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1. Allgemeine Grundlagen / Geltungs-
bereich 
 
1.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte in-
nerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Liechtenstein zwischen dem Auftrag-
geber und dem Auftragnehmer (Unter-
nehmensberater) gelten ausschließlich 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gültige 
Fassung. 
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen gelten auch für alle künftigen 
Vertragsbeziehungen, somit auch dann, 
wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht 
ausdrücklich hingewiesen wird. 
1.3 Entgegenstehende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftragge-
bers sind ungültig, es sei denn, diese wer-
den vom Auftragnehmer (Unternehmens-
berater) ausdrücklich schriftlich aner-
kannt. 
1.4 Für den Fall, dass einzelne Bestim-

1. General Terms and Conditions / 
Scope  
 
1.1 All international legal transac-
tions between the Principal and the 
Agent (Management Consultant) shall 
be subject to these General Terms 
and Conditions exclusively. The ver-
sion valid at the time the Contract is 
concluded shall be applicable.  
1.2 These General Terms and Con-
ditions shall also apply to any future 
contractual relationships even if these 
General Terms and Conditions are not 
expressly referred to in collateral con-
tracts.  
1.3 Any conflicting General Terms 
and Conditions on the part of the 
Principal shall be invalid unless they 
have been explicitly accepted in writ-
ing by the Agent (Management Con-
sultant).  
1.4   If any provision of these Gen-
eral Terms and Conditions is or be-
comes invalid, the other provisions 
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mungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein und/oder 
werden sollten, berührt dies die Wirksam-
keit der verbleibenden Bestimmungen 
und der unter ihrer Zugrundelegung ge-
schlossenen Verträge nicht. Die unwirk-
same ist durch eine wirksame Bestim-
mung, die ihr dem Sinn und wirtschaftli-
chen Zweck nach am nächsten kommt, zu 
ersetzen. 

and any contracts concluded pursuant 
to these provisions shall not be af-
fected thereby. The invalid provision 
shall be replaced by a provision which 
best corresponds to the intention and 
economic purpose of the invalid provi-
sion.  

2. Umfang des Beratungsauftrages / 
Stellvertretung 
 
2.1 Der Umfang eines konkreten Bera-
tungsauftrages wird im Einzelfall vertrag-
lich vereinbart. 
2.2 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) ist berechtigt, die ihm ob-
liegenden Aufgaben ganz oder teilweise 
durch Dritte erbringen zu lassen. Die Be-
zahlung des Dritten erfolgt ausschließlich 
durch den Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) selbst. Es entsteht kein wie 
immer geartetes direktes Vertragsverhält-
nis zwischen dem Dritten und dem Auf-
traggeber. 
2.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
während sowie bis zum Ablauf von drei 
Jahren nach Beendigung dieses Vertrags-
verhältnisses keine wie immer geartete 
Geschäftsbeziehung zu Personen oder 
Gesellschaften einzugehen, deren sich 
der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) zur Erfüllung seiner vertraglichen 
Pflichten bedient. Der Auftraggeber wird 
diese Personen und Gesellschaften insbe-
sondere nicht mit solchen oder ähnlichen 
Beratungsleistungen beauftragen, die 
auch der Auftragnehmer (Unternehmens-
berater) anbietet. 

2. Scope of Consulting Assignments 
/ Representation  
 
2.1   The scope of each particular 
consulting assignment shall be individ-
ually agreed by contract.  
2.2 The Agent (Management Con-
sultant) shall be entitled to subcon-
tract, in whole or in part, the services 
for which the Agent is responsible to 
third parties. Payment of said third 
parties shall be effected exclusively by 
the Agent (Management Consultant). 
No contractual relationship of any kind 
shall exist between the Principal and 
said third party.  
2.3   During the validity of this Con-
tract and for a period of three years 
after termination thereof, the Principal 
shall agree not to enter into any kind 
of business transactions with persons 
or organisations the Agent (Manage-
ment Consultant) employs to perform 
the Agent’s contractual duties. In par-
ticular, the Principal shall not employ 
said persons or organisations to ren-
der consulting services the same or 
similar to those offered by the Agent 
(Management Consultant).  
 

3. Aufklärungspflicht des Auftragge-
bers / Vollständigkeitserklärung 
 

3. Principal’s Obligation to Provide 
Information / Declaration of Com-
pleteness  
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3.1 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass 
die organisatorischen Rahmenbedingun-
gen bei Erfüllung des Beratungsauftrages 
an seinem Geschäftssitz ein möglichst un-
gestörtes, dem raschen Fortgang des Be-
ratungsprozesses förderliches Arbeiten 
erlauben. 
3.2 Der Auftraggeber wird den Auf-
tragnehmer (Unternehmensberater) auch 
über vorher durchgeführte und/oder lau-
fende Beratungen – auch auf anderen 
Fachgebieten – umfassend informieren. 
3.3 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass 
dem Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) auch ohne dessen besondere Auffor-
derung alle für die Erfüllung und Ausfüh-
rung des Beratungsauftrages notwendi-
gen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die 
für die Ausführung des Beratungsauftra-
ges von Bedeutung sind. Dies gilt auch für 
alle Unterlagen, Vorgänge und Um-
stände, die erst während der Tätigkeit 
des Beraters bekannt werden. 
3.4 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass 
seine Mitarbeiter und die gesetzlich vor-
gesehene und gegebenenfalls eingerich-
tete Arbeitnehmervertretung (Betriebs-
rat) bereits vor Beginn der Tätigkeit des 
Auftragnehmers (Unternehmensberaters) 
von dieser informiert werden. 

 
3.1   The Principal shall ensure that 
during the performance of the con-
sulting assignment, organisational 
conditions in the Principal’s place of 
business allow the consulting process 
to proceed in a timely and undis-
turbed manner.  
3.2   The Principal shall also inform 
the Agent (Management Consultant) 
in detail about previously conducted 
and/or currently active consulting pro-
jects, including those in other areas of 
competency.  
3.3   The Principal shall, in a timely 
manner and without special request 
on the part of the Agent, provide the 
Agent (Management Consultant) with 
all documents necessary to fulfil and 
perform the consulting assignment 
and shall inform the Agent of all activi-
ties and conditions pertinent to the 
performance of the consulting assign-
ment. This includes all documents, ac-
tivities and conditions that become 
known or available during the perfor-
mance of the consulting assignment.  
3.4   The Principal shall ensure that 
all employees as well as any employee 
representation (works council) pro-
vided by law, if established, are in-
formed of the Agent’s consulting ac-
tivities prior to the commencement of 
the assignment.  

4. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
4.1 Die Vertragspartner verpflichten 
sich zur gegenseitigen Loyalität. 
4.2 Die Vertragspartner verpflichten 
sich gegenseitig, alle Vorkehrungen zu 
treffen, die geeignet sind, die Gefähr-
dung der Unabhängigkeit der beauftrag-

4. Maintenance of Independence  
 
4.1   The contracting parties shall be 
committed to mutual loyalty.  
4.2   The contracting parties shall be 
obligated to take all necessary 
measures to ensure that the inde-
pendence of all persons working for 
the Agent (Management Consultant) 
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ten Dritten und Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers (Unternehmensberaters) zu ver-
hindern. Dies gilt insbesondere für Ange-
bote des Auftraggebers auf Anstellung 
bzw. der Übernahme von Aufträgen auf 
eigene Rechnung. 

and/or of any third parties employed 
by the Agent is not jeopardized. This 
applies particularly to any employ-
ment offers made by the Principal or 
the acceptance of assignments on 
their own account.  

5. Auftragsbestätigung 
 
Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) versendet nach Eingang des Auftrags 
eine Benachrichtigungs-E-Mail an die 
vom Kunden angegebene E-Mail-Ad-
resse, in welcher der Erhalt des Auftrags 
bestätigt und ihr Inhalt wiedergegeben 
wird. Das Kaufangebot wird durch die 
Auftragsbestätigung angenommen. 

5. Acceptance of Order 
 
After receipt of order, Agent will send 
a notification e-mail to the e-mail ad-
dress provided by the customer con-
firming the receipt of the order and 
reproducing its contents. The purch-
ase offer is accepted by the order 
confirmation. 
 

6. Arbeitszeit / Arbeitsort des Auftrag-
nehmers (Unternehmensberater) 
 
Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist bei der Herstellung des vereinbar-
ten Werkes weisungsfrei, handelt nach ei-
genem Gutdünken und in eigener Verant-
wortung. Er ist an keinen bestimmten Ar-
beitsort und keine bestimmte Arbeitszeit 
gebunden. 

6. Agent’s (Management Consultant) 
Working hours / Workspace  
 
The Agent (Management Consultant) 
shall not be bound by directives while 
performing the agreed service and 
shall be free to act at the Agent’s dis-
cretion and under the Agent’s own re-
sponsibility. The Agent shall not be re-
quired to work in a particular place or 
to keep particular working hours.  

7. Schutz des geistigen Eigentums 
 
7.1 Die Urheberrechte an den vom 
Auftragnehmer (Unternehmensberater) 
und seinen Mitarbeitern und beauftrag-
ten Dritten geschaffenen Werke (insbe-
sondere Anbote, Berichte, Analysen, Gut-
achten, Organisationspläne, Programme, 
Leistungsbeschreibungen, Entwürfe, Be-
rechnungen, Zeichnungen, Datenträger 
etc.) verbleiben beim Auftragnehmer  
(Unternehmensberater). Sie dürfen vom 
Auftraggeber während und nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses aus-
schließlich für vom Vertrag umfasste Zwe-
cke verwendet werden. Der Auftraggeber 

7. Protection of Intellectual Property  
 
7.1      The Agent (Management 
Consultant) shall retain all copyrights 
to any work done by the Agent and/or 
by persons working for the Agent 
and/or by third parties employed by 
the Agent (including but not limited to 
tenders, reports, analyses, expert 
opinions, organization charts, pro-
grammes, performance descriptions, 
drafts, calculations, drawings, data 
media, etc.). During the contract pe-
riod and after termination thereof, the 
Principal may use these materials ex-
clusively for the purposes described 
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ist insofern nicht berechtigt, das Werk 
(die Werke) ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Auftragnehmers (Unterneh-
mensberaters) zu vervielfältigen und/oder 
zu verbreiten. Keinesfalls entsteht durch 
eine unberechtigte Vervielfältigung/Ver-
breitung des Werkes eine Haftung des 
Auftragnehmers (Unternehmensberaters) 
– insbesondere etwa für die Richtigkeit 
des Werkes – gegenüber Dritten. 
7.2 Der Verstoß des Auftraggebers ge-
gen diese Bestimmungen berechtigt den 
Auftragnehmer (Unternehmensberater) 
zur sofortigen vorzeitigen Beendigung 
des Vertragsverhältnisses und zur Gel-
tendmachung anderer gesetzlicher An-
sprüche, insbesondere auf Unterlassung 
und/oder Schadenersatz. 

under the Contract. Therefore, the 
Principal shall not be entitled to copy 
or distribute these materials without 
the explicit consent of the Agent 
(Management Consultant).  
7.2   Any violation of this provision 
by the Principal shall entitle the Agent 
(Management Consultant) to prema-
turely terminate the Contract and to 
enforce other legal claims, in particu-
lar for restraint and/or damages.  
 

8. Gewährleistung 
 
8.1 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) ist ohne Rücksicht auf ein 
Verschulden berechtigt und verpflichtet, 
bekannt werdende Unrichtigkeiten und 
Mängel an seiner Leistung zu beheben. Er 
wird den Auftraggeber hievon unverzüg-
lich in Kenntnis setzen.  
8.2 Dieser Anspruch des Auftragge-
bers erlischt nach sechs Monaten nach Er-
bringen der jeweiligen Leistung. 

8. Warranties  
 
8.1   The Agent (Management Con-
sultant) shall be entitled and obli-
gated, regardless of fault, to correct 
any errors and/or inaccuracies in the 
Agent’s work which have become 
known subsequently. The Agent shall 
immediately inform the Principal 
thereof.  
8.2   This right of the Principal ex-
pires six months after completion of 
the respective service.  

9. Haftung / Schadenersatz 
 
9.1 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) haftet dem Auftraggeber 
für Schäden – ausgenommen für Perso-
nenschäden - nur im Falle groben Ver-
schuldens (Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit). Dies gilt sinngemäß auch für Schä-
den, die auf vom Auftragnehmer beigezo-
gene Dritte zurückgehen.  
9.2 Schadenersatzansprüche des Auf-
raggebers können nur innerhalb von 

9. Liability / Damages  
 
9.1 The Agent (Management Con-
sultant) shall be liable to the Principal 
for damages - with the exception of 
personal injury – only to the extent 
that these are the result of serious 
fault (intention or gross negligence). 
Correspondingly, this also applies to 
damages resulting from third parties 
employed by the Agent.  
9.2 Any claim for damages on the 
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sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden 
und Schädiger, spätestens aber innerhalb 
von drei Jahren nach dem anspruchsbe-
gründenden Ereignis gerichtlich geltend 
gemacht werden.  
9.3 Der Auftraggeber hat jeweils den 
Beweis zu erbringen, dass der Schaden 
auf ein Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen ist. 
9.4 Sofern der Auftragnehmer (Unter-
nehmensberater) das Werk unter Zuhilfe-
nahme Dritter erbringt und in diesem Zu-
sammenhang Gewährleistungs- und/oder 
Haftungsansprüche gegenüber diesen 
Dritten entstehen, tritt der Auftragneh-
mer (Unternehmensberater) diese An-
sprüche an den Auftraggeber ab. Der 
Auftraggeber wird sich in diesem Fall vor-
rangig an diese Dritten halten. 

part of the Principal may only be en-
forced by law within six months after 
those entitled to assert a claim have 
gained knowledge of the damage and 
the liable party, but not later than 
three years after the incident upon 
which the claim is based.  
9.3 The Principal shall furnish evi-
dence of the Agent’s fault.  
9.4 If the Agent (Management Con-
sultant) performs the required services 
with the help of third parties, any war-
ranty claims and claims for damages 
which arise against the third party 
shall be passed on to the Principal. In 
this case, the Principal shall primarily 
refer to the third party.  
 

10. Geheimhaltung / Datenschutz 
 
10.1 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) verpflichtet sich zu unbe-
dingtem Stillschweigen über alle ihm zur 
Kenntnis gelangenden geschäftlichen An-
gelegenheiten, insbesondere Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse sowie jedwede 
Information, die er über Art, Betriebsum-
fang und praktische Tätigkeit des Auf-
traggebers erhält. 
10.2 Weiters verpflichtet sich der Auf-
tragnehmer (Unternehmensberater), über 
den gesamten Inhalt des Werkes sowie 
sämtliche Informationen und Umstände, 
die ihm im Zusammenhang mit der Erstel-
lung des Werkes zugegangen sind, insbe-
sondere auch über die Daten von Klienten 
des Auftraggebers, Dritten gegenüber 
Stillschweigen zu bewahren. 
10.3 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) ist von der Schweigepflicht 
gegenüber allfälligen Gehilfen und Stell-

10. Confidentiality / Data Protection  
 
10.1 The Agent (Management Con-
sultant) shall be obligated to maintain 
complete confidentiality concerning 
all business matters made known to 
the Agent in the course of services 
performed, especially trade and com-
pany secrets and any other infor-
mation concerning type and/or scope 
of business and/or practical activities 
of the Principal.  
10.2 Furthermore, the Agent (Man-
agement Consultant) shall be obli-
gated to maintain complete confiden-
tiality towards third parties concerning 
the content of the work completed, as 
well as any information and conditions 
that contributed to the completion of 
the work, particularly concerning data 
on the Principal’s clients.  
10.3 The Agent (Management Con-
sultant) shall not be obligated to main-
tain confidentiality towards any person 
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vertretern, denen er sich bedient, entbun-
den. Er hat die Schweigepflicht aber auf 
diese vollständig zu überbinden und haf-
tet für deren Verstoß gegen die Ver-
schwiegenheitsverpflichtung wie für ei-
nen eigenen Verstoß. 
10.4 Die Schweigepflicht reicht unbe-
grenzt auch über das Ende dieses Ver-
tragsverhältnisses hinaus. Ausnahmen be-
stehen im Falle gesetzlich vorgesehener 
Aussageverpflichtungen. 
10.5 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) ist berechtigt, ihm anver-
traute personenbezogene Daten im Rah-
men der Zweckbestimmung des Vertrags-
verhältnisses zu verarbeiten. Der Auftrag-
geber leistet dem Auftragnehmer Ge-
währ, dass hiefür sämtliche erforderlichen 
Maßnahmen insbesondere jene im Sinne 
des Datenschutzgesetzes, wie etwa Zu-
stimmungserklärungen der Betroffenen, 
getroffen worden sind. 

working for the Agent or representa-
tives of the Agent. The Agent is re-
quired to obligate such persons to 
maintain complete confidentiality and 
shall be liable for any violation of con-
fidentiality on their part in the same 
way as if the Agent had breached con-
fidentiality.  
10.4 The obligation to maintain con-
fidentiality shall persist indefinitely 
even after termination of this Con-
tract.  
10.5 The Agent (Management Con-
sultant) shall be entitled to use any 
personal data entrusted to the Agent 
for the purposes of the services per-
formed. The Agent (Management 
Consultant) shall guarantee the Princi-
pal that all necessary measures will be 
taken, especially those regarding data 
protection laws, e.g. that declarations 
of consent are obtained from the per-
sons involved.  

11. Honorar 
 
11.1 Nach Vollendung des vereinbarten 
Werkes erhält der Auftragnehmer (Unter-
nehmensberater) ein Honorar gemäß der 
Vereinbarung zwischen dem Auftragge-
ber und dem Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater). Der Auftragnehmer (Unter-
nehmens-berater) ist berechtigt, dem Ar-
beitsfortschritt entsprechend Zwischen-
abrechnungen zu legen und dem jeweili-
gen Fortschritt entsprechende Akonti zu 
verlangen. Das Honorar ist jeweils mit 
Rechnungslegung durch den Auftragneh-
mer fällig. 
11.2 Der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) wird jeweils eine zum Vor-
steuerabzug berechtigende Rechnung 
mit allen gesetzlich erforderlichen Merk-
malen ausstellen. 

11. Remuneration  
 
11.1 After completion of the services 
agreed upon, the Agent (Manage-
ment Consultant) shall receive remu-
neration agreed upon in advance be-
tween the Agent (Management Con-
sultant) and the Principal. The Agent 
(Management Consultant) shall be en-
titled to render intermediate accounts 
and to demand payment on account 
as required by the  
progress of the work. Remuneration 
shall be due and payable immediately 
after rendering accounts by the 
Agent.  
11.2     The Agent (Management Con-
sultant) shall render accounts which 
entitle to deduct input tax and contain 
all elements required by law.  
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11.3 Anfallende Barauslagen, Spesen, 
Reisekosten, etc. sind gegen Rechnungs-
legung des Auftragnehmers (Unterneh-
mensberaters) vom Auftraggeber zusätz-
lich zu ersetzen. 
11.4 Unterbleibt die Ausführung des 
vereinbarten Werkes aus Gründen, die 
auf Seiten des Auftraggebers liegen, oder 
aufgrund einer berechtigten vorzeitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses 
durch den Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater), so behält der Auftragneh-
mer (Unternehmensberater) den An-
spruch auf Zahlung des gesamten verein-
barten Honorars abzüglich ersparter Auf-
wendungen. Im Falle der Vereinbarung ei-
nes Stundenhonorars ist das Honorar für 
jene Stundenanzahl, die für das gesamte 
vereinbarte Werk zu erwarten gewesen 
ist, abzüglich der ersparten Aufwendun-
gen zu leisten. Die ersparten Aufwendun-
gen sind mit 30 Prozent des Honorars für 
jene Leistungen, die der Auftragnehmer 
bis zum Tage der Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses noch nicht erbracht 
hat, pauschaliert vereinbart.  
11.5 Sollte der Auftraggeber die Rech-
nung des Auftragnehmers (Unterneh-
mensberater) nicht rechtzeitig beglei-
chen, so steht es dem Auftragnehmer frei, 
Verzugszinsen 9,2 Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz zu verrechnen. 
11.6 Im Falle der Nichtzahlung von Zwi-
schenabrechnungen ist der Auftragneh-
mer (Unternehmensberater) von seiner 
Verpflichtung, weitere Leistungen zu er-
bringen, befreit. Die Geltendmachung 
weiterer aus der Nichtzahlung resultieren-
der Ansprüche wird dadurch aber nicht 
berührt. 

11.3  Any cash expenditures, ex-
penses, travel expenses, etc. shall be 
reimbursed to the Agent (Manage-
ment Consultant) by the Principal sep-
arately, upon submission of the appro-
priate receipts.  
11.4  In the event that the work 
agreed upon is not completed due to 
reasons on the part of the Principal, or 
due to a premature termination of 
contract by the Agent (Management 
Consultant) for cause, the Agent 
(Management Consultant) shall be en-
titled to claim payment in full of the 
remuneration agreed upon in ad-
vance, less expenses not incurred. In 
the event that an hourly fee had been 
agreed upon, the Principal shall pay 
for the number of hours expected to 
be required for the entire contracted 
assignment, less expenses not in-
curred. Expenses not incurred shall be 
calculated as a lump sum consisting of 
30% of the fee required for those ser-
vices that the Agent did not perform 
by the date of termination of the 
agreement.  
11.5  If the client fails to pay the com-
mitment of the Agent (management 
consultant) in time, the Agent is free 
to charge default interest of 9.2 per-
centage points above the base rate. 
11.6  In the event that intermediate in-
voices are not paid, the Agent (Man-
agement Consultant) shall be released 
from the Agent’s commitment to pro-
vide further services. This shall not ap-
ply to any further claims resulting from 
default of payment.  

12. Elektronische Rechnungslegung 
 

12. Electronic Invoicing  
 
The Agent (Management Consultant) 
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Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist berechtigt, dem Auftraggeber 
Rechnungen auch in elektronischer Form 
zu übermitteln. Der Auftraggeber erklärt 
sich mit der Zusendung von Rechnungen 
in elektronischer Form durch den Auftrag-
nehmer (Unternehmensberater) aus-
drücklich einverstanden. 

shall be entitled to transmit invoices 
electronically. The Principal agrees ex-
plicitly to accept invoices transmitted 
electronically by the Agent (Manage-
ment Consultant).  

13. Dauer des Vertrages 
 
13.1 Dieser Vertrag endet grundsätzlich 
mit dem Abschluss des Projekts. 
13.2 Der Vertrag kann dessen ungeach-
tet jederzeit aus wichtigen Gründen von 
jeder Seite ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist gelöst werden. Als wichtiger 
Grund ist insbesondere anzusehen, 
- wenn ein Vertragspartner wesentliche 
Vertragsverpflichtungen verletzt oder  
- wenn ein Vertragspartner nach Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens in Zah-
lungsverzug gerät. 
- wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich 
der Bonität eines Vertragspartners, über 
den kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, 
bestehen und dieser auf Begehren des 
Auftragnehmers weder Vorauszahlungen 
leistet noch vor Leistung des Auftragneh-
mers eine taugliche Sicherheit leistet und 
die schlechten Vermögensverhältnisse 
dem anderen Vertragspartner bei Ver-
tragsabschluss nicht bekannt waren. 

13. Duration of the Agreement  
 
13.1 This Contract terminates with 
the completion of the project.  
13.2 Apart from this, this Contract 
may be terminated for good cause by 
either party at any time without no-
tice. Grounds for premature termina-
tion include the following:  
- one party breaches major provisions 
of the Contract  
- one party opens insolvency proceed-
ings or the petition for bankruptcy is 
denied because of insufficient assets 
to cover expenses.  
 

14. Stornierungen durch den Teilneh-
mer / Auftraggeber 
 
14.1 Schriftform 
Stornierungen durch den Teilnehmer / 
Auftraggeber müssen schriftlich erfolgen. 
14.2 Offene Seminare/Vorträge 
Bei offenen Seminaren/Vorträgen wird für 
Stornierungen durch den Teilnehmer zeit-
lich gestaffelt folgender Teilnehmerbei-
trag – jeweils angegeben in Prozent des 

14. Cancellations Requested by the 
Participant/Client 
 
14.1 Written form 
Cancellations on the part of the partic-
ipant/client must be requested in writ-
ing. 
14.2 Open seminars/presentations 
For open seminars/presentations, can-
cellations requested by the participant 
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vereinbarten Teilnehmerbeitrages – fällig: 
bis spätestens 42 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn 40 %, 
41 bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
60 %, 
27 Tage bis 14 Tage vor Veranstaltungs-
beginn 80 %, 
13 Tage und weniger bis Veranstaltungs-
beginn 100 % 
 
Der Teilnehmer ist berechtigt, für ein of-
fenes Seminar bzw. einen Vortrag einen 
Ersatzteilnehmer schriftlich zu benennen, 
wenn er an der Teilnahme selbst verhin-
dert ist. Der Ersatzteilnehmer muss 
schriftlich bestätigen, dass er im Wege 
des Schuldbeitritts für den vollen Teilneh-
merbeitrag haftet. Dadurch erlischt aber 
nicht die Pflicht des Teilnehmers, den ver-
einbarten Teilnehmerbeitrag zu zahlen. 
Bei Stellung eines Ersatzteilnehmers fal-
len keine zusätzlichen Gebühren an. 

will result in the following payable par-
ticipation fees, indicated as a percent-
age of the agreed total participation 
fee and divided into the following 
phases: 
up to 42 days before the start of the 
event at the latest 40 % 
between 41 and 28 days before the 
start of the event 60 %, 
between 27 and 14 days before the 
start of the event 80 %, 
13 days or less before the start of the 
event 100 % 
 
Should a participant be unable to par-
ticipate in a seminar or presentation, 
she or he has the right to designate a 
replacement and must do so in writ-
ing. The replacement must confirm in 
writing that by way of a debt assump-
tion he or she is liable for the payment 
of the participation fee in full. This, 
however, does not exempt the partici-
pant from the obligation to pay the 
agreed participation fee. There are no 
extra costs imposed for the designa-
tion of a replacement. 

15. Schlussbestimmungen 
 
15.1 Die Vertragsparteien bestätigen, 
alle Angaben im Vertrag gewissenhaft 
und wahrheitsgetreu gemacht zu haben 
und verpflichten sich, allfällige Änderun-
gen wechselseitig umgehend bekannt zu 
geben. 
15.2 Änderungen des Vertrages und 
dieser AGB bedürfen der Schriftform; 
ebenso ein Abgehen von diesem Former-
fordernis. Mündliche Nebenabreden be-
stehen nicht. 
15.3 Auf diesen Vertrag ist materielles 
österreichisches Recht unter Ausschluss 

15. Final Provisions  
 
15.1 The contracting parties declare 
that all information contained herein is 
accurate and made in good con-
science. They shall be mutually obli-
gated to immediately inform the other 
party of any changes.  
15.2 Modifications of and amend-
ments to this Contract or these Gen-
eral Terms and Conditions shall be 
made in writing. This shall also apply 
to a waiver of this requirement in writ-
ten form.  
15.3 This Contract is governed by 
the substantive law of the Republic of 
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der Verweisungsnormen des internationa-
len Privatrechts anwendbar. Erfüllungsort 
ist der Ort der beruflichen Niederlassung 
des Auftragnehmers (Unternehmensbera-
ters). Für Streitigkeiten ist das Gericht am 
Unternehmensort des Auftragnehmers 
(Unternehmens-beraters) zuständig.  

Austria  
 


