden liegt, hat Whois Anspruch auf das Entgelt für die bereits erbrachten oder in Arbeit
befindlichen Teilleistungen sowie auf Ersatz des entgangenen Gewinns. Erfolgt der Rücktritt vom Vertrag oder
ein Widerruf einzelner beauftragter Teilleistungen aus einem Grund, der in der Sphäre des whois liegt, so
steht Whois nur die Vergütung für diejenigen Leistungen zu, die er bis zum Tag des nachweislich übermittelten
Rücktritts erbracht hat.
8. Urheberrecht und Nutzung
Der Kunde erhält das Recht, eine von Whois programmierte Software nach Bezahlung des vereinbarten
Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der
erworbenen Anzahl von Lizenzen zu verwenden.
Alle anderen Rechte sind Whois vorbehalten; ohne dessen vorheriges schriftliches Einverständnis ist der
Kunde daher insbesondere nicht berechtigt, die Software, Datenbanken, graphischen Gestaltungen oder
sonstigen Sachen, an denen Rechte von Whois bestehen, zu vervielfältigen, zu ändern, Dritten zugänglich zu
machen oder auf einer anderen als der vertragsgegenständlichen Hardware zu benutzen, sofern dies nicht
anders vereinbart ist.
Der bei der Entwicklung der Software hergestellte Quellecode verbleibt im Eigentum von Whois. Dieser
Quellcode stellt ebenfalls ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Sinne des Urheberrechtes dar. Der Kunde

KAUBE Internet Consulting GmbH
Mariahilferstraße 36 / 6b | 1070 Wien
T: +43 1 907 6919-0
F: +43 1 907 6919-19
a.kaube@whoisthebrainbehind.at
UID Nummer: ATU63765937
FN 301907 g | Handelsgericht Wien

hat kein wie immer geartetes Nutzungs- und Verwertungsrecht des Quellcodes. Der Quellcode dient
ausschließlich der Wartung und Weiterentwicklung der vertragsgegenständlichen Software, welche
ausschließlich Whois obliegt. Der Kunde ist nicht berechtigt, den Quellcode an Dritte, aus welchen Gründen
auch immer, weiterzugeben.
9. Referenz des Projektes
Whois ist berechtigt das Projekt in seinen Referenzen (on- & offline) zu führen.
10. Gerichtsstand
Der Vertrag zwischen Whois und dem Kunden unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter
Ausschluss internationaler Kollisionsnormen. In Streitfällen gilt das zuständige Gericht in 1070 Wien als
vereinbart.
11. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, bleiben die
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt
eine solche wirksame und durchsetzbare Bestimmung, die dem Sinn der unwirksamen oder undurchsetzbaren
Bestimmung am Nächsten kommt. Dies gilt sinngemäß auch für den Fall allfälliger Lücken.

* * *

