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1. Geltung der Geschäftsbedingungen 
1.1. Diese speziellen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 

zwischen der LOVE-IT Passionate Software Solutions GmbH („LOVE-IT“) und 
dem Auftraggeber („Kunde“). 

1.2. Für Servicepakete kann ein Vertrag über die gewünschte Betreuung 
geschlossen werden. Diese Geschäftsbedingungen gelten für einen 
derartigen Vertrag für die darin inkludierten Servicepakete und betreffen 
Wartung, Service, Hosting & Support. 

1.3. Abänderungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der 
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch LOVE-IT und gelten nur für 
den jeweiligen einzelnen Geschäftsfall. 

1.4. Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der LOVE-IT GmbH 
in der aktuellen Fassung. 

2. Servicelevels 
2.1. LOVE-IT bietet mehrere Stufen von Servicepaketen an. Darin können einige 

oder alle der Servicepunkte aus Abschnitt 3 enthalten sein. 

2.2. Die genaue Zusammensetzung ergibt sich aus dem Vertrag zwischen LOVE-IT 
und dem Kunden. 

3. Leistungsbeschreibung der Servicepunkte 
3.1. Sicherheit 

• LOVE-IT trifft Maßnahmen zur Verbesserung und der Sicherheit des Systems 
vor Angriffen oder Schadsoftware, und überprüft diese Maßnahmen in 
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regelmäßigen Abständen. Diese Maßnahmen umfassen beispielsweise den 
Betrieb eines Sicherheitsplugins oder das Einspielen sicherheitsrelevanter 
Updates. 

• LOVE-IT ist berechtigt, sicherheitsrelevante Updates ohne vorherige 
Genehmigung des Auftraggebers einzuspielen. 

• LOVE-IT ist bemüht, die Sicherheit zu gewährleisten, haftet jedoch nicht für 
durch Sicherheitsprobleme verursachte Mängel. Dies gilt insbesondere, aber 
nicht nur, für Sicherheitsprobleme in Drittsoftware, wie etwa in einer 
Softwarebibliothek. 

3.2. Softwareupdates des Shopsystems 

• LOVE-IT aktualisiert das verwendete Shopsystem in regelmäßigen 
Abständen, um proaktiv Sicherheitslücken vorzubeugen und die 
Zukunftssicherheit für Weiterentwicklungen zu verbessern 

• LOVE-IT kann Updates nach eigenem Ermessen einspielen, zumindest aber 
ein Mal pro Quartal. Dabei aktualisiert LOVE-IT das Kernsystem sowie 
Erweiterungen, sofern dies notwendig und sinnvoll ist. Ein Update auf die 
neueste Version aller verwendeten Programmteilen ist dabei nicht 
unbedingt erforderlich.  

• Die in diesem Punkt enthaltenen Softwareupdates verstehen sich als 
Updates der Minor-Version im Sinne des Semantic Versionings. Dies 
bedeutet, dass die von diesem Servicepunkt umfassten Updates keine 
inkompatiblen Änderungen zu vorigen Versionen einbringen. 

• Updates auf Major-Versions im Sinne des Semantic Versionings bedürfen 
dabei einer gesonderten Vereinbarung. 

3.3. Hosting 

• LOVE-IT kümmert sich darum, dass das Kundenprojekt über das Web zur 
Verfügung steht. Dies inkludiert die Beauftragung eines geeigneten 
Dienstleisters hierfür, die Konfiguration des Hostings sowie die 
Kommunikation mit dem Dienstleister. 

• LOVE-IT übernimmt die gesamte Kommunikation mit dem Hosting-
Dienstleister und leitet die wichtigsten Informationen verständlich an den 
Kunden weiter. 

• LOVE-IT ist es freigestellt, einen geeigneten Hosting-Dienstleister für den 
Kunden auszuwählen. 

• LOVE-IT ist um eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Erreichbarkeit des 
Kundenprojekts über das Web bemüht, übernimmt aber keine 
Gewährleistung für ein bestimmtes Servicelevel hierfür. 

3.4. Schulung & Weiterbildung 
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• LOVE-IT führt auf Anfrage eine Schulung durch, beispielsweise die 
Einschulung einer Person im Betrieb des Kunden, einen Kurzvortrag über 
neue Erweiterungsmöglichkeiten oder eine Aufbereitung von Möglichkeiten 
einer neuen Softwareversion.  

3.5. Jährlicher Potentialbericht 

• LOVE-IT liefert dem Kunden zu Beginn eines Kalenderjahres eine Liste an 
möglichen Verbesserungen für das gemeinsame Projekt. 

3.6. Monitoring (basic) 

• LOVE-IT überprüft das Kundenprojekt in regelmäßigen Abständen auf 
Ausfälle und leitet daraus Handlungen oder Handlungsempfehlungen für 
den Kunden ab. Auf Wunsch werden auch angeschlossene Systeme 
überwacht. 

3.7. Monitoring (proaktiv) 

• LOVE-IT konfiguriert und betreibt für das Kundenprojekt ein System zur 
Erkennung von Problemen oder Fehlern, und informiert den Kunden über 
relevante Fehler und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. 

3.8. Monitoring (Performance & SEO) 

• LOVE-IT überprüft in regelmäßigen Abständen die Leistungsfähigkeit sowie 
die Suchmaschinensichtbarkeit des Projekts. 

3.9. Support & Anpassungen 

• LOVE-IT unterstützt den Kunden zu seinem Projekt durch die Beantwortung 
von Anfragen oder der Verwendung der Software, beispielsweise durch das 
Anlegen neuer Produkte, das Ändern von Texten oder das Anpassen von 
Einstellungen. 

• Dieser Servicepunkt beinhaltet eine im Vertrag mit dem Kunden spezifierten 
Stundenumfang. Alle über diesen Stundenumfang hinausgehenden 
Leistungen werden dem Kunden nach dem vereinbarten Satz in Rechnung 
gestellt. 

• Die Stunden gelten jeweils für den vereinbarten Zeitraum (beispielsweise 
eine Stunde pro Monat). Nicht verbrauchte Stunden werden nicht in den 
nächsten Zeitraum (beispielsweise den nächsten Monat) übertragen 
sondern verfallen am Ende des Zeitraums (beispielsweise Monatsende) 

• Anfragen oder Änderungen für die Softwareentwicklung notwendig ist, 
werden gesondert dem Kunden in Rechnung gestellt und nicht auf das für 
Support & Anpassungen vereinbarte Stundenkontingent angerechnet. 
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4. Haftung 
4.1. LOVE-IT bearbeitet Anfragen während der Geschäftszeiten so schnell wie 

möglich, und ist bemüht, für den Kunden eine rasche Lösung zu finden. LOVE-
IT garantiert für die Servicepakete keine Service-Levels oder Zeiten zur 
Reaktion, Bearbeitung oder Lösung von Anfragen. 

4.2. Für Suchmaschinenoptimierung (SEO) garantiert LOVE-IT nicht den Erfolg der 
Maßnahmen. 

5. Vertragslaufzeit und Kündigung 
5.1. Der Vertrag gilt zunächst bis zum 30. Juni oder 31. Dezember des 

Kalenderjahres, in dem der Vertrag geschlossen wurde. Dabei gilt jenes 
Datum, das zeitlich als erstes auf den ersten Tag der Vertragslaufzeit folgt. 

5.2. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Kalenderhalbjahr, das heißt 
um sechs Kalendermonate, wenn er nicht durch eine Partei mit einer 
Kündigungsfrist von einem Monat vor Ablauf des Kalenderhalbjahres 
schriftlich gekündigt wird. 

6. Zahlung 
6.1. Die Rechnungslegung für den Vertrag erfolgt jeweils zum Monatsersten des 

Kalenderhalbjahres für das gesamte Kalenderhalbjahr im Voraus. Liegt der 
Vertragsbeginn nicht am 1. Jänner oder am 1. Juni, so stellt LOVE-IT die 
Vergütung für das Kalenderhalbjahr, in das der Vertragsbeginn fällt, 
anteilsmäßig bis zum Ende dieses Kalenderhalbjahres im Voraus in 
Rechnung. 

6.2. LOVE-IT ist berechtigt, Servicepakete einer jährlichen Indexanpassung, 
jeweils am Beginn des Kalenderjahres, bezogen auf den 
Verbraucherpreisindex zum Beginn des Kalenderjahres des erstmaligen 
Vertragsabschlusses zu unterziehen. 

6.3. LOVE-IT ist berechtigt, falls sich der Personalaufwand und/oder der 
Wartungsaufwand um mehr als 5% erhöht, die monatliche Pauschale den 
gestiegenen Kosten anzupassen. Die Erhöhung muss einen Monat vor 
Inkrafttreten dem Kunden schriftlich angezeigt werden. Ist der Kunde mit der 
Erhöhung nicht einverstanden, so kann er den Vertrag zum Zeitpunkt der 
Erhöhung kündigen. Kündigt er nicht, so gilt die neue Pauschale als 
vereinbart. 

7. Sonstiges 
7.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

unwirksam werden, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertrages 
nicht berührt. Die Vertragspartner werden partnerschaftlich 
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zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den unwirksamen 
Bestimmungen möglichst nahekommt. 

8. Schlussbestimmungen 
8.1. Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Unternehmern zur 

Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich nach 
österreichischem Recht, auch dann, wenn der Auftrag im Ausland 
durchgeführt wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die 
örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes für den 
Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart. Für den Verkauf an 
Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das 
Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht. 
Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. 

8.2. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag 
ergebenen Streitigkeiten wird das für den Auftragnehmer örtlich (A-8020 
Graz) und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart. Der 
Auftragnehmer ist jedoch auch berechtigt, ein anderes für den 
Vertragspartner zuständige Gericht anzurufen. 


