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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.  Allgemeine Grundlagen / Geltungsbereich

1 .1  Für sämtl iche Rechtsgeschäfte zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer

(Unternehmensberater)  gelten ausschl ießl ich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Maßgebl ich ist  jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gült ige Fassung.

1 .2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für al le künft igen

Vertragsbeziehungen,  somit  auch dann,  wenn bei  Zusatzverträgen darauf nicht ausdrückl ich

hingewiesen wird.

1 .3 Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers s ind ungült ig,  es

sei  denn,  diese werden vom Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ausdrückl ich schr i ft l ich

anerkannt .

1 .4 Für den Fall ,  dass einzelne Best immungen dieser Al lgemeinen Geschäftsbedingungen

unwirksam sein und/oder werden sollten,  berührt  dies die Wirksamkeit  der verbleibenden

Best immungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht .  Die

unwirksame ist  durch eine wirksame Best immung, die ihr  dem Sinn und wirtschaft l ichen Zweck

nach am nächsten kommt,  zu ersetzen.

2.  Umfang des Beratungsauftrages / Stellvertretung

2.1  Der Umfang eines konkreten Beratungsauftrages wird im Einzelfal l  vertragl ich vereinbart .

2 .2 Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  berecht igt ,  die ihm obl iegenden Aufgaben

ganz oder tei lweise durch Dritte erbr ingen zu lassen.  Die Bezahlung des Dritten erfolgt

ausschl ießl ich durch den Auftragnehmer (Unternehmensberater)  selbst .  Es entsteht kein wie

immer geartetes direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Dritten und dem Auftraggeber .

2 .3 Der Auftraggeber verpfl ichtet s ich,  während sowie bis zum Ablauf von drei  Jahren nach

Beendigung dieses Vertragsverhältnisses keine wie immer geartete Geschäftsbeziehung zu

Personen oder Gesellschaften einzugehen,  deren s ich der Auftragnehmer

(Unternehmensberater)  zur Erfül lung seiner vertragl ichen Pfl ichten bedient .  Der Auftraggeber

wird diese Personen und Gesellschaften insbesondere nicht mit  solchen oder ähnl ichen

Beratungsleistungen beauftragen,  die auch der Auftragnehmer (Unternehmensberater)

anbietet .
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3.  Aufklärungspfl icht des Auftraggebers / Vollständigkeitserklärung

3.1  Der Auftraggeber sorgt dafür ,  dass die organisator ischen Rahmenbedingungen bei

Erfül lung des Beratungsauftrages an seinem Geschäftssitz ein mögl ichst ungestörtes,  dem

raschen Fortgang des Beratungsprozesses förderl iches Arbeiten erlauben.

3 .2 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer (Unternehmensberater)  auch über vorher

durchgeführte und/oder laufende Beratungen – auch auf anderen Fachgebieten – umfassend

informieren.

3 .3 Der Auftraggeber sorgt dafür ,  dass dem Auftragnehmer (Unternehmensberater)  auch ohne

dessen besondere Aufforderung al le für  die Erfül lung und Ausführung des Beratungsauftrages

notwendigen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden und ihm von al len Vorgängen und

Umständen Kenntnis gegeben wird,  die für die Ausführung des Beratungsauftrages von

Bedeutung sind.  Dies gi l t  auch für al le Unterlagen,  Vorgänge und Umstände,  die erst  während

der Tät igkeit  des Beraters bekannt werden.

3 .4 Der Auftraggeber sorgt dafür ,  dass seine Mitarbeiter und die gesetzl ich vorgesehene und

gegebenenfal ls  eingerichtete Arbeitnehmervertretung (Betr iebsrat)  bereits vor Beginn der

Tät igkeit  des Auftragnehmers (Unternehmensberaters)  von dieser informiert  werden.

4.  Sicherung der Unabhängigkeit

4.1  Die Vertragspartner verpfl ichten s ich zur gegenseit igen Loyal i tät .

4 .2 Die Vertragspartner verpfl ichten s ich gegenseit ig,  al le Vorkehrungen zu treffen,  die

geeignet s ind,  die Gefährdung der Unabhängigkeit  der beauftragten Dritten und Mitarbeiter

des Auftragnehmers (Unternehmensberaters)  zu verhindern.  Dies gi l t  insbesondere für

Angebote des Auftraggebers auf Anstel lung bzw. der Übernahme von Aufträgen auf eigene

Rechnung.

5.  Berichterstattung / Berichtspfl icht

5.1  Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  verpfl ichtet s ich,  über seine Arbeit ,  die seiner

Mitarbeiter und gegebenenfal ls  auch die beauftragter Dr i tter  dem Arbeitsfortschr itt

entsprechend dem Auftraggeber Bericht zu erstatten.

5 .2 Den Schlussbericht erhält  der Auftraggeber in angemessener Zeit ,  d .h .  zwei  bis v ier

Wochen,  je nach Art  des Beratungsauftrages nach Abschluss des Auftrages.  
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5.3 Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  bei  der Herstel lung des vereinbarten Werkes

weisungsfrei ,  handelt  nach eigenem Gutdünken und in eigener Verantwortung.  Er  ist  an keinen

best immten Arbeitsort  und keine best immte Arbeitszeit  gebunden.

6.  Schutz des geistigen Eigentums

6.1 Die Urheberrechte an den vom Auftragnehmer (Unternehmensberater)  und seinen

Mitarbeitern und beauftragten Dritten geschaffenen Werke ( insbesondere Anbote,  Ber ichte,

Analysen,  Gutachten,  Organisat ionspläne,  Programme, Leistungsbeschreibungen,  Entwürfe,

Berechnungen,  Zeichnungen,  Datenträger etc. )  verbleiben beim Auftragnehmer 

 (Unternehmensberater) .  S ie dürfen vom Auftraggeber während und nach Beendigung des

Vertragsverhältnisses ausschl ießl ich für vom Vertrag umfasste Zwecke verwendet werden.  Der

Auftraggeber ist  insofern nicht berecht igt ,  das Werk (die Werke)  ohne ausdrückl iche

Zust immung des Auftragnehmers (Unternehmensberaters)  zu vervielfält igen und/oder zu

verbreiten.  Keinesfal ls  entsteht durch eine unberechtigte Vervielfält igung/Verbreitung des

Werkes eine Haftung des Auftragnehmers (Unternehmensberaters)  – insbesondere etwa für die

Richt igkeit  des Werkes – gegenüber Dr itten.

6.2 Der Verstoß des Auftraggebers gegen diese Best immungen berecht igt  den Auftragnehmer

(Unternehmensberater)  zur sofort igen vorzeit igen Beendigung des Vertragsverhältnisses und

zur Geltendmachung anderer gesetzl icher Ansprüche,  insbesondere auf Unterlassung

und/oder Schadenersatz .

7.  Gewährleistung

7.1  Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  ohne Rücksicht auf ein Verschulden

berechtigt  und verpfl ichtet ,  bekannt werdende Unricht igkeiten und Mängel an seiner Leistung

zu beheben.  Er  wird den Auftraggeber hievon unverzügl ich in Kenntnis setzen.  

7 .2 Dieser Anspruch des Auftraggebers erl ischt nach sechs Monaten nach Erbr ingen der

jeweil igen Leistung.

8.  Haftung / Schadenersatz

8.1  Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  haftet  dem Auftraggeber für Schäden –

ausgenommen für Personenschäden - nur im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit ) .  Dies gi l t  s inngemäß auch für Schäden,  die auf vom Auftragnehmer

beigezogene Dritte zurückgehen.  
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8.2 Schadenersatzansprüche des Aufraggebers können nur innerhalb von sechs Monaten ab

Kenntnis von Schaden und Schädiger,  spätestens aber innerhalb von drei  Jahren nach dem

anspruchsbegründenden Ereignis ger ichtl ich geltend gemacht werden.  

8 .3 Der Auftraggeber hat jeweils den Beweis zu erbr ingen,  dass der Schaden auf ein

Verschulden des Auftragnehmers zurückzuführen ist .

8 .4 Sofern der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  das Werk unter Zuhi l fenahme Dritter

erbr ingt und in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche

gegenüber diesen Dritten entstehen,  tr i t t  der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  diese

Ansprüche an den Auftraggeber ab.  Der Auftraggeber wird s ich in diesem Fall  vorrangig an

diese Dritten halten.

9.  Geheimhaltung / Datenschutz

9.1  Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  verpfl ichtet s ich zu unbedingtem St i l lschweigen

über al le ihm zur Kenntnis gelangenden geschäft l ichen Angelegenheiten,  insbesondere

Geschäfts- und Betr iebsgeheimnisse sowie jedwede Information,  die er über Art ,

Betr iebsumfang und prakt ische Tät igkeit  des Auftraggebers erhält .

9 .2 Weiters verpfl ichtet s ich der Auftragnehmer (Unternehmensberater) ,  über den gesamten

Inhalt  des Werkes sowie sämtl iche Informationen und Umstände,  die ihm im Zusammenhang

mit der Erstel lung des Werkes zugegangen sind,  insbesondere auch über die Daten von

Kl ienten des Auftraggebers,  Dr i t ten gegenüber St i l lschweigen zu bewahren.

9.3 Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  von der Schweigepfl icht gegenüber

al l fäl l igen Gehil fen und Stel lvertretern,  denen er s ich bedient ,  entbunden.  Er  hat die

Schweigepfl icht aber auf diese vollständig zu überbinden und haftet  für  deren Verstoß gegen

die Verschwiegenheitsverpfl ichtung wie für einen eigenen Verstoß.

9 .4 Die Schweigepfl icht reicht unbegrenzt auch über das Ende dieses Vertragsverhältnisses

hinaus.  Ausnahmen bestehen im Falle gesetzl ich vorgesehener Aussageverpfl ichtungen.

9.5 Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  berecht igt ,  ihm anvertraute

personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbest immung des Vertragsverhältnisses zu

verarbeiten.  Der Auftraggeber leistet  dem Auftragnehmer Gewähr,  dass hierfür sämtl iche

erforderl ichen Maßnahmen insbesondere jene im Sinne des Datenschutzgesetzes,  wie etwa

Zust immungserklärungen der Betroffenen,  getroffen worden sind.
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10.  Honorar

10.1  Nach Vollendung des vereinbarten Werkes erhält  der Auftragnehmer

(Unternehmensberater)  e in Honorar gemäß der Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und

dem Auftragnehmer (Unternehmensberater) .  Der Auftragnehmer (Unternehmens-berater)  ist

berecht igt ,  dem Arbeitsfortschr itt  entsprechend Zwischenabrechnungen zu legen und dem

jeweil igen Fortschr itt  entsprechende Akonti  zu verlangen.  Das Honorar ist  jeweils mit

Rechnungslegung durch den Auftragnehmer fäl l ig .

10.2 Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  wird jeweils eine zum Vorsteuerabzug

berechtigende Rechnung mit  al len gesetzl ich erforderl ichen Merkmalen ausstel len.

10.3 Anfal lende Barauslagen,  Spesen,  Reisekosten,  etc .  s ind gegen Rechnungslegung des

Auftragnehmers (Unternehmensberaters)  vom Auftraggeber zusätzl ich zu ersetzen.

10.4 Unterbleibt die Ausführung des vereinbarten Werkes aus Gründen,  die auf Seiten des

Auftraggebers l iegen,  oder aufgrund einer berecht igten vorzeit igen Beendigung des

Vertragsverhältnisses durch den Auftragnehmer (Unternehmensberater) ,  so behält  der

Auftragnehmer (Unternehmensberater)  den Anspruch auf Zahlung des gesamten vereinbarten

Honorars abzügl ich ersparter Aufwendungen.  Im Falle der Vereinbarung eines

Stundenhonorars ist  das Honorar für  jene Stundenanzahl ,  die für das gesamte vereinbarte

Werk zu erwarten gewesen ist ,  abzügl ich der ersparten Aufwendungen zu leisten.  Die

ersparten Aufwendungen sind mit  30 Prozent des Honorars für  jene Leistungen,  die der

Auftragnehmer bis zum Tage der Beendigung des Vertragsverhältnisses noch nicht erbracht

hat ,  pauschal iert  vereinbart .  

10.5 Im Falle der Nichtzahlung von Zwischenabrechnungen ist  der Auftragnehmer

(Unternehmensberater)  von seiner Verpfl ichtung,  weitere Leistungen zu erbr ingen,  befreit .  Die

Geltendmachung weiterer aus der Nichtzahlung result ierender Ansprüche wird dadurch aber

nicht berührt .

11.  Elektronische Rechnungslegung

11 .1  Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)  ist  berecht igt ,  dem Auftraggeber Rechnungen

auch in elektronischer Form zu übermitteln.  Der Auftraggeber erklärt  s ich mit  der Zusendung

von Rechnungen in elektronischer Form durch den Auftragnehmer (Unternehmensberater)

ausdrückl ich einverstanden.

12.  Dauer des Vertrages

12 .1  Dieser Vertrag endet grundsätzl ich mit  dem Abschluss des Projekts .
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12 .2 Der Vertrag kann dessen ungeachtet jederzeit  aus wicht igen Gründen von jeder Seite ohne

Einhaltung einer Kündigungsfr ist  gelöst werden.  Als wicht iger Grund ist  insbesondere

anzusehen,

- wenn ein Vertragspartner wesentl iche Vertragsverpfl ichtungen verletzt  oder 

-  wenn ein Vertragspartner nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Zahlungsverzug gerät .

-  wenn berecht igte Bedenken hinsichtl ich der Bonität  eines Vertragspartners,  über den kein

Insolvenzverfahren eröffnet ist ,  bestehen und dieser auf Begehren des Auftragnehmers weder

Vorauszahlungen leistet  noch vor Leistung des Auftragnehmers eine taugl iche Sicherheit

leistet  und die schlechten Vermögensverhältnisse dem anderen Vertragspartner bei

Vertragsabschluss nicht bekannt waren.

13.  Schlussbestimmungen

13.1  Die Vertragsparteien bestät igen,  al le Angaben im Vertrag gewissenhaft  und

wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpfl ichten s ich,  al l fäl l ige Änderungen wechselseit ig

umgehend bekannt zu geben.

13 .2 Änderungen des Vertrages und dieser AGB bedürfen der Schri ft form; ebenso ein Abgehen

von diesem Formerfordernis .  Mündl iche Nebenabreden bestehen nicht .

13 .3 Auf diesen Vertrag ist  mater iel les österreichisches Recht unter Ausschluss der

Verweisungsnormen des internat ionalen Pr ivatrechts anwendbar .  Erfül lungsort  ist  der Ort  der

berufl ichen Niederlassung des Auftragnehmers (Unternehmensberaters) .  Für Streit igkeiten ist

das Gericht am Unternehmensort  des Auftragnehmers (Unternehmens-beraters)  zuständig.  

(1 )  Für den Fall  von Streit igkeiten aus diesem Vertrag,  die nicht einvernehmlich geregelt

werden können,  vereinbaren die Vertragsparteien einvernehmlich zur außergerichtl ichen

Beilegung des Konfl iktes eingetragene Mediatoren (ZivMediatG) mit  dem Schwerpunkt

WirtschaftsMediat ion aus der Liste des Just izminister iums beizuziehen.  Sollte über die

Auswahl der WirtschaftsMediatoren oder inhalt l ich kein Einvernehmen hergestel l t  werden

können,  werden frühestens ein Monat ab Scheitern der Verhandlungen

rechtl iche Schritte eingeleitet .

 (2 )  Im Falle einer nicht zustande gekommenen oder abgebrochenen Mediat ion,  gi l t  in einem

allfäl l ig eingeleiteten Gerichtsverfahren österreichisches Recht .

Sämtl iche aufgrund einer vorherigen Mediat ion angelaufenen notwendigen Aufwendungen,

insbesondere auch jene für beigezogene Rechtsberater ,  können vereinbarungsgemäß in einem

Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren als „vorprozessuale Kosten“ geltend gemacht werden.
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Name/Firma, 

Beruf/Berufsbezeichnung,

Geburtsdatum, 

Firmenbuchnummer,  

Ansprechperson,  

Geschäftsanschrift  und sonst ige Adressen des Kunden, 

Kontaktdaten (Telefonnummer,  Telefaxnummer,  E-Mail-Adresse,  etc . )  

Bankverbindungen,  Kreditkartendaten,  

Bestel ldaten,

UID-Nummer,

Kundenserviceanfragen,

Betreuung des Kunden sowie 

für eigene Werbezwecke,  beispielsweise zur Zusendung von Angeboten,  Werbeprospekten

und Newsletter ( in Papier- und elektronischer Form),  sowie zum Zwecke des Hinweises auf

die zum Kunden bestehende oder vormal ige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis) .

Wir  verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten,  die unter folgende Datenkategorien  fal len:

Sie haben uns Daten über s ich freiwil l ig zur Verfügung gestel lt  und wir  verarbeiten diese

Daten auf Grundlage Ihrer Einwil l igung zu folgenden Zwecken:

Sie können diese Einwil l igung jederzeit  widerrufen.  Ein Widerruf hat zur Folge,  dass wir  Ihre

Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten.  Für einen

Widerruf wenden Sie s ich bitte an:  off ice@bianca-kreidl .com.

Die von Ihnen bereit  gestel l ten Daten s ind weiters zur Vertragserfül lung bzw. zur

Durchführung vorvertragl icher Maßnahmen erforderl ich.  Ohne diese Daten können wir  den

Vertrag mit  Ihnen nicht abschl ießen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Ihnen stehen grundsätzl ich die Rechte auf Auskunft ,  Ber icht igung,  Löschung, Einschränkung,

Datenübertragbarkeit  und Widerspruch zu.  Dafür wenden Sie s ich an uns.  Wenn Sie glauben,

dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre

datenschutzrechtl ichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt  worden sind,  können Sie s ich

bei  der Aufsichtsbehörde beschweren.  In Österreich ist  die Datenschutzbehörde zuständig.

Ing. Bianca Kreidl BSC, MA

+43 (0) 650 45 42 45 1

Friedhofstrasse 25

4020 Linz / Austria

office@bianca-kreidl.com

www.bianca-kreidl.com

ATU76000845


