Allgeme
eine Ge
eschäfttsbedin
ngunge
en
für Lie
eferung
gen und
d Leisttungen
n
der Fa. PRC
C – Roland
d Pausche
ert
(Versio
on 1.0 vom 03.0
02.2010)

eren sich PRC
C zur Erfüllung
g seiner vertrageinzugehen, de
lic
chen Pflichten
n bedient. Der Auftraggeberr wird diese
Personen
P
und Gesellschafteen insbesondere nicht mit
so
olchen oder ähnlichen Liefeerungen und Leistungen
L
beauftragen, diie auch PRC aanbietet.

1. Geltungsb
bereich
1.1.
Für Re
echtsgeschäftte, welche zwischen der Fa..
uftragnehmer
PRC – Roland Pauschert (folglich auch Au
ezeichnet) und
d Kunden (folg
glich auch Aufftraggeber
be
be
ezeichnet) abg
geschlossen werden,
w
gelten
n ausschließlicch
diie allgemeinen
n Geschäftsbe
edingungen (fo
olglich AGB
be
ezeichnet) derr Fa. PRC in der
d jeweils gülltigen Fassung
g.
1.2.
Diese AGBs betreffe
en sämtliche Leistungen
L
un
nd
elche vom Auftragnehmer für
f den Auftrag
gLiieferungen, we
ge
eber im Zuge eines gemein
nsamen Projek
ktes erbracht
werden
w
und auch für eventue
elle Folgeproje
ekte (und auch
h
na
ach Projektab
bschluss rückw
wirkend) selbst dann, wenn
da
abei zuvor niccht auf diese weiterlaufende
w
e Gültigkeit
ge
esondert hingewiesen wurd
de.
1.3.
Anderss lautende Ge
eschäftsbeding
gungen eines
Geschäftspartn
G
ners (oder Teille daraus) sind
d ungültig, es
se
ei denn, diese
e werden von PRC
P
gesonde
ert und schriftlic
ch und im Detail für das jew
weilige Projekt anerkannt.
1.4.
Vertra
agserfüllende Handlungen
H
seitens des
Auftragnehmer
A
rs oder Unklarheiten bedeutten keine Zusttimmung zu gg
gf. abweichen
nden oder anderslautenden
Geschäftsbedin
G
ngungen des Auftraggebers
A
s, sondern be-dü
ürfen ebenfalls einer schriftlichen Zustimm
mung durch
PRC.
1.5.
Sollten
n einzelne Teiile der AGBs im Zuge einess
Geschäftes
G
unw
wirksam werden oder unsinnig sein, so
blleiben alle weiteren Bestimm
mungen aufrecht. Die unwirksamen
w
Bed
dingungen sind
d im partnersc
chaftlichen
Einvernehmen durch wirksam
me zu ersetzen oder einver-ehmlich ersatzzlos zu streich
hen. Auch dies
se Sonderfälle
e
ne
siind nur schriftllich vereinbartt gültig.

3. Leistungse
erbringung
3.1.
Die Le
eistungserbringgung bei Handelswaren
erfolgt durch Lieferung an deen Auftraggeber. Die Gefahr
geht in jedem Fall
F (auch wennn PRC die Üb
bersendung der
Waren
W
an den Kunden übernnommen hat) auf den Kunden über, soba
ald die Ware d as Haus von PRC verlässt.
Gleiches
G
gilt be
ei bereitgestelllter Ware, die nicht abgeru-fe
en wird oder wenn
w
die Lieferrung auf Wunsch des Kunden zurückgesttellt wird.
3.2.
Die Le
eistungserbringgung im Diens
stleistungs- un
nd
Beratungsumfe
B
eld erfolgt von PRC nach be
esten Wissen
und Gewissen und unter derr PRC eigenen
n Sorgfältigkeiit.
Je
e nach Verein
nbarung erfolggt die Leistungserbringung vor
v
Ort
O beim Kunde
en oder bei PR
RC. In beiden Fällen sorgt
der Auftraggeber für bestmöggliche organis
satorische, ggff.
echnische Rah
hmenbedingunngen (z.B. durrch geeignete
te
Räumlichkeiten
R
n, freie Zugängge zu IT-Syste
emen oder
Anschlüssen,
A
te
echnische Dookumentatione
en, etc.). Dabe
ei
sind grundsätzlich alle für diee Leistungserb
bringung notwendigen
w
Unte
erstützungsleisstungen durch
h den Auftraggeber zeitgerec
cht und unentggeltlich zu erb
bringen.
Die Ve
ertragspartnerr arbeiten vertrauensvoll
3.5.
d unterrichten sich bei Abwe
eichungen von
n
zusammen und
n an der Richdem vereinbartten Vorgehen oder Zweifeln
gkeit der Vorg
gehensweise ddes anderen unverzüglich
u
tig
gegenseitig. Eb
benso verstänndigen sich die
e Vertragspartner bei größeren Projekte
ten in regelmä
äßigen Abständen über Fortsc
chritte und ggff. Hindernisse
e bei der Durch
hfü
ührung des Au
uftrages, um ggegebenenfalls
s lenkend in die
Durchführung
D
des
d Auftrages eingreifen zu können.

2. Angebote und Vertrag
gsabschluss
s
2.1.
Alle An
ngebote von PRC
P
sind freib
bleibend, nur i n
sc
chriftlicher Forrm gültig und im Falle von Handelswaren
H
n
vo
orbehaltlich de
er Belieferung
g durch den/die
e Lieferanten.
2.2.
Angeb
bote, d.h. Vertragsabschlüss
se, sind erst
ann verbindlicch, wenn diese
e vom Auftraggeber angeda
no
ommen und nachgelagert vom
v
Auftragne
ehmer schriftlicch
be
estätigt wurde
en. Angebote an
a PRC sind eine
e
für eine
an
ngemessene Frist, mindestens jedoch 5 Tage
T
bindend
d.
2.3.
Art und Umfang von
n Dienstleistun
ngen sind ebe
enfa
alls immer vorh
her schriftlich vertraglich zu vereinbaren.
PRC ist berech
htigt, die ihm obliegenden
o
Le
eistungen gan
nz
od
der teilweise d
durch Dritte errbringen zu las
ssen. Die Beza
ahlung des Drritten erfolgt au
usschließlich durch
d
PRC
se
elbst. Es entstteht kein wie auch
a
immer ge
eartetes direk-te
es Vertragsverrhältnis zwisch
hen dem Dritte
en und dem
Auftraggeber.
A
2.4.
Der Au
uftraggeber ve
erpflichtet sich
h, während
so
owie bis zum A
Ablauf von dre
ei Jahren nach
h Beendigung
g
de
es Vertragsve
erhältnisses ke
eine wie imme
er geartete
Geschäftsbezie
G
ehung zu Perssonen oder Ge
esellschaften

4.
4 Gewährleistung und G
Garantie
4.1.
PRC leistet im Rahm
men der nachstehenden
Regelung
R
nach
h bestem Willeen und Vermögen Gewähr für
f
eine fach- und termingerechtte Erfüllung de
er in einem
Angebot
A
oder in einem Leistuungsverzeichn
nis vereinbarte
en
Leistungen.
Ist derr mit dem Kunnden geschlossene Vertrag
4.2.
als Verbrauche
ergeschäft zu qqualifizieren, gelten
g
die alletzlichen Bestiimmungen un
nter Berücksich
hgemeinen gese
tig
gung der vom jeweiligen Heersteller / Liefe
eranten gewäh
hrte
en Haftungsleiistungen.
4.3.
Bei be
eiderseitigen U
Unternehmergeschäften wird
die Gewährleistung auf 6 Moonate ab Leistungserbringung/ Lieferung
g der Ware beefristet, außer es gibt anderssautende schrifttliche Vereinbbarungen.
la
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Ferner weist de
er Auftragnehm
mer speziell auf § 377 des
UGB (Unterneh
hmensgesetzb
buch) in Hinblick auf die so-fo
ortige Überprüfpflicht und so
ofortige Mänge
elrüge des
Empfängers hin
n, jedoch mit der
d Abweichun
ng, dass nichtt
diie rechtzeitige
e Absendung der
d Mängelrüg
ge, sondern
de
eren Eingang bei PRC Gew
währleistungsv
voraussetzung
g
Is
st. Sofortige Überprüfungspfflicht bedeutett hierfür längs-te
ens innerhalb e
eines Werktag
ges und soforttige Mängelrü-ge
e längstens in
nnerhalb 2 We
erktagen.
4.4.
Darüb
ber hinaus werrden keinerlei Garantieleistu
ungen gewährrt. Für beide Vertragsarten
V
gilt,
g dass es
ke
einen Gewährrleistungsfall darstellt,
d
wenn
n die Mängel
un
nd Schäden b
bei absichtliche
er oder unabsichtlicher Besc
chädigung durrch Dritte oderr durch den Auftraggeber
se
elbst, durch Benützungsfehler oder unsac
chgemäße
Handhabung, d
durch Anschlussfehler, durc
ch Stromsc
chwankungen oder sonstige
e Fälle höhere
er Gewalt, durc
rch
Verschleißteile
V
, durch schädliche Software
e wie Trojanerr
od
der Viren oderr andere nichtt durch den Au
uftragnehmer
zu
u verantworten
nde Gegebenheiten verursa
acht werden.
4.5.
Sollte hinsichtlich de
er erbrachten Lieferungen
der Leistungen innerhalb de
er jeweils gültiigen Frist Män
nod
ge
el auftreten, w
welche seitenss PRC oder de
essen SubAuftragnehmer
A
rs zu verantwo
orten sind, so verpflichtet
v
sicch
PRC diese selb
bst oder durch
h dessen Sub-Auftragnehme
er
mgehend im R
Rahmen der Möglichkeiten
M
und innerhalb
b
um
eiiner angemessenen Frist zu
u beheben ode
er beheben zu
u
la
assen.
4.6.
Die jew
weilige Gewäh
hrleistungsfrist beginnt bei
Handelswaren nach Lieferun
ng und bei Dienstleistungen
na
ach Leistungsserbringung bzzw. nach Absc
chluss des
Projektes, jedoch spätestenss mit Nutzenge
enerierung de
er
im
m Zuge der Die
enstleistung oder
o
Beratung erbrachten
Le
eistung zu lau
ufen.
4.7.
Jeglich
her Mangel istt dem Auftragn
nehmer fristge
eecht und ausnahmslos schriiftlich bekanntt zu geben. Alss
re
Erfüllungsort fü
ür Gewährleisttungsverpflichttungen bei
Handelswaren gilt der Gesch
häftssitz von PRC,
P
wobei
diiese Erfüllung (wenn es Sin
nn macht und möglich
m
ist), a
auf
Wunsch
W
des Au
uftraggebers gegen
g
Kostenübernahme
(A
Arbeitszeit zzg
gl. Fahrtkosten
n) auch vor Orrt erfolgen
ka
ann. Der Auftrraggeber gewä
ährt PRC eine
e angemessen
ne
Frist zur Mänge
elbehebung. In
n welcher Art und Weise
diiese Mängelbe
ehebung erfolgt, durch Nachbesserung,
du
urch Wandlun
ng, durch nach
hträgliche Preisminderung
od
der durch Ausstausch oblieg
gt PRC.
4.8.
Sollte sich bei Prüfu
ung des Gewä
ährleistungsan
nsp
pruches herau
usstellen, dasss dieser zu Un
nrecht reklamiert
m
wurde oder nicht vom Auftragnehme
A
orr zu verantwo
te
en ist, so sind die angefallen
nen Kosten (A
Arbeitszeit-, gg
gf.
Fahrt- oder Tra
ansportkosten)) vom Auftragg
geber zu trage
en.

auftragte Dritte
e
eintreten, dass nachweislich von PRC bea
ür Schäden ve
erantwortlich ssind, so tritt PR
RC diese Anfü
sprüche an den
n Auftraggebeer ab und diese
er wird sich
orrangig an diese Dritten haalten.
vo
Die Ha
5.3.
aftung für die Rekonstruktio
on von ggf.
omplett oder nur
n teilweise vvernichteten Daten
D
setzt
ko
vo
oraus, dass de
er Auftraggebber selbst überr Sicherungsko
opien inkl. Wiede
erherstellungssmittel verfügt oder die Date
en
in
n sonst maschinenlesbarer uund wiederherstellbarer Forrm
bereithält. Die Rekonstruktio
R
on der Daten muss
m
dabei mit
ve
ertretbarem Aufwand
A
möglicch sein.
5.4.
Verletzt der Kunde seine Sorgfalltspflichten oder
die unter Punktt 4.3. angefühhrten Überprüfungs- und/ode
er
Rügepflichten
R
oder
o
tritt ein H
Haftungsaussc
chlussgrund wie
unter Punkt 4.4
4. angeführt eiin, so erlösche
en auch seine
e
Schadensersat
S
tzansprüche. F
Ferner ist die Haftung für
mittelbare
m
Schä
äden, für Folgge- und Vermö
ögensschäden
n,
fü
ür Prozesskosten, für entganngene Gewinn
ne, für nicht
erzielte Ersparn
nisse, für Zinssverluste und/o
oder ähnlichess
a
en.
grundsätzlich ausgeschlosse
5.5.
In allen Fällen ist diee Haftung mit dem Höchstb
be000,-- pro Auftr
trag/Vertragsa
abschluss betrrag von € 15.0
grenzt. Die Verrjährungsfrist bbeträgt für säm
mtliche Schang bzw. Leisdensersatzansprüche ein Jahhr ab Lieferun
tu
ungserbringun
ng. Um Schädeen möglichst gering
g
zu halte
en, verpflichtett sich der Aufttraggeber bei sonstigem
Verlust
V
seiner Ansprüche,
A
PR
RC unverzüglich nach Eintrritt
eines Schadens zu verständ igen.
5.6.
Der Auftragnehmer haftet nie für Fehler in Softtware,
w
für welch
he er nur als H
Händler/Liefera
ant auftritt.
5.7.
Der Auftraggeber isst verpflichtet, die im Punkt
5.1. bis 5.6. angeführten Hafftungsausschlüsse und beschränkunge
en ggf. vollinhaaltlich auf sein
ne Kunden zu
d auch diese zzur Weiterübe
erbindung auf
überbinden und
deren Kunden zu verpflichtenn. Sollte der Kunde
K
die vor-sttehend beschriebene Überbbindung nicht vornehmen
oder nicht vornehmen könneen, hält er dies
sbezüglich PR
RC
bei Inanspruchnahme Dritterr schad- und klaglos.
k

6.
6 Schutz des
s geistigen Eigentums
6.1.
Die Urrheberrechte aan den von PR
RC, seinen
Mitarbeitern
M
und beauftragteen Dritten gesc
chaffenen Werrke
en (insbesond
dere Angebotee, Berichte, An
nalysen, Gutachten, Programme, Leistun gsbeschreibungen, Entwürffe,
Berechnungen
B
, etc.) verbleibben bei PRC. Sie dürfen vo
om
Auftraggeber
A
während
w
und aauch nach Bee
endigung des
Projektes
P
oder Vertragsverhäältnisses auss
schließlich für
die in einem ge
egenständlicheen Angebot od
der der zu
Grunde
G
liegend
den Leistungsbbeschreibung definierten
Zwecke
Z
verwen
ndet werden.
6.2.
Der Auftraggeber isst insofern nich
ht berechtigt,
das Werk (die Werke)
W
ohne aausdrückliche
e Zustimmung
vo
on PRC zu ve
ervielfältigen u nd/oder zu ve
erbreiten. Keinesfalls entsteh
ht durch eine uunberechtigte Vervielfälting von PRC gung/Verbreitung des Werkees eine Haftun
in
nsbesondere etwa
e
für die Riichtigkeit des Werkes - gegenüber Dritten
n.
6.3.
Der Ve
erstoß des Auuftraggebers gegen
g
diese
Bestimmungen
B
berechtigt PR
RC zur sofortig
gen vorzeitige
en
Beendigung
B
de
es Vertragsverrhältnisses und zur Geltendmachung
m
anderer gesetzlich er Anspruche, insbesonderre
auf Unterlassun
ng und/oder S
Schadenersatz
z.

5. Schadense
ersatz
5.1.
Der Au
uftragnehmer haftet nur dan
nn für Schäde n
(a
ausgenommen
n Personensch
häden), wenn der Kunde
na
achweist, dass PRC Vorsattz oder besond
ders schwere
grrobe Fahrlässsigkeit zu verantworten hat, im Rahmen d er
ge
esetzlichen Vo
orschriften. Diie Haftungsbeschränkung g
gilt
au
uch für Schäd
den, die aus de
er Verletzung vorvertraglich
her
Pflichten, positiiver Vertragsvverletzung, une
erlaubter Hand
dlu
ung oder aus ssonstigem Recchtsgrund resultieren.
5.2.
Der Pu
unkt 5.1. gilt auch
a
für ggf. se
eitens PRC
be
eauftragte Sub
b-Auftragnehm
mer. Sollte die
eser Fall
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7. Geheimhaltung und Datenschutz
D

9. Zahlungs- / Lieferbediingungen und Eigentu
umsvorbeha
alt

7.1.
Der Au
uftragnehmer verpflichtet sich zu unbehweigen über alle ihm zur Kenntnis
K
gelan
ndiingtem Stillsch
ge
enden geschä
äftlichen Angelegenheiten, insbesondere
GeschäftsG
und
d Betriebsgehe
eimnisse sowie jedwede
In
nformation, die
e er über Art, Betriebsumfan
B
ng und praktisc
che Tätigkeit d
des Auftragge
ebers erhält. Ferner verpflich
hte
et sich der Aufftragnehmer über den gesam
mten Inhalt de
es
Projektes sowie
e sämtliche Informationen und
u Umstände
e,
diie ihm im Zusa
ammenhang mit
m der Erstellu
ung des Werke
es zugegange
en sind, insbessondere auch über die Date
en
vo
on Kunden de
es Auftraggebe
ers, Dritten ge
egenüber Still-sc
chweigen zu b
bewahren.
7.2.
Eine A
Ausnahme bild
det die Erstellu
ung und Verwendung
w
des P
Projektes als Referenzproje
R
kt, wobei jedo
och der Inhalt und Umfang der Veröffentlichung vorherr
mit
m dem Auftrag
ggeber abzusttimmen ist und
d nur nach
au
usdrücklicher und schriftlich
her Zustimmun
ng erfolgen
da
arf.
7.3.
Der Au
uftragnehmer ist von der Sc
chweigepflichtt
ge
egenüber allfä
älligen Subaufftragnehmern, denen er sich
h
be
edient, entbun
nden. PRC hat die Schweigepflicht aber
au
uf diese vollständig zu überrbinden. Die Schweigepflich
S
ht
re
eicht unbegren
nzt auch über das Ende des
s Vertragsver-hä
ältnisses hinaus.
7.4.
Der Au
uftragnehmer ist berechtigt, ihm anvertrau
ute
e oder zur Ken
nntnis gelangte
e personenbezogene Daten
n
im
m Rahmen derr Zweckbestim
mmung des Ve
ertragsverhält-niisses zu speicchern und im betriebswirtsch
b
haftlichen
Rahmen
R
(Rech
hnungslegung,, Aufnahme Kundendatei,
ettc.) zu verarbe
eiten. Die Weitergabe diese
er personenbe
ezo
ogenen Daten
n an Dritte ist jedenfalls unte
ersagt. Der
Auftraggeber
A
se
elbst leistet PR
RC Gewähr, dass
d
für die
Daten,
D
der am Projekt beteiligten Mitarbeitter, sämtliche
errforderlichen M
Maßnahmen in
nsbesondere jene
j
im Sinne
e
de
es Datenschutzgesetzes, wie
w etwa Zustim
mmungserklä-ru
ungen der Betroffenen, im eigenen
e
Untern
nehmen getro
offe
en worden sind
d.
7.5.
Die un
nter Punkt 7.1.. bis 7.4. besc
chriebenen
Geheimhaltung
G
gsvereinbarungen gelten sin
nngemäß für
be
eide Seiten – Auftragnehme
er und Auftrag
ggeber.

9.1.
Falls nichts
n
Andersllautendes vere
einbart wurde,
is
st der Auftragn
nehmer berechhtigt, eine vorz
zeitige bzw.
te
eilweise Verrechnung der H andelswaren oder Leistungen durchzufüh
hren. Insbesonndere bei Dien
nstleistungen
asis erfolgt diee Verrechnung
g seitens PRC
C
auf Festpreisba
im
m Verhältnis 40% bei Auftraagserteilung un
nd 60% nach
Fertigstellung, bei Dienstleisttungen nach Aufwand
A
entsprechend dem
m Projektfortscchritt und in be
eiderseitigem
Einvernehmen.
E
.
9.2.
Im Falle von Nichtzaahlungen von Teilrechnunhrung von ver-gen ist der Aufttragnehmer voon der Fortfüh
trraglichen Leisttungen entbunnden. Die Gelttendmachung
weiterer
w
aus de
er Nichtzahlunng resultierend
der Anspruche
e
wird
w dadurch aber nicht berüührt.
9.3.
a
immer zu
u
Sollte es aus welcheen Gründen auch
einem Projekta
abbruch komm
men, ist der Au
uftragnehmer
m Zeitpunkt angefallenen
berechtigt, die bis zu diesem
Aufwände
A
in Re
echnung zu sttellen.
9.4.
Bei Za
ahlungsverzugg ist PRC bere
echtigt, Verzugszinsen (in der Höhe vonn 8% p.A. überr dem entspre
echend aktuell gültigem
g
Basiss-Zinssatz lieg
gend) und
Mahnspesen
M
(in der Höhe voon 3,50 Euro pro
p Mahnung)) in
Rechnung
R
zu stellen.
s
9.5.
Gelieferte Handelsw
waren belieben bis zu vollsttändigen Beza
ahlung Eigentuum von PRC. Während die-se
er Zeit dürfen die Waren weeder veräußerrt noch verpfän
ndet, vermietet oder
o
sonst Drittten überlasse
en werden. Be
ei
Zahlungsverzu
Z
g ist PRC bere
rechtigt, das Vorbehaltseige
V
entu
um vom tatsäc
chlichen Aufennthaltsort auf Kosten
K
des
Kunden
K
abzuho
olen. Der Kun de ist verpflich
htet diese Ab-holung zu dulde
en, ohne dasss daraus rechttliche AnsprüA
s
che (z.B. Besittzstörungsanssprüche) des Auftraggebers
re
esultieren können. Die Rückknahme der Waren
W
bedeute
et
noch keinen sc
chlüssigen Rüccktritt vom Vertrag.
9.6.
Vom Auftragnehme
A
er genannte Lie
efertermine sind
unverbindlich, es
e sei denn, P
PRC bestätigt ausdrücklich
und schriftlich ihre Verbindlicchkeit. Erfüllun
ngsort für alle
Lieferungen ist der Unternehhmenssitz von PRC. Lieferu
ungen erfolgen
n in der Regell durch eine vo
on PRC beaufftrragte Spedition
n auf Gefahr uund Kosten de
es Auftraggebers. In keinem
m Fall haftet PR
RC für Verzög
gerungen oderr
Schäden,
S
die durch die beauuftragte Spedittion zu verant-worten
w
sind. De
en Auftragnehhmer trifft keine Versicheru
ungspflicht für die Waren, err wird aber ein
ne solche Ver-sicherungsmög
glichkeit bei jedder Lieferung anbieten. PRC
st auch berech
htigt Teillieferuungen durchzu
uführen.
is

8. Preise und
d Honorare
8.1.
Alle an
ngebotenen Preise
P
verstehe
en sich exklussive
e öster. Mehrw
wertsteuer, we
elche vom Aufftragnehmer
im
mmer gesonde
ert in Rechnun
ng gestellt wird
d. Sofern nich ts
an
nderes vereinbart ist die Be
ezahlung ab Erhalt der Rech
hnu
ung sofort und
d ohne Abzug fällig.
8.2.
Für Ha
andelswaren gelten
g
immer die
d im aktuell
ültigen und vo
om Auftragneh
hmer bestätigten Angebot
gü
an
ngeführten Prreise unter Berrücksichtigung
g der angefüh rte
en Preisbindun
ng. Einmal ang
geboten Preis
se haben keine
erlei Präjudiz ffür zukünftige Projekte/Angebote.
8.3.
Für Dienstleistungen gelten imme
er die zum
Zeitpunkt der L
Leistungserbrin
ngung gültigen
n HonorarStundensätze außer es wurd
den anderslau
utende oder gg
gf.
/S
da
avon abweichende Preise auf
a Basis eines vorange
egangenen An
ngebotes oder Vertrages ve
ereinbart.
8.4.
Eventu
uell anfallende
e Spesen werd
den nach tatsä
ächlichem Auffwand verrech
hnet, Reisekos
sten entsprech
hend den jewe
eiligen zur Zeiit der Leistung
gserbringung
ak
ktuell gültigen kilometerabh
hängigen Reise
ekostenpausc
chalen.

10. Rücktritts
srecht
10.1.
Hande
elt es sich um Bestellungen von Handels-waren
w
im Sinne
e eines Verbraauchergeschä
äftes so gilt ein
n
Rückgaberecht
R
t von 7 Tagenn. Die Rückgab
be der Ware isst
ohne jegliche Bekanntgabe
B
vvon Gründen möglich,
m
erforrdert jedoch eine schriftliche E
Erklärung des
s Rücktritts. Die
7 tägige Frist wird
w beginnendd mit dem Tag
g der Lieferung
g
gerechnet. Die Rückgabe odder Rücksendu
ung der Ware
erfolgt zu Laste
en und Kostenn des Warenem
mpfängers.
10.2.
Bei Un
nternehmergeeschäften ist ein Rücktritt nu
ur
mit
m schriftlicherr Zustimmung des Auftragne
ehmers möglic
ch.
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i PRC berec
chtigt, eine
Bei der Auftragsstornierung ist
nbarte Anzahlu
ung, mindeste
ens aber 15%
alllenfalls verein
de
es Kaufpreise
es oder, falls der tatsächliche
e durch die
Stornierung verrursachte oder bereits entsttandene Aufwand
w
höher ist,, diesen Betra
ag, zu fordern oder einzube-ha
alten.
10
0.3.
Vom R
Rücktritt ausge
enommen sind
d Waren, wel-ch
he bereits ben
nutzt wurden oder
o
die sich in
n einem nicht
wiederverkaufs
w
sfähigem Zusta
and befinden. Ebenso ist di e
un
nbeschädigte und unbeschrriftete Originalverpackung
Voraussetzung
V
für die Rückn
nahme der Wa
are. Insbeson-de
ere Waren die
e mit einem Siegel versehen
n sind (z.B.
Datenträger
D
fürr Software, Mu
usik, etc.), werrden nur im
un
nversehrten Z
Zustand rückge
enommen. Au
usgenommen
siind auch Ware
en und Leistun
ngen, welche individuell für
de
en Auftraggeb
ber angefertigtt oder erarbeittet wurden.
10
0.4.
Der Au
uftragnehmer ist berechtigt vom Geschäfft
zu
urückzutreten, falls graviere
ende Gründe wie
w Konkurs
de
es Auftraggeb
bers oder Konkkursabweisung mangels
Vermögens,
V
so
owie ggf. Zahlu
ungsverzug vo
orliegt. Falls
un
nvorhersehba
are groben technische Schw
wierigkeiten
au
uftreten, die in
n der Art des Auftrages
A
liege
en und seine
Ausführung
A
unzzumutbar macchen, ist ebenfalls ein Rück-tritt des Auftrag
gnehmers gesttattet, ohne da
ass jedoch ein
ne
Schadenersatzzpflicht seitenss PRC eintritt.

11. Anwendb
bares Recht und Gerich
htsstand
11.1.
Es giltt ausschließlicch österreichisches Recht.
Die
D Anwendbarrkeit des UN-K
Kaufrechtes und des österre
eichischen inte
ernationalen Privatrechts
P
wiird ausdrücklicch
au
usgeschlossen. Die Vertrag
gssprache ist Deutsch.
D
Die
Vertragsparteie
V
en vereinbaren
n österreichisc
che, inländisch
he
Gerichtsbarkeit
G
t.
11.2.
Hande
elt es sich nich
ht um ein Unte
ernehmergesc
chäft, ist zur E
Entscheidung aller
a
aus diese
em Vertrag
en
ntstehenden S
Streitigkeiten grundsätzlich
g
das am Sitz
de
es Unternehm
mens PRC sacchlich zuständige Gericht
zu
uständig. Der Auftragnehme
er ist allerding
gs berechtigt,
Klagen
K
gegen A
Auftraggeber auch
a
an desse
en Wohn- ode
er
Geschäftssitz
G
zzu erheben.

12. Schlussb
bestimmung
gen
12
2.1.
Die alllen Angeboten
n und Verträge
en des Auftrag
gne
ehmers zu Grrunde liegende
en gegenständ
dlichen AGBs
en
nthalten sämtlliche Vereinba
arungen und Nebenabreden
N
n.
Mündliche
M
Neb
benabreden we
erden nicht an
nerkannt und
siind nicht rechttswirksam. Sp
pätere Vertrags
sergänzungen
n
un
nd Vertragsän
nderungen bed
dürfen zu ihrer Wirksamkeitt
de
er schriftlichen
n Bestätigung durch den Au
uftragnehmer.
12
2.2.
Die Ve
ertragsparteien bestätigen, alle Angaben
im
m Vertrag gew
wissenhaft und
d wahrheitsgettreu gemacht zzu
ha
aben und verp
pflichten sich, allfällige Ände
erungen wech
hse
elseitig umgeh
hend bekannt zu geben. Änderungen dess
Vertrages
V
und d
dieser Allgemeinen Geschä
äftsbedingunge
en bedürfen d
der Schriftform
m, ebenso ein Abgehen
A
von
diiesem Formerrfordernis.

PRC
P
– Roland Pau
uschert, 4600 Wels, Petzoldstraße 1 – E-Mail: office@
@prc.or.at, Dokum
mentenversion 1.0 vom 03.02.2010
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