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1. ANWENDUNGSBEREICH, AUSSCHLUSS FREMDER AGB, SCHRIFTFORM 
1.1 AGB. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen uns, der heldendaten GmbH ("uns", "wir") und dem 
Kunden/Vertragspartner ("Kunde"), gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und 
"Supportbedingungen" sowie unsere ausschließlich für den sonstigen Dienstleistungsbereich (ausg. Support 
gem. Supportbedingungen) geltenden "Besonderen Bedingungen"; sie sind unter www.heldendaten.net im 
Impressum abrufbar. Unsere AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, selbst wenn im 
Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug 
genommen wurde. Es kommt stets die im Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses bzw Folgeauftrages 
aktuellste Fassung unserer AGB zur Anwendung. Sie tritt mit Ablauf des Tages der Bekanntmachung auf der 
Homepage in Kraft. Die AGB sind zu diesem Zweck jeweils mit dem Bekanntmachungsdatum und einer 
Versionsnummer versehen.  
1.2 Änderungen. Änderungen unserer AGB/Supportbedingungen sind jederzeit möglich; sie erlangen vier 
Wochen nach Bekanntgabe Rechtsgültigkeit für alle Sachverhalte im Rahmen der zwischen uns und dem Kunden 
laufenden Verträge, die sich nach Inkrafttreten der Änderung ereignen, sofern der Kunde nicht innerhalb dieser 
Frist schriftlich widerspricht. Im Falle eines Widerspruchs oder bei unterlassener Bekanntgabe bleiben für die 
laufenden Verträge die bisherigen AGB anwendbar. Uns ist es jedoch unbenommen, im Falle eines Widerspruchs 
laufende Verträge zu kündigen bzw die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung von der Einwilligung in die 
Änderungen abhängig zu machen. 
1.3 Fremde AGB. Es gelten ausschließlich unsere AGB/Supportbedingungen. Allgemeine Geschäfts- oder 
Einkaufsbedingungen des Kunden, die zu unseren AGB/Supportbedingungen in Widerspruch stehen, gelten auch 
dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde oder die Leistung vorbehaltslos 
ausgeführt wird, es sei denn wir hätten die AGB unseres Kunden bzw Änderungen/Ergänzungen unserer AGB 
ausdrücklich und schriftlich angenommen. 
1.4 Vorrang, Auslegung. Das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden beruht auf nachstehenden 
Rechtsgrundlagen: 1. Zwingendes Recht, 2. In Bezug auf die Datenverarbeitung durch uns, sofern vereinbart: 
Unser Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art 28 DSGVO oder jener des Kunden, 3. Softwarelizenzvertrag 
zwischen Kunde und Hersteller, insoweit dieser auch für uns als Wiederverkäufer gilt 4. Angenommenes Anbot, 
4. Unsere Supportbedingungen, unsere Besonderen Bedingungen für sonstige Dienstleistungen 5. Unsere AGB. 
Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Rechtsgrundlagen hat die jeweils vorgereihte Rechtsgrundlage 
Vorrang gegenüber den Nachgereihten.  
1.5 Schriftform. Sofern nichts Abweichendes vereinbart ist, bedürfen rechtsgeschäftliche Erklärungen von 
uns zu Ihrer Wirksamkeit der Schrift- oder Textform (insb. Email). Schriftform bedeutet, dass die Erklärung 
unterschrieben sein muss (zB Kopie/Scan eines eigenhändig unterschriebenen Briefes, der via Email oder etwa 
postalisch übermittelt wird). Insoweit Schriftform vorgesehen ist, bedarf auch die Aufhebung oder Abänderung 
der Schriftformklausel der Schriftform.  

2. LEISTUNGSUMFANG, PREISE, SONSTIGE LEISTUNGSBEDINGUNGEN 
2.1 Lieferung von Softwarelizenzen (Lizenzschlüsseln). Sofern wir einen Vertrag über die Lieferung eines 
Lizenzschlüssels abschließen, schulden wir lediglich die Überlassung dieses Lizenzschlüssels zur Nutzung der im 
Anbot definierten Software gemäß dem zwischen dem Kunden und dem Softwarehersteller abgeschlossenen 
Lizenzvertrag. Soweit in diesem Lizenzvertrag nichts Abweichendes vereinbart ist, erhält der Kunde mit der 
vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung ein unwiderrufliches, nicht ausschließliches, zeitlich 
unbefristetes und nicht übertragbares Recht, die im Anbot spezifizierte Software zu nutzen. Der Kunde ist 
lediglich berechtigt, die von uns gelieferten Softwarelizenzen auf der vereinbarten Anzahl von Arbeitsplätzen zu 
installieren und zu nutzen. Eine diesbezügliche Änderung/Erweiterung bedarf unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Einwilligung. Im Übrigen wird auf den Lizenzvertrag mit dem Hersteller verwiesen. 
2.2 Verantwortung des Herstellers. Für die Beschaffenheit der Software selbst ist ausschließlich der 
Hersteller verantwortlich und ist allein dessen Dokumentation maßgeblich. Der Kunde wird daher eindringlich 
darauf hingewiesen, die Produktbeschreibung vor Vertragsabschluss im Detail zu prüfen.  
2.3 Support. Unsere Support-Dienstleistungen sind in den Supportbedingungen detailliert geregelt. Unsere 
angebotenen bzw vereinbarten Support-Leistungen stellen eine bloße Dienstleistung dar; wir schulden daher 
lediglich das Bemühen, den Support-Fall entsprechend den Supportbedingungen zu lösen, dies allenfalls unter 
Beiziehung des Herstellers, wenn der Support-Fall auf die Software selbst zurückzuführen ist. Ein Werkerfolg ist 
diesbezüglich nicht geschuldet, insofern liegt kein Werkvertrag vor. 
2.4 Sonstige Dienstleistungen. Sonstige Dienstleistungen (eben ausg. oben angeführter Support-
Dienstleistungen) sind ausschließlich in den "Besonderen Bedingungen für Dienstleistungen der heldendaten 
GmbH" geregelt, die ebenfalls auf der oben genannten Homepage im Impressum abrufbar sind. 
2.5 Preis, Entgelt. Sämtliche Preise verstehen sich stets netto, in Euro zuzüglich der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer. und/oder zzgl. etwaiger weiterer, im In- und Ausland anfallender Zölle und Abgaben, soweit wir 
gegenüber Dritten dafür einzustehen haben. Barauslagen werden dem Kunden weiterverrechnet. Sofern für 
Support-Dienstleistungen keine Pauschale vereinbart ist, zahlt der Kunde dafür eine Vergütung nach 
Zeitaufwand zu den Preisen gemäß unserer aktuellen Preisliste, mangels einer solchen einen angemessenen 
Stundensatz. Allenfalls vereinbarten Tagessätzen liegen jeweils acht Stunden während der üblichen 
Geschäftszeit zugrunde. Darüber hinausgehend (insb. auch für Ergänzungsaufträge) wird, sofern keine Pauschale 
vereinbart ist, jede angefangene Stunde jeweils mit 1/8 des Tagessatzes vergütet. Reisezeiten gelten nicht als 
Leistungszeit. 
2.6 Leistungsnachweis. Sofern keine Pauschale vereinbart ist, dokumentieren wir Leistungen nach 
Zeitaufwand in Form von Stundennachweisen, die dem Kunden über Anfrage vorgelegt werden. Sofern wir vor 
Ort beim Kunden tätig waren und der Stundenaufwand durch einen Mitarbeiter des Kunden unterschriftlich 
bestätigt wurde, gilt der Stundennachweis unwiderruflich als erbracht.  
2.7 Sonstiges. Wir schulden die Leistungserbringung nicht höchstpersönlich. Die Einschaltung freier 
Mitarbeiter sowie Dritter zur Vertragserfüllung, die mit uns nicht in einem Anstellungsverhältnis stehen (zB 



qualifizierter Freelancer), ist jederzeit zulässig. Teilleistungen sind im zumutbaren Umfang zulässig; sie können 
jederzeit zum Teil abgerechnet werden. 
2.8 Fälligkeit, Zahlungsverzug. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung ohne 
jeglichen Abzug zur Zahlung fällig. Die Höhe der Verzugszinsen beträgt unabhängig von einem Verschulden 10 % 
p.a. über dem Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank. Dabei ist der Basiszinssatz, der am ersten 
Kalendertag eines Halbjahres gilt, für das jeweilige Halbjahr maßgebend. Im Verzugsfall verpflichtet sich der 
Kunde, sofern er nicht sein mangelndes Verschulden nachweisen kann, weiters die zur zweckentsprechenden 
Betreibung der Forderung notwendigen Inkasso- und/oder Anwaltskosten (gemäß Rechtsanwaltstarifgesetz) zu 
bezahlen. Bloße unternehmensinterne Mahnspesen sind unabhängig vom Verschulden zu bezahlen. 
2.9 Einstellung der Leistung. Wenn der Kunde mit der Bezahlung fälliger Rechnungen ganz oder zum Teil 
für mehr als dreißig (30) Tage in Verzug gerät, so sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen aus 
allen Aufträgen bis zur Zahlung durch den Kunden einzustellen.  
2.10 Terminsverlust. Falls der Kunde auch nur eine von mehreren fälligen Rechnungen zu mehr als 20% 
(bezogen auf eine Rechnung) nicht innerhalb von 60 Tagen ab Fälligkeit bezahlt, so tritt hinsichtlich aller unserer 
Forderungen Terminsverlust in der Weise ein, dass alle unsere Forderungen sofort fällig werden.  
2.11 Aufrechnungsverbot. Der Kunde kann nur mit Forderungen aufrechnen, die durch uns ausdrücklich 
schriftlich anerkannt wurden oder rechtskräftig festgestellt sind.  

3. MITWIRKUNG DES KUNDEN 
Den Kunden treffen insbesondere nachstehende Obliegenheiten: 

(i) Übergabe notwendiger Informationen und Dokumente über die eigene Organisation und 
Systemumgebung; 

(ii) Bereitstellung erforderlicher und notwendiger Testdaten, Mitarbeit bei technischen Versuchen 
und Probeläufen, Schaffung der erforderlichen und notwendigen Installationsvoraussetzungen; 

(iii) Beschaffung von Zustimmungserklärungen Dritter. 

4. GEWÄHRLEISTUNG, SONSTIGE HAFTUNG 
4.1 Gewährleistung, Haftung. Wir erbringen mit Ausnahme der Lieferung des Softwareschlüssels 
ausschließlich bloße Dienstleistungen, auf die gem. § 922ff ABGB Gewährleistungsrecht nicht anwendbar ist. 
Sollte Gewährleistungsrecht im Einzelfall anwendbar sein, so gelten die nachstehenden Modifikationen dazu. 
Was im Einzelfall geschuldet ist, ergibt sich aus Ziffer 2 unserer AGB in Verbindung mit dem von uns 
angenommenen Anbot. Sofern nicht schriftlich Abweichendes vereinbart ist, haften wir darüber hinaus weder 
für sonstige bestimmte oder irgendwelche allenfalls sonst gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften. Sofern 
Gewährleistungsrecht nicht zur Anwendung gelangt, sind Verbesserungs- und Nachtragsarbeiten zusätzlich nach 
Aufwand zu vergüten. 
4.2 Frist, Übergabe, Präklusion. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Übergabe. Die 
Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche wird ebenfalls auf 12 Monate verkürzt; ihr Beginn richtet sich nach 
§ 1489 ABGB. Vereinbart wird überdies, dass ein Gewährleistungs- oder Schadenersatzanspruch des Kunden 
präkludiert, wenn er nicht binnen 3 Monaten nach Erhalt einer endgültigen Anspruchsablehnung gerichtlich 
geltend gemacht wird. 
4.3 Mangelrüge. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Leistungen, soweit dies der Natur der Sache gemäß 
möglich ist, unverzüglich binnen einer Frist von 10 Tagen nach Übergabe zu überprüfen. Der Kunde hat uns 
Mängel, die er festgestellt hat oder bei gehöriger Aufmerksamkeit feststellen hätte müssen, binnen einer Frist 
von weiteren 10 Tagen anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt das Produkt als genehmigt und 
kann er allfällige Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst 
(§ 933a Abs 2 ABGB) sowie allenfalls aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f ABGB) oder 
sonstige Ansprüche wegen des Mangels nicht mehr geltend machen. Zeigt sich ein Mangel, der trotz gehöriger 
Aufmerksamkeit nicht sogleich erkennbar war, erst später, so muss dieser ab Erkennbarkeit innerhalb der oben 
genannten Frist angezeigt werden; andernfalls kann der Kunde auch in Ansehung dieses Mangels die genannten 
Ansprüche nicht mehr geltend machen. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden genügt der Nachweis, dass die 
Anzeige rechtzeitig an die richtige Emailadresse versendet wurde; dies gilt auch dann, wenn die Anzeige uns 
nicht oder nicht rechtzeitig zugeht. Über Aufforderung hat der Kunde, eine möglichst aussagekräftige 
Darstellung des behaupteten Mangels zu übermitteln. Es obliegt allein uns zu entscheiden, ob wir die 
Überprüfung des behaupteten Mangels (allenfalls im Auftrag des Herstellers, wenn es um einen Mangel an der 
Software selbst geht) vor Ort oder allenfalls im Wege der Fernwartung vornehmen. Stellt sich heraus, dass der 
durch den Kunden behauptete Mangel nicht vorliegt oder Gewährleistungsrecht gar nicht anwendbar ist, so ist 
der Kunde verpflichtet, den uns entstandenen Schaden bzw die durch uns getätigten Aufwendungen 
(einschließlich dafür bei uns aufgewendeter und glaubhaft gemachter Arbeitszeit) für die Feststellung der 
Mängelfreiheit und für die zusätzlichen Leistungen zu ersetzen. Behebungen eines vom Kunden behaupteten 
Mangels stellen jedenfalls kein Anerkenntnis dar; dieses bedürfte zu ihrer Wirksamkeit überdies der 
Schriftlichkeit. 
4.4 Beweislast. Der Kunde hat stets zu beweisen, dass ein Mangel vorliegt, und dass der Mangel zum 
Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden war. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit des § 924 ABGB wird 
abbedungen. 
4.5 Ausschluss. Ein Gewährleistungsanspruch ist insb. ausgeschlossen: bei Mängeln, die die Tauglichkeit zu 
dem vertraglich vorgesehenen Zweck nicht mindern und bei solchen Mängeln, die auf eine ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung/Bedienung zurückzuführen sind. Soweit in diesen AGB oder in den 
Supportbedingungen nichts anderes bestimmt ist, sind alle weiteren Ansprüche des Kunden aus Gewährleistung 
und allfällige Rückgriffsansprüche des Kunden gemäß § 933b ABGB ausgeschlossen.  
4.6 Schadenersatz. Die Haftung für Schadenersatzansprüche ist ausgeschlossen, wenn sie auf leichter 
Fahrlässigkeit beruht.  
4.7 Für Folgeschäden/Mangelfolgeschäden, Verzugsschäden, entgangenen Gewinn oder sonstigen 
Verdienstentgang haften wir nur bei Vorsatz; jedenfalls ist die Haftung dafür mit EUR 10.000,- beschränkt oder 
sofern der Schaden höher ist, mit dem vereinbarten Nettoentgelt (dem höheren Betrag von Beidem) bzw im 
Falle von Dauerschuldverhältnissen mit dem Jahresnettoentgelt. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 



des Körpers und der Gesundheit haften wir uneingeschränkt. Für Ansprüche aus Arglist und für vorsätzliche 
Schädigungen gelten die in diesem Vertrag Einschränkungen nur insoweit, als dies gesetzlich zulässig ist. 
4.8 Irrtum, Geschäftsgrundlage, Verkürzung über die Hälfte. Der Kunde verzichtet auf die Anfechtung 
wegen Irrtums, es sei denn, wir haben den Irrtum grob fahrlässig oder vorsätzlich veranlasst. Die Anfechtung 
wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage wird wechselseitig ausgeschlossen. Der Kunde erklärt ausdrücklich, den 
wahren Wert der vereinbarten Leistungen zu kennen und um den vereinbarten Preis auch dann 
kontrahieren/kaufen zu wollen, wenn es sich hiebei um unverhältnismäßige Werte handeln sollte. Die 
gesetzlichen Bestimmungen der Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes sind daher 
nicht anwendbar. 
4.9 Höhere Gewalt. Sofern höhere Gewalt dazu führt, dass wir nicht fristgerecht bzw nicht innerhalb 
angemessener Nachfrist die vereinbarte Leistung erbringen können, sind wir zum Vertragsrücktritt berechtigt, 
ohne dass der Kunde aus diesem Umstand Schadenersatzansprüche hat. Gleiches gilt für den Vertragsrücktritt 
durch den Kunden, wozu dieser auch im Falle von höherer Gewalt jedoch erst nach angemessener 
Nachfristsetzung (zumindest 6 Wochen) berechtigt ist. Dies alles gilt insbesondere auch bei Lieferverzögerungen 
der Zulieferer (aus welchem Grund auch immer diese bedingt sind), bei Streik, bei EDV-Störungen, 
Maschinenbruch, bei behördlichen Maßnahmen oder bei anderen, vernünftiger Weise nicht vorhersehbaren 
Leistungshindernissen. 

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
5.1 Datenschutz. Daten des Kunden im Sinne des Datenschutzgesetzes (insb. Geburtsdatum, 
Telefonnummer, Adresse, Emailadresse, sonstige Inhaltsdaten etc) werden gemäß der Datenschutzerklärung 
verarbeitet. Diese ist unter https://www.heldendaten.net im Impressum abrufbar.  
5.2 Abtretungsverbot. Die Abtretung von Forderungen und sonstigen Ansprüche aus diesem Vertrag gegen 
uns ist untersagt. 
5.3 Zugang von Erklärungen. Erklärungen gelten als zugegangen, wenn diese an die zuletzt bekannte 
Adresse oder Emailadresse übermittelt wurden.  
5.4 Erfüllungsort. Erfüllungsort ist sowohl für uns, als auch für den Kunden unser Firmensitz.  
5.5 Recht, Gerichtsstand. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht, dies unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts und der Bestimmungen des UN-Kaufrechtsabkommens. Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen oder sonstigen Ansprüchen zwischen uns und dem Kunden 
ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich das für die Stadt Salzburg örtlich zuständige Gericht.  
5.6 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich der vorstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag 
Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn 
und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt, im Falle von Lücken diejenige Bestimmung, die 
dem entspricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vernünftiger Weise vereinbart worden wäre, hätte man diese Angelegenheit von vorn 
herein bedacht.  
5.7 Konsumentengeschäfte. Diese AGB und die Supportbedingungen gelten nicht für Geschäfte mit 
Konsumenten iSd KschG. 
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