AGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN
der DEBITFORCE GMBH, FN 392797v, LG Salzburg, für das System DEBITFORCE® abrufbar unter www.debitforce.com (Stand: April 2016)

I. GELTUNGSBEREICH
1) Die DEBITFORCE GMBH bietet die Nutzung des Systems DEBITFORCE® aus-schließlich auf Grundlage dieser AGB
in der jeweils gültigen Fassung an. Mit dem Beginn der Nutzung des Systems DEBITFORCE® unterwerfen sich alle
User die-sen AGB. Entgegenstehende oder vom Inhalt dieser AGB abweichende Bedingun-gen sind für die DEBITFORCE GMBH nicht verbindlich und werden generell nicht anerkannt.
2) Das System DEBITFORCE® ist ausdrücklich nur für Unternehmer, nicht aber für Konsumenten, Verbraucher oder
Privatiers zur Nutzung verfügbar.
3) Die Nutzung des Systems DEBITFORCE® setzt die Abwicklung ausnahmslos aller Umsätze des Users über dieses
System voraus. Jede Abweichung von dieser Ver-pflichtung löst die sofortige Einstellung der Zugangs- und Nutzungsberechtigung durch die DEBITFORCE GMBH aus. Barumsätze können von der Abwicklung über das System
DEBITFORCE® ausgenommen werden, wodurch allerdings die Aus-sagekraft der Informationsmodule beeinträchtigt wird.
II. AUSKÜNFTE, ANGEBOTE, KOSTENVORANSCHLÄGE UND WERBEMITTEILUNGEN
Alle Angebote und Kostenvoranschläge der DEBITFORCE GMBH verstehen sich un-verbindlich und freibleibend.
Die in Werbeaussagen, Katalogen, Prospekten und dergleichen enthaltenen Angaben sind ebenso, wie alle mündlichen Auskünfte nur dann maßgeblich, wenn sie von der DEBITFORCE GMBH explizit anerkannt und schriftlich
bestätigt werden. Diese Angaben und Auskünfte stellen bis dahin aus-drücklich keine rechtsverbindlichen Zusicherungen oder Garantiezusagen dar. Sie erfolgen stets unverbindlich und ohne Gewähr für ihre Richtigkeit und
Vollständig-keit, sodass die DEBITFORCE GMBH diesbezüglich keine Haftung übernimmt.
III. NUTZUNGSBERECHTIGUNG UND -DAUER
1) Die Berechtigung zur Nutzung des Systems DEBITFORCE® wird keinem User ex-klusiv eingeräumt. Sie ist auch
nicht von einem User an andere User übertragbar.
2) Die Nutzungsberechtigung beginnt mit der Freischaltung des Users durch die DEBITFORCE GMBH und ist grundsätzlich zeitlich unlimitiert.
3) Das Nutzungsverhältnis kann sowohl vom User als auch von der DEBITFORCE GMBH unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist jeweils zum Letzten eines Kalendermonats mit eingeschriebenem Brief an die zuletzt
bekannt gege-bene Anschrift aufgekündigt werden.
4) Aus wichtigem Grund sind sowohl die DEBITFORCE GMBH als auch der User be-rechtigt, das Nutzungsverhältnis
ohne Einhaltung einer Frist mit sofortiger Wir-kung aufzulösen.

5) Nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses sperrt die DEBITFORCE GMBH den Zugang des Users zum System
DEBITFORCE®, sodass die User-ID, Passwörter und sämtliche Zugangsberechtigungen ungültig werden.
6) Alle bis zum Beendigungsstichtag aufgelaufenen Entgelt- und/oder Vergütungs-ansprüche der DEBITFORCE
GMBH gegenüber dem User sind ungeschmälert bin-nen zehn Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei zur Zahlung
fällig.
7) Die DEBITFORCE GMBH hat dem User auf sein schriftliches Verlangen hin binnen 30 Tagen sämtliche seiner
Daten jeweils zum aktuellen Stand auf einem mit han-delsüblichen Mitteln zu lesenden Datenträger herauszugeben. Hingegen kann der User die Herausgabe auch einer zur Verwendung dieser Daten geeigneten Softwarekomponente nicht verlangen. Im Falle der Beendigung des Nutzungs-verhältnisses durch den User oder aus der von
ihm verschuldeten Vertragsauflö-sung hat der User weiters die Kosten der von ihm begehrten Datenherausgabe zu
tragen und angemessen zu bevorschussen.
8) Die DEBITFORCE GMBH ist sodann binnen weiterer 30 Tage verpflichtet, die dem User ausgehändigten Daten
vollständig aus dem System DEBITFORCE® zu lö-schen, es sei denn, zwingende gesetzliche Vorschriften, gerichtliche oder behörd-liche Verfügungen oder eigene Verpflichtungen der DEBITFORCE GMBH stünden dem entgegen.
9) Der User hat die Möglichkeit, binnen dieses Zeitraumes von 30 Tagen schriftlich die Weiterspeicherung seiner
Daten im System DEBITFORCE® gegen Zahlung des von der DEBITFORCE GMBH dazu verrechneten Entgelts zu
begehren. Die DEBITFORCE GMBH wird in diesem Falle dem User einen zum Abruf seiner Daten eingeschränkten
Zugang zum System DEBITFORCE® für den vereinbarten Zeit-raum gewähren. Bei nicht vollständiger und/oder
fristgerechter Entgeltzahlung, ist die DEBITFORCE GMBH jedoch berechtigt, dieses Service umgehend vorzeitig
einzustellen.
IV. PFLICHTEN DES USERS
1) Der User ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das System DEBITFORCE® durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Zu diesem Zweck obliegt es dem User insbesondere seine Mitarbeiter und sonstigen
Zugriffsbe-rechtigten nachweislich zur Einhaltung des Urheberrechts und der Geheimhal-tungsverpflichtung
anzuhalten sowie entsprechend zu unterweisen, damit unbe-rechtigte Zugriffe und/oder Vervielfältigungen der
Software und/oder des Sys-tems DEBITFORCE® zuverlässig unterbunden werden.
2) Der User ist nicht berechtigt, das System DEBITFORCE®, die Software oder damit zusammenhängende Dienstleistungen nachzuahmen, zu vervielfältigen, zu än-dern oder auf eine andere als die vereinbarte Weise zu nutzen.
3) Der User hat für ausreichende Ressourcen zur Nutzung des System DEBITFORCE® zu sorgen, insbesondere hinsichtlich seiner eigenen EDV-Hard- und -Software, Netzanbindungen, geschultes Personal und dergleichen. Er wird
weiters die DEBITFORCE GMBH nach Kräften unterstützen, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.
4) Der User ist selbst für die Eingabe und Pflege seiner zur Nutzung des Systems DEBITFORCE® erforderlichen Daten und Informationen verantwortlich.
5) Der User ist dabei verpflichtet, seine Daten und Informationen vor der Eingabe auf Viren oder sonstige schädliche Komponenten zu prüfen und hierzu dem Stand der Technik entsprechende Virenschutzprogramme einzusetzen. Bei schuldhaften Verstößen gegen diese Vorgabe sind die DEBITFORCE GMBH, ihre Kunden, Geschäftspartner
und/oder sonstige Geschädigte vom verantwortlichen User jeweils schad- und klaglos zu halten.

6) Der User ist zudem verpflichtet, die zur Verwendung des Systems DEBITFORCE® erforderliche User-ID und
seine Passwörter geheim zu halten und Dritten gegen-über nicht zugänglich zu machen. Der User verpflichtet sich
weiters, die DEBITFORCE GMBH unverzüglich zu verständigen, sobald er davon Kenntnis er-langt, dass unbefugte
Dritte von seiner User-ID und/oder eines seiner Passwörter Kenntnis erlangt haben könnten.
7) Der User hat die DEBITFORCE GMBH über etwaige Änderungen seines Status (zB Rechtsform, Anteilsveränderungen, Kontaktdaten etc) oder sonstige Verhältnisse umgehend zu informieren, soferne sie für das Nutzungsverhältnis von Bedeutung sind.
8) Zur Nutzung des Systems DEBITFORCE® ist auf Seiten des Users eine aktuelle In-ternetbrowser-Version erforderlich.
V. GEWÄHRLEISTUNG, PRODUKTHAFTUNG UND SCHADENERSATZ
1) Die DEBITFORCE GMBH haftet für sich und ihre Erfüllungsgehilfen für sämtliche Schäden, unabhängig von der
Art des Rechtsgrundes nur dann, wenn ihr grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz als Schaden verursachendes Verhalten zur Last liegt. Auch in diesen Fällen ist die Haftung der DEBITFORCE GMBH dem Grunde und der Höhe nach auf
Schäden eingeschränkt, die bei der gewählten Vorgehensweise nach dem üblichen Gang der Dinge vorhersehbar
und zu erwarten sind. Einver-nehmlich wird festgestellt, dass die Höhe der durch den Betrieb des Systems DEBITFORCE® typischerweise vorhersehbaren Schäden einen Betrag von € 10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend)
keinesfalls übersteigt, sodass die Haf-tung der DEBITFORCE GMBH in jedem einzelnen Schadensfall auf höchstens
€ 10.000,00 (in Worten: Euro zehntausend) beschränkt wird.
2) Die Haftung der DEBITFORCE GMBH ist für sie und ihre Erfüllungsgehilfen in Fäl-len leichter Fahrlässigkeit gänzlich ausgeschlossen, wobei das Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz stets der Geschädigte zu beweisen
hat.
3) Die DEBITFORCE GMBH übernimmt des Weiteren keine Haftung für Folgeschäden, Regressansprüche Dritter,
beschädigte oder verlorene Daten, reine Vermögens-schäden, entgangene Gewinne, nicht erzielte Ersparnisse,
Zinsverluste und der-gleichen. Ferner sind alle Ansprüche aufgrund der Verletzung nebenvertraglicher Pflichten,
insbesondere Beratungs- und Aufklärungspflichten, einschließlich eines Verschuldens bei oder vor Vertragsabschluss ausdrücklich ausgeschlossen. Glei-ches gilt für Ansprüche aus unerlaubten Handlungen und bei missbräuchlicher Verwendung des Systems DEBITFORCE® oder einzelner Bestandteile.
4) Ebenso sind Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetz an die DEBITFORCE GMBH ausgeschlossen.
5) Weiters übernimmt die DEBITFORCE GMBH keinerlei Haftung für Datenverlust auf Massenspeicher- oder anderen Speichermedien und für den Ausfall der durch die DEBITFORCE GMBH betriebenen EDV-Anlagen, des Servers,
Internetzuganges und dergleichen mehr. Die DEBITFORCE GMBH haftet weder für den Inhalt, die Voll-ständigkeit
oder Richtigkeit übermittelter bzw abgefragter Daten noch für Daten, die über die DEBITFORCE GMBH erreichbar
sind.
6) Die DEBITFORCE GMBH haftet daher nur bei eigenem Vorsatz oder eigener grober Fahrlässigkeit für allfällige
Unterbrechungen, Störungen, Serverausfälle, Ver-spätungen, Fehlübertragungen oder Speicherausfälle. Sollte
die DEBITFORCE GMBH dennoch für Schäden haften, die durch einen Fehler in ihren Einrichtun-gen zur automatisierten Datenverarbeitung verursacht wurden, ohne dass ein von der DEBITFORCE GMBH oder ihren Erfüllungsgehilfen zu vertretendes Ver-schulden vorliegt, so ist die Haftung in jedem einzelnen Schadensfall auf höchs-tens €
5.000,00 (in Worten: Euro fünftausend) beschränkt. Die DEBITFORCE GMBH trifft aber jedenfalls keine Haftung,

wenn der Schaden durch Dritte, durch kriminelle Handlungen (zB „Hacker“) oder durch ein anderes unabwendbares Er-eignis verursacht wurde, das weder auf einem Fehler in der Beschaffenheit noch auf einem Versagen der
Mittel der automationsunterstützten Datenverarbeitung der DEBITFORCE GMBH beruht.
7) Die DEBITFORCE GMBH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Softwarefunkti-onen sämtlichen Anforderungen des Users entsprechen, dass die Programme in der vom User getroffenen Auswahl stets reibungslos zusammenarbeiten bzw kompatibel sind, dass diese ununterbrochen oder fehlerfrei laufen oder, dass alle Softwarefehler
vollständig beseitigt werden können.
8) Ferner übernimmt die DEBITFORCE GMBH keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Datenträger oder geänderte Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und
Parameter durch den User zurückzuführen sind.
9) Dem User ist bekannt, dass die DEBITFORCE GMBH auf die Möglichkeit des Inter-netzuganges des Users, die
Übertragungsgeschwindigkeit sowie die Verfügbar-keit und Stabilität der Netzverbindungen und –zugänge keinen
Einfluss hat und entsprechend dafür auch keine Haftung übernimmt
10) Werden Leistungen der DEBITFORCE GMBH von unberechtigten Dritten unter Verwendung der User-ID und/
oder eines Passworts des Users in Anspruch ge-nommen, so haftet der User für dadurch anfallende Entgelte im
Rahmen der zivil-rechtlichen Haftung bis zum Einlangen des Auftrages zur Änderung der User-ID und des Passwortes oder der Meldung des Verlustes oder Diebstahls bei der DEBITFORCE GMBH, sofern ihn am Zugriff des unberechtigten Dritten irgendein Verschulden trifft, wobei leichte Fahrlässigkeit ausreicht.
11) Der User verpflichtet sich, die DEBITFORCE GMBH von allen Ansprüchen Drit-ter, die auf den von ihr für ihn
gespeicherten Daten beruhen, freizustellen und der DEBITFORCE GMBH die Kosten zu ersetzen, die dieser wegen
möglicher Rechtsverletzungen entstehen.
VI. HÖHERE GEWALT
1) Ereignisse höherer Gewalt, durch welche die DEBITFORCE GMBH oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen betroffen
ist, berechtigen diese, ihre Leistungen für die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit
auszusetzen oder al-ternativ dazu das Nutzungsverhältnis sofort zu beenden.
2) Als Ereignisse höherer Gewalt gelten insbesondere alle Einwirkungen von Natur-gewalten, wie Erdbeben,
Blitzschlag, Frost, Sturm, Überschwemmungen, ferner Krieg, Aufruhr, Revolutionen, Terroranschläge, staatliche
Eingriffe, Beschlagnah-men, Transportstörungen, Aus-, Ein- und Durchfuhrverbote, inter¬nationale Zah-lungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieausfälle, weiters Be¬triebsstörungen, wie etwa Explosionen, Feuer, Streiks,
Sabotage, Hackerangriffe und alle anderen Ereignisse, die durch die DEBITFORCE GMBH nicht oder doch nur mit
unverhält-nismäßigen Kosten bzw wirtschaftlich nicht vertretbaren Mitteln zu verhindern wären.
VII. MÄNGELRÜGE
Allfällige Mängel an von der DEBITFORCE GMBH erbrachten Lieferungen und Leis-tungen welcher Art immer,
sind unverzüglich, längstens aber binnen zehn Werkta-gen einlangend bei der DEBITFORCE GMBH unter exakter
Mangelbezeichnung schriftlich zu rügen. Der User ist in diesen Fällen bis zum schriftlichen Anerkenntnis durch die
DEBITFORCE GMBH oder bis zur gerichtlichen Beweissicherung und Be-weisaufnahme zur Führung und Aufbewahrung einer Mängeldokumentation ver-pflichtet. Diese Verpflichtung stellt ausdrücklich einen integrierenden Teil
der Män-gelrüge dar. Im Falle ihrer Verletzung gilt die Mängelrüge als storniert bzw als nicht erstattet.

VIII. SPERRE
Die DEBITFORCE GMBH ist zur sofortigen Sperre des User-Zutritts und Speicherplat-zes berechtigt, wenn der
begründete Verdacht besteht, dass die gespeicherten Da-ten rechtswidrig sind und/oder Rechte Dritter verletzen. Ein solcher begründeter Verdacht liegt insbesondere dann vor, wenn Gerichte, Behörden und/oder sonstige
Dritte die DEBITFORCE GMBH davon in Kenntnis setzen. Die DEBITFORCE GMBH hat den User von dieser Sperre
unverzüglich zu verständigen. Die Sperre ist aufzuhe-ben, sobald der Verdacht hinlänglich entkräftet ist. Etwaige
Entschädigungsansprü-che des Users aus dieser Maßnahme respektive einer Nutzungseinschränkung des Systems
DEBITFORCE® werden ausdrücklich ausgeschlossen.
IX. URHEBERRECHTE
1) Die DEBITFORCE GMBH behält sich sämtliche Rechte an den von ihr verwendeten Designs, Programmen, Daten,
Schriftstücken, Entwürfen, Angeboten, Projekten und sonstigen Entwicklungen ausdrücklich vor, und zwar jeweils
auch an Teilen und Komponenten daran. Diese Unterlagen und Daten dürfen, auch wenn sie nicht von der DEBITFORCE GMBH stammen, vom User nicht in einer über das Nut-zungsverhältnis hinausgehenden Weise genutzt
werden. Sie dürfen insbesondere nicht vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind der DEBITFORCE GMBH über jederzeitiges Verlangen sofort zurückzustellen, angefer-tigte Kopien unverzüglich zu vernichten
und gespeicherte Daten zu löschen.
2) 2.
Der User ist verpflichtet, die DEBITFORCE GMBH gegenüber allen Ansprüchen, die von Dritten aus Verletzungen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sons-tigen gewerblichen Schutzrechten oder Persönlichkeitsrechten hinsichtlich seiner Daten, Eingaben und Unterlagen erhoben werden, vollständig schad- und klaglos
zu halten. Der User ist weiters verpflichtet, der DEBITFORCE GMBH alle erforderli-chen Informationen und Unterlagen zur Verteidigung gegen derlei Anspruchstel-ler zur Verfügung zu stellen. In einem gegen die DEBITFORCE
GMBH angestreng-ten Rechtsstreit wird sie dem betreffenden User den Streit verkünden. Tritt dieser in weiterer
Folge dem Verfahren nicht ungesäumt als Streitgenosse auf Seiten der DEBITFORCE GMBH bei, ist diese berechtigt, sich nach freier Entscheidung zu vergleichen respektive den Klagsanspruch ohne weiteres anzuerkennen, zu
erfül-len und sich in weiterer Folge beim verantwortlichen User umfassend zu regressieren.
3) Werden Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten welcher Art immer von wem auch immer geltend gemacht, kann die DEBITFORCE GMBH das System DEBITFORCE®, die verwendete Software, Namensbezeichnungen,
Abläufe oder andere Teile jederzeit abändern oder entsprechende Lizenzen bzw Nutzungsrechte erwirken.
4) Durch die Mitwirkung oder die Initiative von Usern im Zusammenhang mit der Optimierung, Fortentwicklung
oder Herstellung des Systems DEBITFORCE®, der verwendeten Software, der Abläufe oder sonstiger Teilbereiche
werden keine ei-genen Rechte der User generiert und auch keine Entgeltansprüche der User be-gründet.
5) Sollte für die Herstellung der Interoperabilität des Systems DEBITFORCE®, der verwendeten Software oder der
Abläufe die Offenlegung bzw Einrichtung von Schnittstellen oder sonstiger Einrichtungen erforderlich sein, setzt
dies eine ent-sprechende Zustimmung der DEBITFORCE GMBH und gesonderte Entgeltzahlung durch den User voraus.
6) Für die von der DEBITFORCE GMBH nicht selbst hergestellte Software gelten die vorgenannten Bestimmungen
ebenfalls und im Zweifel sinngemäß.

X. DATENSCHUTZ / GEHEIMHALTUNG
1) Der User ist selbst für die Erlangung der nach den Bestimmungen des Daten-schutzgesetzes 2000 zur Nutzung
des Systems DEBITFORCE® durch ihn und sei-ne Kooperationspartner allenfalls erforderlichen Zustimmungserklärungen Dritter verantwortlich.
2) Die DEBITFORCE GMBH übernimmt alle Aufträge und übermittelten Daten in das System DEBITFORCE® und geht
vorbehaltlich einer gegenteiligen Erklärung des Users davon aus, dass dieser jeweils ein berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung seiner Daten hat. Der User ist daher ausdrücklich damit einverstanden, dass die DEBITFORCE
GMBH im Rahmen des jeweiligen Nutzungsverhältnisses alle Daten unter Beachtung der Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes 2000 verarbeitet und erteilt somit seine Zustimmung, dass insbesondere auch alle personenbezogenen Daten und alle Bezug habenden Informationen in Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses von der
DEBITFORCE GMBH automationsunterstützt verwaltet, gespeichert und verarbeitet werden.
3) Die DEBITFORCE GMBH und der User verpflichten sich wechselseitig, über alle ihnen im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Erfüllung dieses Nut-zungsverhältnisses und im Zuge der Nutzung des Systems DEBITFORCE® be-kannt gewordenen Vorgänge, betrieblichen, geschäftlichen und persönlichen Be-lange, insbesondere
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen, seiner Kunden, Partner und Mitarbeiter absolute Diskretion und strengstes Still-schweigen zu bewahren. Dies gilt gegenüber ausnahmslos allen unbefugten Drit-ten,
somit unter anderem auch gegenüber unbefugten Mitarbeitern sowohl der DEBITFORCE GMBH als auch des Users,
sofern die Weitergabe von Informationen nicht zur ordnungsgemäßen Betreibung des Systems DEBITFORCE®
erforderlich ist. In Zweifelsfällen sind der User und vice versa die DEBITFORCE GMBH ver-pflichtet, vor einer solchen Weitergabe die Zustimmung des jeweils anderen ein-zuholen. Diese Verpflichtung besteht unabhängig von
der Dauer des Nutzungs-verhältnisses und bleibt auch nach Beendigung desselben ohne zeitliche Begren-zung
aufrecht.
4) Alle der DEBITFORCE GMBH vom User überlassenen Daten, Programme, Informationen, Eingaben und Unterlagen welcher Art immer, werden sorgfältig bearbeitet, gesichert und für die Dauer des Nutzungsverhältnisses verwahrt. Der User hat zu gewährleisten, dass die überlassenen Datenträger bzw elektronisch übertragenen Dateien
und Programme jeweils voll funktionsfähig und in keiner Weise beschädigt oder kontaminiert (Viren etc) sind. Die
DEBITFORCE GMBH ist daher weder zu einer inhaltlichen Überprüfung noch zur Überwachung des Übertragungsvorganges verpflichtet und übernimmt auch keine wie immer geartete Haftung für etwaige Schäden oder Folgeschäden, die dem User oder Dritten aus der Mangelhaftigkeit, dem Verlust oder der Beschädigung überlassener
Daten, Programme, Informationen, Eingaben oder Unterlagen entstehen.
6) Transporte und Datenübertragungen erfolgen stets auf Gefahr und auf Rechnung des Users.
XI. VERHINDERUNG VON GELDWÄSCHE
Der User entbindet die DEBITFORCE GMBH, deren Organe, Mitarbeiter und Beauf-tragten von etwaigen Verschwiegenheitsverpflichtungen, soweit dies erforderlich ist, um Fälle des Missbrauchs und der Geldwäscheverdachtsmomente zu melden und/oder aufzuklären.
XII. KORRESPONDENZ UND FAKTURIERUNG
1) Der User ist ausdrücklich damit einverstanden, dass die gesamte Korrespondenz der DEBITFORCE GMBH, insbesondere auch die laufende Fakturierung von Ent-geltansprüchen, ausschließlich via E-Mail erfolgt, sofern in den
gegenständlichen AGB oder gesetzlich nicht zwingend andere Formen vorgesehen sind.
2) Alle Rechnungen der DEBITFORCE GMBH sind jeweils binnen zehn Tagen ab Rechnungsdatum abzugsfrei zur
Zahlung fällig.

XIII. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT
1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Passagen tritt in diesem Fall eine dem
Sinn und wirt-schaftlichen Zweck der ursprünglichen Bedingung entsprechende, wirksame Bestimmung.
2) Als ausschließlicher Erfüllungsort für alle von der DEBITFORCE GMBH einerseits und ihren Usern andererseits zu
erbringenden Lieferungen, Leistungen und Zah-lungen wird A-5500 Bischofshofen vereinbart.
3) Für alle sich aus der Nutzung des Systems DEBITFORCE® mittelbar oder unmit-telbar ergebenden Streitigkeiten
ist mit Ausnahme der Verweisungsnormen auf ausländisches Recht ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.
4) Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Systems DEBITFORCE® wird die
Zuständigkeit des für A-5500 Bischofshofen sachlich zuständigen ordentlichen Gerichtes vereinbart. Die
DEBITFORCE GMBH behält sich jedoch ausdrücklich vor, User nach eigener Wahl allenfalls auch bei einem anderen
Gericht zu belangen.

