Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen der
SOBOS GmbH, FN 457672y, Regau 14, 4550 Kremsmünster, Österreich (fortan „SOBOS“)
und dem Auftraggeber („Kunde“). SOBOS erbringt Leistungen ausschließlich auf der
Grundlage der vorliegenden AGB sowie der für die jeweilige Dienstleistung allenfalls
bestehenden besonderen Bedingungen, die in diesem Fall als Teil dieser AGB gelten. Diese
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie
Bezug genommen wird. Abweichende oder im Widerspruch stehende Bedingungen werden
für SOBOS nur verbindlich, wenn SOBOS diesen im Vorhinein schriftlich zugestimmt hat.
Dies gilt auch für allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung von Daten, insbesondere die Lieferung von
Pegelständen (Wasserstand oder Durchflussmenge) von Gewässern. Zudem besteht die
Möglichkeit, für den Kunden (nach gesonderter ausdrücklicher Vereinbarung), eine
Benachrichtigungsfunktion einzurichten, die den Kunden bei Erreichen eines vom Kunden
eingestellten Pegelwertes informiert. Bei Stationen in einem vom Kunden definierten Gebiet
besteht darüber hinaus die Möglichkeit, dann eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn ein
vorgeschlagener Grenzpegel erreicht wird. SOBOS ist nicht verpflichtet, zu jeder Zeit aktuelle
Pegelstände zur Verfügung zu stellen.
3. Leistungserbringung
SOBOS wird angenommene Aufträge möglichst rasch abwickeln. SOBOS ist jedoch erst ab
dem Zeitpunkt zur Abwicklung verpflichtet, an dem alle geforderten Zahlungen geleistet
wurden, alle technischen und vertraglichen Einzelheiten geklärt sind. Der Kunde ist auf
eigene Kosten verpflichtet, SOBOS alle für die Erfüllung des Auftrages notwendigen
Informationen und Inhalte zugänglich zu machen. Er wird SOBOS über alle Vorgänge
informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese
Umstände erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt
den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen
oder nachträglich geänderten Angaben von SOBOS wiederholt oder modifiziert werden
müssen oder verzögert werden. SOBOS ist nach freiem Ermessen berechtigt, Leistungen

selbst auszuführen oder auf Rechnung des Kunden Dritte mit der Ausführung zu betrauen.
Soweit nicht anders vereinbart erfolgt die Kommunikation ausschließlich in deutscher
Sprache. Die Verfassung einer Dokumentation muss auf Wunsch gesondert vereinbart werden
und wird gesondert verrechnet.
3. Preise
Preise von SOBOS verstehen sich mangels anderer Angaben als Nettopreise exklusive der
gesetzlichen

Umsatzsteuer

und

allfälliger

Auslagen

(Reisekosten,

Transportkosten,

Materialkosten, etc.). Preisangaben erfolgen in Euro. SOBOS ist berechtigt, Vorauszahlung
bzw. Akonto zu verlangen.
4. Lizenz
Der gesamte von SOBOS zur Verfügung gestellte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte liegen bei SOBOS. Jegliche Verwendung von Informationen oder Daten (z.B.
Pegelstände, Daten, Texte, Bildmaterial, etc.) bedarf der vorherigen Zustimmung durch
SOBOS. Mit dem Abschluss eines Vertrages sowie unter der Bedingung der Zahlung erhält
der Kunde ausschließlich eine einfache Lizenz zur Nutzung. Alle weitergehenden Rechte
bleiben bei SOBOS
5. Ausdrücklicher Hinweis auf alternative Datenprüfung
Der Kunde

wird ausdrücklich darüber informiert, dass die von SOBOS zur Verfügung

gestellten Informationen nur ein von mehreren Hilfsmitteln sein können, um Daten /
Pegelstände zu evaluieren, zu prüfen bzw. Benachrichtigungen dazu zu erhalten. Um
Verletzungen von Rechtsgütern des Kunden oder Dritter, etwa durch Überschwemmungen,
hintanzuhalten, darf sich der Kunde daher nicht ausschließlich auf die von SOBOS zur
Verfügung gestellten Informationen verlassen, sondern ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen,
dass er Pegelstände auch selbst – durch behördliche Auskünfte oder vor Ort – prüft oder durch
Dritte prüfen lässt oder sich sonst wie tatsächlich (z.B. durch Barrieren, Sandsäcke,
Verbringung werthaltiger Güter in sichere Lagen, usw) oder wirtschaftlich (z.B.
Versicherung) gegen Hochwasserereignisse schützt.
6. Rücktritt vom Vertrag
SOBOS ist berechtigt, vom geschlossenen Vertrag jederzeit zurückzutreten. Dies
insbesondere

dann,

wenn

der

Kunde

seinen

Informations-,

Mitwirkungs-

oder

Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig oder nicht fristgerecht nachkommt. Gleiches gilt,
wenn begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Bonität des Kunden bestehen und
dieser weder ein Akonto noch eine sonstige von SOBOS akzeptierte Sicherheitsleistung
erlegt.
7. Kündigung / Vertragsdauer
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Vertragspartnern
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Jahresende gekündigt werden.
8. Datenursprung / Haftung
8.1. SOBOS bezieht die enthaltenen Daten (v.a. Pegelstände und Wetter) automationsgestützt
von Drittanbietern (öffentlichen Einrichtungen, Firmen, Vereinen, Privatpersonen). Die zur
Verfügung gestellten Daten werden von den Drittanbietern gemessen. Die Liste der
Datenanbieter ist auf www.pegelalarm.at abrufbar. Es handelt sich dabei um ungeprüfte und
mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln nicht prüfbarbare Rohdaten.
8.2. Fehler (individuelle Fehler oder Systemausfall) können nicht gänzlich ausgeschlossen
werden. SOBOS leistet daher keine Gewähr für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen. Zudem leistet SOBOS keine Gewähr und haftet nicht für die
Übereinstimmung der Daten (des angezeigten Pegelstandes) mit der Wirklichkeit.
8.3. SOBOS schließt daher jegliche Haftung (aus Schadenersatz, Gewährleistung und jedem
anderen Rechtsgrund) für unmittelbare, konkrete Schäden oder Folgeschäden, oder sonstige
Schäden in jeglicher Art, die aus welchem Grund auch immer im Zusammenhang mit dem
indirekten oder direkten Gebrauch der in der Plattform bereitgestellten Informationen
entstanden sind, aus.
8.4. SOBOS übernimmt weiters keine Haftung für Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen der
mit Hyperlinks verbundenen Webseiten. Für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der
Webseiten anderer Anbieter haftet ausschließlich der Anbieter der Seite, auf die verwiesen
wurde. SOBOS stellt sämtliche Informationen ohne jegliche Gewähr zur Verfügung. Dies
betrifft insbesondere den Ausschluss von Garantien dafür, dass Software und Informationen
unter einer beliebigen Soft- oder Hardwarekonfiguration ausführbar sind, diese aktuell, sicher
oder fehlerfrei sind, ihren Ansprüchen genügen oder permanent zur Verfügung stehen.
8.5. Sollten entgegen diesen AGB aufgrund zwingender Vorschriften Haftungsansprüche (aus
Gewährleistung und/oder Schadenersatz) bestehen, beträgt die Frist zur Geltendmachung 6
Monate. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten von SOBOS ist

ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu
beweisen. Im Fall einer gerechtfertigten Mängelrüge wird SOBOS die Mängel innerhalb
angemessener Frist beheben. Der Kunde hat SOBOS dabei die notwendige Unterstützung zu
gewährleisten. SOBOS ist berechtigt, die Verbesserung zu verweigern, wenn diese unmöglich
oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Die Haftung von SOBOS ist auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und mit der Höhe des Auftragswertes exklusive Auslagen
und Umsatzsteuer beschränkt. Das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der
Kunde zu beweisen.
8.6. Der Kunde hat bei der Verwendung der Informationen sämtliche gesetzliche Vorschriften
in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere das Datenschutzgesetz und das
Telekommunikationsgesetz, zu beachten und SOBOS diesbezüglich schad- und klaglos zu
halten.
9. Erfüllungsort
Erfüllungsort für die angebotenen Leistungen ist 1010 Wien, wobei SOBOS nicht verpflichtet
ist, zu jeder Zeit aktuelle Pegelstände zur Verfügung zu stellen.
10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf die Rechtsbeziehung zwischen dem Kunden und SOBOS ist ausschließlich
österreichisches materielles Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen
und des UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen dem Kunden
und SOBOS ergebenden Streitigkeiten wird die Zuständigkeit des für den 1. Wiener
Gemeindebezirk sachlich zuständigen Gerichts vereinbart.
11. Information über Neuerungen / Angebote / Werbung
Der Kunde stimmt zu, dass von SOBOS alle bekannt gegebenen personenbezogenen Daten in
die Kundendatenbank übernommen werden dürfen und SOBOS den Kunden über
Neuerungen und/oder sonstige Angebote informiert. Diese Zustimmung kann jederzeit
widerrufen werden.
12. Schlussbestimmungen
Nebenabreden,

Vorbehalte,

Änderungen

oder

Ergänzungen

dieser

allgemeinen

Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das

Abgehen vom Schriftformerfordernis. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB
unwirksam oder mit einer Lücke behaftet sein oder werden, so berührt dies nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame oder lückenhafte Bestimmung ist
durch eine wirksame, die dem von den Vertragsteilen verfolgten wirtschaftlichen Zweck am
nächsten kommt, zu ersetzen.

