
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Innosoft The-
resia Hirschbichler KG

1. Allgemeine Bestimmungen

Die Innosoft Theresia Hirschbichler KG, Kaiserstraße 29, 
6380 St. Johann in Tirol, FN 231614 i, in weiterer Folge 
kurz Innosoft genannt, wickelt sämtliche Geschäfts-
beziehungen ausschließlich unter Anwendung dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ab.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge über Dienstleistungen oder Lieferungen der 
Innosoft, unabhängig davon ob diese mit Privatkun-
den (Konsumenten) oder Geschäftskunden (Unterneh-
mer) geschlossen wurden. Mit Kunden werden Privat- 
und Geschäftskunden bezeichnet.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Innosoft 
gelten ab dem Tag der Veröffentlichung. Innosoft ist 
berechtigt, nach eigenem Ermessen, die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu ändern bzw anzupassen. 
Der Gültigkeitsbeginn der geänderten bzw angepass-
ten Geschäftsbedingungen ist in diesen aufzuneh-
men. Der wesentliche Inhalt von nicht ausschließlich 
begünstigenden Änderungen wird dem Kunden min-
destens ein Monat vor In-Kraft-Treten der Änderung 
in schriftlicher Form, etwa durch Aufdruck auf einer 
periodisch erstellten Rechnung, mitgeteilt. Gleichzei-
tig wird der Kunde auf den Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens der Änderungen hingewiesen sowie darauf, dass 
er berechtigt ist, den Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt 
kostenlos zu kündigen. Falls der Kunde sein Sonder-
kündigungsrecht aufgrund der Änderungen der AGB 
geltend macht, fallen keine Restentgelte für eine noch 
bestehende Mindestdauer bzw. für gewährte Vergüns-
tigungen an. Die Kündigung ist fristgerecht, wenn sie 
bis zum Inkrafttreten der geänderten AGB bei Innosoft 
eingelangt ist. Der Kunde wird über die Bedeutung sei-
nes Verhaltens sowie die eintretenden Folgen in einer 
gesondert an ihn gerichteten Mitteilung hingewiesen. 
Der Volltext der Änderungen wird dem Kunden auf 
sein Verlangen zugesendet. Änderungen der AGB, die 
nur Änderungen beinhalten, die ausschließlich zum 
Vorteil des Kunden dienen, dürfen nicht als Kündi-
gungsgrund für den Kunden wahrgenommen werden.
Für Verträge mit Geschäftskunden (Unternehmer) gilt: 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gel-
ten nur, wenn sich Innosoft diesen ausdrücklich und 
schriftlich unterworfen hat. 

Für das jeweilige Vertragsverhältnis sowie für die AGB 
gilt das Telekommunikationsgesetz 2003 (in weiterer 
Folge nur mehr kurz TKG genannt) in seiner jeweils gül-
tigen Fassung.

4. Kündigungsverzicht

Wenn ein Kündigungsverzicht für einen bestimmten 
Zeitraum (für Verbraucher maximale anfängliche Min-
destvertragsdauer bis zu 24 Monaten) vereinbart ist, 
kann eine ordentliche Kündigung seitens des Kunden 
erst wirksam werden, sobald dieser Zeitraum ab dem 
Vertragsbeginn vollständig verstrichen ist. Wird der 
Vertrag vor Ablauf dieses Zeitraumes durch außeror-
dentliche Kündigung seitens der Innosoft beendet, 
dann ist vom Kunden mit Vertragsbeendigung ein 
Restentgelt zu bezahlen. Berechnung des Restentgelts: 
fixes Entgelt, das bei aufrechtem Vertrag für die Zeit 
zwischen vorzeitiger Vertragsbeendigung und Ende 
des Kündigungsverzichtes angefallen wäre.

7. Entgelte

Die aus dem Vertragsverhältnis zwischen Innosoft und 
dem jeweiligen Kunden geschuldeten Entgelte wer-
den gesondert in einer „Entgeltliste“ vereinbart. Diese 
Entgeltliste stellt einen integrierenden Vertragsbe-
standteil dar.

Die in der jeweils gültigen Entgeltliste angeführten 
laufenden Entgelte sind entsprechend dem österrei-
chischen Verbraucherpreisindex oder eines an seine 
Stelle tretenden Richtwertes wertgesichert.

Ausgangsbasis ist der jeweils für das Jahr des Vertrag-
sabschluss gültige Index bzw. die für das Monat des 
Vertragsabschlusses gültige Indexzahl. 
Schwankungen des VPI  bis einschließlich 3% nach 
oben oder unten bleiben jeweils unberücksichtigt. Die 
der Überschreitung zugrundeliegende Indexzahl bil-
det die Ausgangsbasis für die Errechnung der weiteren 
Valorisierungen.

Die regelmäßigen fixen Entgelte (wie z.B. Grundentgel-
te, Mieten usw.) werden jeweils für ein Kalendermonat 
abgerechnet und dem Kunden im Vorhinein zum Ers-
ten des jeweiligen Monats in Rechnung gestellt.

Unregelmäßige und einmalige Entgelte werden dem 
Kunden nach Leistungserbringung jeweils zum Ersten 
des Folgemonats in Rechnung gestellt.

Sämtliche von Innosoft in Rechnung gestellte Forde-
rungen sind sofort nach Erhalt der Rechnung fällig und 
vom Kunden unverzüglich zu bezahlen.

Bei Zahlung der Rechnung mittels Kreditkarte, hat der 
Kunde dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht gesperrt 
oder abgelaufen ist.

Bei Zahlung im Bankeinzugsverfahren hat der Kunde 
dafür Sorge zu tragen, dass das angegebene Bankkon-
to die nötige Deckung aufweist.

Ist die Kreditkarte gesperrt oder abgelaufen, oder das 
Bankkonto nicht gedeckt und erhält Innosoft aus die-
sem Grund keine Zahlung, so treten die Verzugsfolgen 
gemäß Punkt 9. und 10. ein.

8. Einwendungen gegen Rechnungen

Hat der Kunde Zweifel an der Richtigkeit des ihm in 
Rechnung gestellten Entgeltes, hat er seine Zweifel in-
nerhalb von 3 Monaten ab Rechnungsdatum nachvoll-
ziehbar begründet darzulegen. Nach Ablauf der 3-Mo-
natsfrist wird mangels Einwendungen die in Rechnung 
gestellte Forderung anerkannt. Kunden, welche Ver-
braucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
sind, werden durch Innosoft an geeigneter Stelle auf 
die 3-Monatsfrist und die damit verbundenen Rechts-
folgen (Anerkenntnis) ausdrücklich hingewiesen. Die-
ses Anerkenntnis steht einer geeigneten Einrede vor 
Gericht nicht entgegen.

Sollte sich der Einwand des Kunden als berechtigt 
herausstellen und sich der Fehler in der Abrechnung 
zum Nachteil des Kunden auswirken, so hat der Kunde, 
wenn sich das richtige Entgelt nicht ermitteln lässt, ein 
Pauschalentgelt zu entrichten, welches sich nach dem 
Durchschnitt der letzten drei Monatsrechnungen bzw., 
falls die Geschäftsbeziehung noch nicht drei Monate 
dauert, dem letzten Rechnungsbetrag entspricht, so-
weit der Betreiber einen Verbrauch zumindest in die-
sem Ausmaß glaubhaft machen kann.

9. Zahlungsverzug

Ist der Kunde mit der Zahlung der offenen Forderun-
gen von Innosoft in Verzug, so ist Innosoft berechtigt 
Verzugszinsen in der Höhe von 15% per anno zu ver-
rechnen; Gleiches gilt für den Fall, dass Innosoft ge-
genüber dem Kunden in Zahlungsverzug gerät. Ist ein 
Kunde in Zahlungsverzug und bezahlt er die offene 
Rechnung trotz Mahnung mit einer mindestens zwei-
wöchigen Frist unter Androhung der Diensteunter-
brechung oder der Abschaltung nicht, so ist Innosoft 
berechtigt seine Leistungen teilweise oder zur Gänze 
im Sinne des § 70 TKG einzustellen.

15.1 Haftungsausschluss der Innosoft hinsichtlich der 
Verfügbarkeit der Dienste; Unzustellbarkeit von E-Mails
Die Innosoft betreibt die angebotenen Dienste unter 
dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt, Zuver-
lässigkeit und Verfügbarkeit. Aus technischen Gründen 
ist es jedoch nicht möglich, dass diese Dienste ohne 
Unterbrechung zugänglich sind, dass die gewünsch-
ten Verbindungen immer hergestellt werden können, 
oder dass gespeicherte Daten unter allen Gegebenhei-
ten erhalten bleiben. 

Insbesondere kann aus technischen Gründen nicht zu-
gesichert werden, dass E-Mails auch ankommen oder 
diesbezügliche Fehlermeldungen verschickt werden. 
Insbesondere aufgrund von (vom Innosoft oder vom 
Kunden eingerichteten) Spam-Filtern, Virenfiltern etc 
kann die Zustellung von E-Mails verhindert werden. 
Die Innosoft übernimmt hierfür keinerlei Haftung, 
außer Innosoft hat vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt. Die sonstigen Haftungsausschlüsse bzw 
Beschränkungen bleiben unberührt. IP-Konnektivi-
tät zu anderen Netzbetreibern erfolgt nach Maßgabe 
der technischen Rahmenbedingungen. Die Nutzung 
anderer Netze unterliegt den Nutzungsbeschränkun-
gen der jeweiligen Betreiber (acceptable use policy). 
Die ständige Verfügbarkeit dieser Übertragungswege 
und der davon abhängigen Innosoft-Dienste kann 
daher nicht zugesichert werden. Innosoft behält sich 
vorübergehende Einschränkungen wegen eigener Ka-
pazitätsgrenzen vor, sofern sie dem Kunden zumutbar 
sind, insbesondere weil sie geringfügig und sachlich 
gerechtfertigt sind und auf Gründen beruhen, die vom 
Willen der Innosoft unabhängig sind. 

Bei höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen und be-
hördlichen Anordnungen, Einschränkungen der Leis-
tungen anderer Netzbetreiber, technischen Änderun-
gen der Telefonnetze oder sonstigen Anlagen oder bei 
Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zeitweise zu 
Einschränkungen oder Unterbrechungen bei der Zur-
verfügungstellung der Internetdienstleistungen kom-
men. Innosoft haftet für Schäden aus derartigen Aus-
fällen nicht, sofern sie nicht von ihm vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet wurden. Die sonstigen 
Haftungsausschlüsse bzw Beschränkungen bleiben 
unberührt.  Im Fall von unzumutbar langen Unterbre-
chungen oder unzumutbaren Einschränkungen bleibt 
das Recht des Kunden auf Vertragsauflösung aus wich-
tigem Grund unberührt. Innosoft übernimmt keine 
wie immer geartete Haftung für Inhalte, die über das 
Internet transportiert werden, werden sollen oder zu-
gänglich sind. Es wird keine Haftung für Datenverluste 
übernommen; bei Verbrauchern gilt dies nur, wenn der 
Datenverlust von Innosoft nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde. 
Festgehalten wird, dass für Verbraucher jedenfalls, un-
abhängig vom Verschulden der Innosoft, Gewährleis-
tungsansprüche bestehen können und diese durch die 
vorstehende Regelung nicht berührt werden.

15.2 Haftungsausschluss der Innosoft hinsichtlich 
übertragener Daten; Schäden durch Viren, Hacker etc.
Weiters haftet Innosoft nicht für vom Kunden abge-
fragte Daten aus dem Internet oder für E-Mails (und 
zwar auch nicht für enthaltene Viren) von Dritten, die 
von Innosoft zugestellt werden sowie für Leistungen 
dritter Diensteanbieter, und zwar auch dann nicht, 
wenn der Kunde den Zugang zu diesen über einen 
Link von der Homepage der Innosoft oder über eine 
Information durch Innosoft erhält. Der Kunde nimmt 
zur Kenntnis, dass die Nutzung des Internet mit Unsi-
cherheiten verbunden ist (zB. Viren, trojanische Pferde, 
Angriffe von Hackern, Einbrüche in WLAN-Systeme 
etc.). Innosoft übernimmt für Schäden aus Obenge-
nanntem keine Haftung; bei Verbrauchern gilt dies nur, 
wenn Innosoft nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
gehandelt hat. 



16.1 Störungen

Störungen sind durch den Kunden unverzüglich an In-
nosoft zu melden. Störungen können unter 0800 81 88 
88 (Telefon),       0800 81 88 88 88 (Fax) oder service@
innosoft.at bekannt gegeben werden.

19. Datenschutz

19.1 Innosoft und deren Mitarbeiter unterliegen 
aufgrund der einschlägigen Bestimmung des Tele-
kommunikationsgesetzes (§ 93 TKG) dem Kommu-
nikationsgeheimnis und sind zur Einhaltung des Da-
tenschutzgesetzes verpflichtet. Die Mitarbeiter von 
Innosoft werden über diese Verpflichtung ausdrücklich 
und nachweislich belehrt und auch dahingehend ge-
schult. Seitens Innosoft werden personenbezogene 
Daten zu Abrechnungszwecken entsprechend der Be-
stimmungen der § 96, 97 und 99 TKG ermittelt. Dabei 
handelt es sich um Stammdaten gemäß § 92 Absatz 3 
Ziffer 3 TKG sowie Verkehrsdaten gemäß § 99 TKG.

19.2 Unter Stammdaten im Sinne des Telekommuni-
kationsgesetzes versteht man Familienname und Vor-
name, akademischer Grad, Wohnadresse, Teilnehmer-
nummer, Bonität, sonstige Kontaktinformationen für 
die Nachricht sowie Informationen über Art und Inhalt 
des Vertragsverhältnisses.

Verkehrsdaten im Sinne des Kommunikationsgesetzes 
sind Datum, Uhrzeit, Destination, Teilnehmerrufnum-
mer, Minuten, Preis in €, Gesamtbeträge der geführten 
Gespräche.

Stammdaten werden entsprechend den Bestimmun-
gen des TKG spätestens 7 Jahre nach Abwicklung aller 
aus dem Vertragsverhältnis stammenden Ansprüche 
gelöscht. Verkehrsdaten werden durch Innosoft ge-
mäß der Verpflichtung des § 99(2) TKG2003 i.d.g.F. für 
die Dauer von drei Monaten gespeichert.   Nach Ablauf 
der gesetzlichen Frist werden diese Daten, sofern nicht 
ein schriftlicher Einspruch erfolgte und die Rechnung 
bezahlt wurde,  gelöscht.
Im Streitfall werden diese Daten bis zur rechtskräftigen 
Erledigungen des Falles durch Innosoft weiter gespei-
chert sowie der entscheidenden Einrichtung zur Verfü-
gung gestellt.

Innosoft ist berechtigt, Stammdaten und andere für 
die Identität maßgebliche personenbezogene Daten, 
die zur Überprüfung der Bonität des Kunden oder al-
lenfalls zur Einbringlichmachung von Forderungen 
notwendig sind, an Dritte zu übermitteln.

19.3 Wünscht der Kunde die Bezahlung mittels Kre-
ditkarte, so ermächtigt er Innosoft widerruflich gleich-
zeitig dazu, sämtliche Abrechnungsdaten in der zur 
Abrechnung notendigen Form an das jeweilige Kredi-
tinstitut zu übermitteln.

19.4 Für den Fall, dass der Kunde ausdrücklich 
wünscht, dass sein Eintrag in ein öffentliches Teilneh-
merverzeichnis ganz oder teilweise zu unterbleiben 
hat, so hat Innosoft dafür Sorge zu tragen. Die entspre-
chenden Daten dürfen sodann nur für Zwecke der Be-
nützung des öffentlichen Telefondienstes verwendet 
und ausgewertet werden.

19.5 Der Kund nimmt jedoch zur Kenntnis, dass In-
nosoft entsprechend der Bestimmungen des TKG 
verpflichtet sein kann, an der Überwachung des Fern-
meldeverkehrs nach den Vorschriften der Strafprozess-
ordnung mitzuwirken. Desgleichen, dass Innosoft auf 
Anordnung der zuständigen Behörden zur Fangschal-
tung oder zur Aufhebung der Rufnummernunterdrü-
ckung gezwungen werden kann. Aus diesen Vorge-
hensweisen entstehen dem Kunden keine wie immer 
gearteten Rechte oder Ansprüche. Ebenso nimmt der 
Kunde zur Kenntnis, dass Innosoft entsprechend dem 
E-Commerce-Gesetz unter bestimmten Voraussetzun-

gen berechtigt und verpflichtet ist, Auskünfte über den 
Kunden zu erteilen.

19.a Datensicherheit
Innosoft schützt die auf ihren Servern gespeicherten 
Daten nach dem jeweiligen Stand der Technik. Inno-
soft kann jedoch nicht verhindern, dass es Dritten auf 
rechtswidrige Art und Weise gelingt, beim ihr gespei-
cherte Daten in ihre Verfügungsgewalt zu bringen 
bzw. diese weiter zu verwenden.
Innosoft stellt sicher, dass die Sicherheit und die Inte-
grität der Einrichtungen der Innosoft dem jeweiligen 
Stand der Technik sowie den jeweiligen gesetzlichen 
Vorschriften entsprechen. Im Fall einer Verletzung von 
Sicherheit und/oder Integrität der Einrichtungen der 
Innosoft wird diese, je nach Schwere, die Regulierungs-
behörde und gegebenenfalls auch die Öffentlichkeit 
unverzüglich informieren.
Näher Informationen unter www.innosoft.at/Sicher-
heitsinformationen.html. 

21. Mitwirkungspflicht des Kunden

21.1 Der Kunde hat Änderungen seines Namens (sei-
ner Firma oder seiner Geschäftsbezeichnung) sowie 
seiner Anschrift (Geschäftsanschrift), seiner allfällig be-
kannt gegebenen Bank- oder Kreditkartenverbindung 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Ta-
gen ab der Änderung, möglichst der auf jeder Rech-
nung des Kunden bekannt gegebenen Adresse der 
Innosoft schriftlich bekannt zu geben. Ein Sachwalter 
hat den Verlust der Geschäftsfähigkeit unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von 14 Tagen, bekannt zu 
geben.

21.2 Der Kunde hat auf eigene Kosten die für die Er-
bringung der vereinbarten Leistung notwendige Soft- 
und Hardware zur Verfügung zu stellen, sofern diese 
Aufgabe durch gesonderte Vereinbarung nicht Inno-
soft zukommt. Ebenso hat der Kunde alle weiteren Vo-
raussetzung (wie zB Strom, ...) zur Verfügung zu stellen 
sowie gegebenenfalls notwendige Zustimmungserklä-
rungen Dritter einzuholen.

21.3 Ebenso ist der Kunde verpflichtet, Innosoft einen 
technisch leichten Zugang zur Hard- und Software zu 
gewähren sowie angemessen Vorkehrungen zu tref-
fen, für den Fall, dass die Hard- bzw Software nicht 
ordnungsgemäß arbeitet. Insbesondere hat der Kunde 
täglich Datensicherungen durchzuführen, wenn es die 
Aktualität seiner Daten erfordert.

21.4 Der Kunde hat Störungen oder Mängel seins 
Anschlusses unverzüglich Innosoft mitzuteilen und 
die Entstörung oder Problembehandlung umgehend 
zu ermöglichen. Bei Missachtung dieser Verständi-
gungsoder Mitwirkungspflicht, übernimmt Innosoft 
für Schäden und Aufwendungen, die aus der unter-
lassenen Verständigung resultieren (z.B. Kosten einer 
vom Auftraggeber beauftragten Fremdfirma), keinerlei 
Haftung. Störungen können unter 0800 81 88 88 (Tele-
fon), 0800 81 88 88 88 (Fax) oder service@innosoft.at 
bekannt gegeben werden.

21.5 Der Kunde hat auf Aufforderung von Innosoft 
störende oder nicht dem Bundesgesetz über Funkan-
lagen und Telekommunikationseinrichtungen (BGBl 
134/2001) entsprechende Telekommunikationsein-
richtungen unverzüglich vom Netzabschlusspunkt 
zu entfernen. Kommt der Kunde dieser Aufforderung 
nicht nach, so ist Innosoft berechtigt, den Anschluss 
vom Netz oder Dienst abzutrennen, wenn diese Tele-
kommunikationseinrichtung andere Nutzer des Netzes 
oder Dienstes beeinträchtigt oder Personen gefährdet.

21.6 Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Rechts-
vorschriften zu beachten und gegenüber Innosoft 
die alleinige Verantwortung für die Einhaltung dieser 
Rechtsvorschriften zu übernehmen.
Der Kunde verpflichtet sich, Innosoft vollständig 

schad- und klaglos zu halten, falls letzterer wegen vom 
Kunden in den Verkehr gebrachten Inhalten zivil- oder 
strafrechtlich, gerichtlich oder außergerichtlich, be-
rechtigterweise in Anspruch genommen wird. Wird 
Innosoft in Anspruch genommen, so steht ihr allein 
die Entscheidung zu, wie sie reagiert (Streiteinlassung, 
Vergleich etc); der Kunde kann diesfalls - außer im Fall 
groben Verschuldens der Innosoft – nicht den Einwand 
unzureichender Rechtsverteidigung erheben.

28. Verwendung von Daten für Vermarktungszwe-
cke, Einverständnis zum Erhalt von E-Mail-Werbung

Der Kunde erteilt seine jederzeit widerrufliche Zustim-
mung dazu, dass seine Verkehrsdaten gem. § 92 Abs 
3 Z 4 TKG 2003 zum Zwecke der Vermarktung von 
Telekommunikationsdiensten der Innosoft, sowie zur 
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen verwen-
det werden dürfen. Der Kunde erklärt sich auf den Ver-
tragsunterlagen einverstanden, von Innosoft Werbung 
und Informationen betreffend Produkte und Services 
der Innosoft sowie von den in den Vertragsunterla-
gen angeführten Geschäftspartnern der Innosoft in 
angemessenem Umfang per E-Mail zu erhalten. Dabei 
bleiben die Daten des Kunden einschließlich seines 
Namens und seiner E-Mail-Adresse ausschließlich bei 
Innosoft. Der Kunde kann diese Einverständniserklä-
rung jederzeit widerrufen. Innosoft wird dem Kunden 
in jeder Werbe-E-Mail die Möglichkeit einräumen, den 
Empfang weiterer Nachrichten abzulehnen. Diese Re-
gelung gilt gegenüber Verbrauchern nur in dem Aus-
maß, als die konkreten Geschäftspartner namentlich 
bekannt gegeben wurden.

29. Vertragsverhältnis mit der A1 Telekom Austria

Der Kunde stimmt zu, dass hinsichtlich ADSL- Zugangs-
leistung ein Vertragsverhältnis auf Basis der jeweils 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
A1 TELEKOM AUSTRIA (einschließlich der jeweils gel-
tenden Leistungsbeschreibungen und Entgeltbestim-
mungen) „Online- ADSL“ (bzw bei SDSL: „Online-SDSL“) 
– mit Ausnahme der Bestimmungen über eine Kündi-
gung durch den Kunden – mit A1 Telekom Austria AG 
begründet wird und erklärt hiermit, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen 
und Entgeltbestimmungen der A1 Telekom Austria 
zur Kenntnis genommen zu haben und damit einver-
standen zu sein. Die Dokumente der Telekom Austria 
sind unter www.telekom.at abrufbar bzw werden 
auf Wunsch von Innosoft zugesandt. Hinsichtlich der 
Kundenerklärungen zum „Providerwechsel“, „Daten-
übermittlung“, „Beendigung des Endkundenvertrags-
verhältnisses“ ist Innosoft Erklärungsempfänger für 
die A1 Telekom Austria. Der Kunde erteilt seine Zu-
stimmung zur Übermittlung jener personenbezoge-
nen Daten durch Innosoft an die A1 Telekom Austria 
und durch die A1 Telekom Austria an Innosoft, die für 
die Erbringung, Verrechnung oder Beendigung der 
Leistungen notwendig sind. Bei Beendigung des Ver-
trages zwischen dem Kunden und der TA betreffend 
den Teilnehmeranschluss, aus welchem Grund auch 
immer, erbringt Innosoft den xDSL-Dienst gegenüber 
dem Kunden nicht mehr. Der Kunde ist dennoch jeden-
falls verpflichtet, Innosoft alle Entgelte bis zu jenem 
Zeitpunkt zu ersetzen, zu dem der Vertrag mit dem 
ISP erstmals gekündigt hätte werden können. Wei-
tergehende Schadenersatzansprüche sowie sonstige 
Ansprüche der Innosoft bleiben unberührt. Wird auf-
grund einer von der A1 Telekom Austria veranlassten 
Sperre die xDSL-Zugangsleitung eingestellt, ist Inno-
soft berechtigt, nicht aber verpflichtet, die Internetzu-
gangsleistungen für die Dauer der Sperre einzustellen. 
Macht Innosoft von diesem Recht keinen Gebrauch, 
gebührt ihm ungeachtet der faktischen Unmöglichkeit 
des Zugangs dennoch das vereinbarte Entgelt bis zu 
jenem Zeitpunkt zu ersetzen, zu dem der Vertrag mit 
Innosoft erstmals gekündigt hätte werden können. 
Weitergehende Schadenersatzansprüche sowie sonsti-
ge Ansprüche von Innosoft bleiben unberührt.


