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A) IT & IT-Dienstleistungen
 
1. Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
in der jeweils aktuellen Fassung gelten für alle 
Lieferungen und Leistungen, die dem Auftraggeber 
gegenüber erbracht wird. 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch für alle künftigen Geschäfts- und Vertragsbe- 
ziehungen auch dann, wenn bei Zusatzverträgen 
darauf nicht ausdrücklich hingewiesen wird.  
 
Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Lieferbedin-
gungen der Elektro- und Elektronikindustrie Öster-
reichs sowie die Allgemeinen Bedingungen für den 
Verkauf und die Lieferung von Organisations-, Pro-
grammierleistungen und Werknutzungsbewilligun-
gen von Softwareprodukten (empfohlen vom Fach-
verband Unternehmensberatung und Datenverar-
beitung) in der jeweils aktuellen Fassung. 

sevian7 IT development GmbH ist berechtigt, diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern 
und/oder zu ergänzen. Die Ankündigung erfolgt 
ausschließlich durch Veröffentlichung im Internet 
auf der Homepage des Unternehmens unter der 
Adresse www.sevian7.com.  

Widerspricht der Auftraggeber den geänderten 
oder ergänzten Bedingungen nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach deren Veröffentlichung im In- 
ternet, so werden die geänderten oder ergänzen- 
den Bedingungen wirksam. Widerspricht der Auf- 
traggeber fristgemäß, so ist die sevian7 IT develo- 
pment GmbH berechtigt, den Vertrag zu dem Zeit- 
punkt zu kundigen, an dem die geänderten oder 
ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
Kraft treten sollen.  

Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Auftraggebers sind ungültig.  

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen 
bedürfen der Schriftform und müssen von beiden 
Vertragspartnern bestätigt werden.  

2. Angebot 
Angebote gelten als freibleibend sofern keine An-
gebotsbindung vereinbart wurde. Insbesondere 
offensichtliche Kalkulationsirrtümer sind für den 
Auftragnehmer nicht verbindlich. 
 

Aufträge gelten als angenommen, wenn sie sowohl 
vom Auftragnehmer, als auch schriftlich vom Auf-
traggeber bestätigt wurden. 
 
Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen 
ohne Zustimmung vom Auftragnehmer weder ver-
vielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. 
 
3. Vertragsschluss 
Alle dieses Vertragsverhältnis betreffenden Verein-
barungen, einschließlich nachträglicher Änderungen 
und Ergänzungen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform und müssen einvernehmlich erfolgen. 
 
4. Leistung und Prüfung 
Die Ausarbeitung individueller Konzepte und Pro-
gramme erfolgt nach Art und Umfang der vom 
Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten 
bindenden Informationen, Unterlagen und Hilfsmit-
tel. Dazu zählen auch praxisgerechte Textdaten 
sowie Testmöglichkeiten in ausreichendem Aus-
maß, die der Auftraggeber zeitgerecht und auf 
seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auf-
traggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung 
gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt 
die Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten 
beim Auftraggeber. 
 
Grundlage für die Erstellung von Individualsoftware 
ist die schriftliche Leistungsbeschreibung, die der 
Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund 
der ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber 
zur Verfügung stellt. Diese Leistungsbeschreibung 
ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen und zum im Projektplan defi-
nierten Zeitpunkt abzunehmen. 
 
5. Preise 
Alle von sevian7 IT development GmbH genannten 
Preise sind, sofern nicht anderes ausdrücklich ver- 
merkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu verstehen. Im 
Verrechnungsfalle wird die gesetzliche Umsatzsteu- 
er zu diesen Preisen hinzugerechnet.  
 
Ein Versand von Programmträgern, Dokumentatio- 
nen und Leistungsbeschreibungen erfolgt auf Kos- 
ten und Gefahr des Auftraggebers. Versicherungen 
erfolgen nur auf Wunsch und Kosten des Auftrag- 
gebers.  
 
Reisekosten und Spesen außerhalb von Graz im 
Auftrag des Auftraggebers sind der sevian7 IT 
development GmbH generell gesondert zu vergü- 
ten.  



Allgemeine Geschäftsbedingungen sevian7 IT development GmbH 

© by sevian7 IT development GmbH www.sevian7.com 2/12 

 
Nachträgliche Änderungen des Auftragsumfanges 
oder Auftraginhaltes, die auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers durchgeführt werden, 
werden laut tatsächlichem Aufwand gemäß der 
aktuellen Tagessätze von sevian7 IT development 
GmbH gesondert in Rechnung gestellt. Ausgewie-
sene Pauschalsummen gelten auch vorbehaltlich, 
wenn sich nach Auftragserteilung wesentliche, der 
Projektkalkulation zugrunde liegende, Annahmen 
ändern.  
 
Abweichungen von einem dem Vertragspreis zu- 
grunde liegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auf- 
tragnehmer zu vertreten ist, werden nach tatsächli- 
chem Aufwand berechnet.  
 
Werden Dienstleistungen auf Verlangen des Auf- 
traggebers vorzeitig unter- oder abgebrochen oder 
werden Anforderungen von Seiten des Auftragge- 
bers nachträglich widerrufen, so trägt der Auftrag- 
geber alle dem Auftragnehmer bereits angefallenen 
Aufwendungen gemäß des tatsächlichen Aufwan- 
des. Derartige Stornierungen berechtigen die sevi- 
an7 IT development GmbH, neben den erbrachten 
Leistungen und angefallenen Kosten, eine Storno- 
gebühr von 30% des noch nicht abgerechneten 
Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrech- 
nen.  
 
6. Liefertermin 
Sofern unvorhersehbare Umstände, wie beispiels- 
weise alle Fälle höherer Gewalt eintreten, welche 
die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behin- 
dern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer 
dieser Umstände; der höheren Gewalt stehen alle 
Umstände gleich, welche die Leistungserbringung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen; 
dazu zählen auch Transportschäden, Betriebsstö- 
rungen, Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetz- 
baren Zulieferanten, Arbeitsniederlegung oder 
Krankheit eines für den Auftrag bedeutsamen, 
schwer ersetzbaren Mitarbeiters.  
 
Die angestrebten Erfüllungstermine können nur 
dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber 
zu den seitens sevian7 IT development GmbH im 
Projektplan angegebenen Terminen alle notwendi- 
gen Arbeiten und Unterlagen vollständig zur Verfü- 
gung stellt (insbesondere die von ihm abgenom- 
menen Leistungsbeschreibungen, Konzepte und 
Entwürfe) und seiner Mitwirkungspflicht im erfor- 
derlichen Ausmaß nachkommt. Dem Auftraggeber 
ist bewusst, dass Verzögerungen in der Mitwirkung 
zu einer zeitlichen Verschiebung des gesamten 
Auftrages führen können. 
  

Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die 
durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich 
geänderte Angaben, Informationen und zur Verfü-  
gung gestellte Unterlagen entstehen, sind von 
Seiten der sevian7 IT development GmbH nicht zu 
vertreten und können zum Verzug führen. Daraus 
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.  
 
Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten 
Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder rechts- 
widrigem Handeln des Auftraggebers ist sevian7 IT 
development GmbH berechtigt, vom Auftrag zu- 
rückzutreten, wenn auch innerhalb einer Nachfrist 
von 30 Kalendertagen die vereinbarte Leistung 
nicht erbracht wird. 
 
7. Gefahrenübergang 
Nutzung und Gefahr eines allfälligen Liefergegen-
standes (z.B. Lieferung auf dem Postweg) gehen 
mit dem Abgang der Lieferung auf den Auftragge-
ber über. 
 
Bei Lieferung durch sevian7 IT development GmbH 
gehen die Nutzung und Gefahr mit der Anlieferung 
bzw. wenn vereinbart, mit der Installation auf den 
Auftraggeber über. Dies gilt auch für Teillieferun- 
gen. 
 
8. Zahlung 
Die vereinbarten Entgelte sind innerhalb von 14 
Tagen nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug 
per Überweisung auf das Konto der sevian7 IT 
development GmbH zu leisten. 
 
Bei Aufträgen, die mehrere Teilschritte bzw. Einhei-
ten (z.B. Konzepte, Softwareentwicklung, Schu-
lung) umfassen, ist  sevian7 IT development GmbH 
berechtigt, nach Lieferung jedes einzelnen Teiler-
gebnisses eine Rechnung zu legen. 
 
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass 
Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und 
übermittelt werden, wenn sie mit sicherer elektro-
nischer Signatur erstellt werden. 
 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, wegen nicht 
vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Ge-
währleistungsansprüchen, Bemängelungen oder 
sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhal-
ten oder aufzurechnen. 
 
Ist der Auftraggeber mit einer vereinbarten Zah-
lung oder sonstigen Leistung aus diesem oder an-
deren Geschäften im Verzug, so kann sevian7 IT 
development GmbH unbeschadet seiner sonstigen 
Rechte  
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§ die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen 
bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonsti-
gen Leistung aufschieben und eine entspre-
chende Verlängerung der Lieferfrist in An-
spruch nehmen,  

§ offene Forderungen fällig stellen und für diese 
Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszin-
sen verrechnen,  

§ unter Einhaltung einer Nachfrist von 30 Kalen-
dertagen vom Vertrag zurücktreten und offene 
Forderungen fällig stellen und für diese Beträ-
ge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen 
verrechnen. 
 

Alle damit verbundenen Kosten, wie Mahnspesen 
und Rechtsanwaltskosten, sowie der Gewinnent- 
gang sind vom Auftraggeber zu tragen.  

sevian7 IT development GmbH behält sich das 
Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Arbeits- 
ergebnissen bis zur vollständigen Bezahlung der 
vereinbarten Entgelte zuzüglich Zinsen und Kosten 
vor.  

9. Gewährleistung 
sevian7 IT development GmbH weist ausdrücklich 
darauf hin, dass Software für den Einsatz im Inter- 
net nicht für alle Browsertechnologien optimiert ist. 
Der Auftraggeber nimmt dies zur Kenntnis.  

Es liegt Mängelfreiheit vor, wenn die Software auf 
den in der schriftlichen Leistungsbeschreibung 
definierten Browsern die dort definierten Anforde- 
rungen erfüllt.  

Darüber hinaus wird der Auftraggeber darauf hin- 
gewiesen, dass nach gegenwärtigem technischen 
Entwicklungsstand vorübergehende und unwesent- 
liche Mängel in Softwareprogrammen nicht völlig 
ausgeschlossen werden können.  

Es liegt weiters Mängelfreiheit vor, wenn die zum 
Installationszeitpunkt vorhandene Software- und 
Hardwareumgebung seitens des Auftraggebers 
nach erfolgter Abnahme geändert wird und die von 
sevian7 IT development GmbH gelieferte Software 
nicht mehr funktionstüchtig eingesetzt werden 
kann.  

Basis für die Anerkennung von Mängeln durch sevi- 
an7 IT development GmbH ist die in der abge- 
nommenen Leistungsbeschreibung definierte Funk- 
tionalität.  

sevian7 IT development GmbH ist bei Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, je-
dendie Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Man-
gel, der im Zeitpunkt des Nutzungs- und Gefah-
renüberganges besteht, zu beheben. 

Die Pflicht zur Mängelbehebung besteht bei Fehlern 
in der Programmfunktion der Individualsoftware, 
die in der Testumgebung von sevian7 IT develop-
ment GmbH reproduziert werden können.  

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate. Der 
Lauf der Gewährleistungspflicht beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Abnahme gemäß Punkt 10.  

Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass 
der Auftraggeber die aufgetretenen Mängel inner- 
halb von 4 Wochen nach Abnahme gemäß Punkt 
10 schriftlich anzeigt.  

Der Auftraggeber hat sevian7 IT development 
GmbH alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen zu ermöglichen. sevian7 
IT development GmbH muss bei Vorliegen eines 
Mangels nach seiner Wahl das mangelhafte Ar- 
beitsergebnis ersetzen, nachbessern oder eine 
angemessene Preisminderung vornehmen.  

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne 
schriftliche Einwilligung seitens sevian7 IT develo- 
pment GmbH der Auftraggeber selbst oder ein 
nicht ausdrücklich ermächtigter Dritter an der gelie- 
ferten Software Änderungen oder Instandsetzun- 
gen, Anbindungen, Schnittstellenprogrammierun- 
gen, Portierungen, Installationen und/oder De- 
Installationen vornimmt.  

Die Gewährleistungsfristen für gelieferte Hardware 
sind gesondert zu betrachten. Es gelten die jeweili- 
gen Gewährleistungsfristen der einzelnen Hard- 
warehersteller.  

Auf Grund technischer Gegebenheiten kann es zu 
Systemausfällen und/oder Schutzverletzungen mit 
anderen Softwarepaketen (insbesondere Anwen- 
dungen, Treiber und Betriebssystemen) kommen. 
sevian7 IT development GmbH haftet nicht für 
Systemausfälle. sevian7 IT development GmbH 
haftet in weiter Folge auch nicht für Datenverlust 
und/oder Schäden die dadurch an Zweiten und 
Dritten entstehen. Rechnungen hierfür werden 
nicht anerkannt.  

Durch Behebung von Mängeln wird die ursprüngli- 
che Gewährleistungsfrist nicht verlängert.  
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Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose, sowie Feh- 
ler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftragge- 
ber zu vertreten sind, sowie sonstige Korrekturen, 
Änderungen und Ergänzungen werden von sevian7 
IT development GmbH gegen Berechnung durchge- 
führt.  

Ferner übernimmt sevian7 IT development GmbH 
keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, 
die auf unsachgemäße Bedienung, geänderte Sys- 
temkomponenten, Schnittstellen und Parameter, 
Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und 
Datenträger, anormale Betriebsbedingungen, sowie 
auf Transportschäden oder höhere Gewalt zurück- 
zuführen sind.  

Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung 
oder Ergänzung bereits bestehender Programme 
ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die Ände- 
rung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das 
ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder 
auf.  

10. Abnahmevereinbarungen 
Zwischenabnahmen für Teilergebnisse der Auf- 
tragserfüllung erfolgen schriftlich innerhalb jenes 
Zeitraumes, der im Projektplan festgelegt wurde.  

Die Endabnahme des Auftrages erfolgt bei Soft- 
wareerstellungen üblicherweise in Form eines ge- 
meinsamen Abnahmetests zwischen dem Auftrag- 
geber und sevian7 IT development GmbH. Die 
Abnahme erfolgt spätestens 10 Werktage nach 
Lieferung. Als Grundlage für die Endabnahme dient 
neben dem Abnahmetest ein Abnahmeprotokoll.  

Die Kriterien zur mängelfreien Abnahme ergeben 
sich aus der schriftlich vereinbarten Leistungsbe- 
schreibung. Etwaige auftretende Mängel sind vom 
Auftraggeber ausreichend dokumentiert zu melden. 
Mängel während der Abnahme werden im Abnah- 
meprotokoll dokumentiert und innerhalb eines 
definierten Zeitraumes behoben.  

§ Wesentliche Mängel - das sind Mängel, die 
dazu führen, dass der Echtbetrieb nicht begon-
nen oder fortgesetzt werden kann – führen zu 
einer neuerlichen Abnahme nach Behebung 
dieser Mängel. 

§ Unwesentliche Mängel, die die Aufnahme des 
Echtbetriebes weder einschränken noch behin-
dern, führen zu einer vorbehaltlichten Abnah-
me, das heißt, deren Behebung innerhalb eines 
definierten Zeitraumes wird im Abnahmeproto-
koll vermerkt. Unwesentliche Mängel sind als 

Ablehnungsgrund für die Abnahme nicht zuläs-
sig. 

 
Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von 10 Werk-
tagen ab Lieferung verstreichen, so gilt die geliefer-
te Software mit dem Enddatum des genannten 
Zeitraumes als abgenommen. 
 
Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den 
Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abge-
nommen. 
 
11. Haftung 
sevian7 IT development GmbH haftet für Schäden 
außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkt- 
haftungsgesetzes nur, sofern ihr Vorsatz oder gro- 
be Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rah- 
men der gesetzlichen Vorschriften.  
 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz 
von Folgeschäden, Sachschäden und Vermögens- 
schäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten 
und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Auftraggeber sind ausgeschlossen.  
 
sevian7 IT development GmbH haftet nicht für 
Inhalte und Informationsangebote mit rechtwidri- 
gem Bezug bzw. die auf solche verweisen, die Auf- 
traggeber etwa auf Domains verbreiten. Insbeson- 
dere dürfen Kunden von Domain- bzw. Hostingpro- 
dukten die folgenden Informationsgehalte nicht 
verbreiten oder auf sie verweisen:  
 
§ Gewaltdarstellungen im Sinne des StGB 
§ Pornographische Schriften, Ton- oder Bildauf-

nahmen und Darstellungen jeder Art 
§ Aufrufe zur Gewalt und/oder Verharmlosung 

und Verherrlichung gewalttätiger, grausamer, 
unmenschlicher oder die Menschenwürde ver-
letzender Handlungen 

§ Rassen- und Religionsdiskriminierungen jegli-
cher Art und insbesondere Äußerungen im Sin-
ne des Wiederbetätigungsgesetzes 

§ Unerlaubte Glücksspiele im Sinne des Lotterie-
gesetzes 

§ Information, die Urheberrechte, verwandte 
Schutzrechte oder andere Immaterialgüter 
Dritter verletzen 

§ File Downloadseiten und Tauschbörsen (MPEG, 
AVI, MP3, u. a.) 

§ Inhalte, die dem Ansehen der sevian7 IT deve-
lopment GmbH und/oder mit ihr in Verbindung 
stehenden Unternehmen schädigen können 

 
Rechtswidrige Inhalte können jederzeit durch  
sevian7 IT development gesperrt oder gelöscht 
werden. 
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Die sevian7 IT development GmbH haftet nicht für 
Schäden die durch Serverausfälle der von sevian7 
betriebenen Internet-Server entstehen. Im Fall von 
Ausfallszeiten und der Nicht-Erreichbarkeit der 
Online-Dienste des Auftraggebers ist die sevian7 
für Schäden oder Verdienstentgänge schad- und 
klaglos zu halten. Wird eine entsprechende Infra-
struktur mit garantierten Laufzeiten benötigt, so 
können diese über den Partner der sevian7 das 
Unternehmen EDIS in Graz bezogen werden. 
 
12. Schulungen und Trainings 
Die Leistung der sevian7 IT development GmbH 
besteht aus der Organisation und Durchführung 
von firmeninternen und nicht firmeninternen Schu-
lungen im EDV-technischen Bereich. 
 
Anmeldungen zu Schulungen erfolgen ausschließ-
lich schriftlich bei sevian7 IT development GmbH. 
Der Auftraggeber erhält eine Anmeldebestätigung, 
die für beide Parteien verbindlich ist. Die mit der 
Anmeldung eingehenden Daten werden für interne 
Zwecke mit Hilfsmitteln der automatischen Daten-
verarbeitung gespeichert. 
 
Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle für 
die Durchführung der Leistung relevanten Tatsa-
chen vollständig zur Kenntnis zu geben. Der Auf-
tragnehmer ist nicht verpflichtet, vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellte Daten, Informationen oder 
sonstige Leistungen auf ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen, soweit hierzu unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzel-
falls kein Anlass besteht. 
 
Schulungen können wegen höherer Gewalt, wie 
z.B. die kurzfristige Erkrankung eines Trainers, 
abgesagt werden. In diesem Fall wird ein Ersatz-
termin zum nächstmöglichen Zeitpunkt angeboten, 
wobei weitergehende Ansprüche nicht bestehen. 
Dem Auftragnehmer bleibt es vorbehalten, einen 
Ersatzreferenten einzusetzen, den Schulungsinhalt - 
unter Wahrung des Gesamtcharakters der Schulung 
- gegebenenfalls geringfügig zu ändern sowie Ter-
min- und Ortsverschiebungen vorzunehmen. Dies 
berechtigt den Auftraggeber weder zu einem Rück-
tritt vom Vertrag, noch zu einer Minderung des 
Rechnungsbetrages.  
 
Die Stornierung einer Schulung durch den Auftrag-
geber hat schriftlich oder auf elektronischem Weg 
zu erfolgen. Es gelten folgende Stornogebühren: 
 
§ Langt eine Stornierung durch den Auftraggeber 

nachweislich mehr als 10 Werktage vor Kurs-
beginn beim Auftragnehmer ein, wird eine 

Stornogebühr von € 150,- zuzüglich MWSt. ver-
rechnet. 

§ Langt eine Stornierung durch den Auftraggeber 
nachweislich 10 bis 2 Werktage vor Kursbeginn 
beim Auftragnehmer ein, wird eine Stornoge-
bühr von 30 Prozent des Schulungspreises in 
Rechnung gestellt. 

§ Bei Stornierung durch den Auftraggeber nach-
weislich weniger als 2 Werktage vor Kursbe-
ginn, bei Nichterscheinen eines Teilnehmer, 
oder nimmt ein Teilnehmer nicht die volle Leis-
tung in Anspruch, wird der gesamte Schu-
lungspreis in Rechnung gestellt. 

§ Es kann jederzeit eine Ersatzperson als Schu-
lungsteilnehmer genannt werden. In diesem 
Fall entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

 
Für Beschädigungen oder Zerstörungen von Ge-
genständen des Auftraggebers als Folge einer 
sachgerechten Durchführung unserer Leistung 
leisten wir keinen Ersatz. Wird als Folge einer 
sachgerechten Durchführung unserer Leistung 
ohne unser Verschulden unser eigenes Gerät be-
schädigt, zerstört oder kommt abhanden, so sind 
wir berechtigt, vom Auftraggeber entsprechenden 
Ersatz zu verlangen. Dies gilt für Veranstaltungen 
in den Räumen und auf Grundstücken der Firma 
sevian7 IT development GmbH oder Dritter. 
 
Der Transport und ggf. Rücktransport von Gegen-
ständen des Kunden erfolgt auf seine Kosten und 
Gefahr; der Rücktransport wird jedoch nur auf 
ausdrückliches Verlangen des Kunden durchge-
führt. Soweit ein ausdrückliches Verlangen des 
Kunden auf Rücktransport nicht erfolgt, sind wir 
nach entsprechender Aufforderung berechtigt, den 
Gegenstand auf Kosten des Kunden zu entsorgen. 
Bei der Aufbewahrung ist unsere Haftung auf die 
eigenübliche Sorgfalt beschränkt. 
 
Alle Beteiligten sind verpflichtet, bei eventuell auf-
tretenden Leistungsstörungen alles Ihnen Zumut-
bare zu tun, um zu einer Behebung oder einer 
Begrenzung der Störung beizutragen. Der Auftrag-
nehmer behält sich vor, Teilnehmer, die durch Ihr 
Verhalten das Ansehen sowohl des Auftraggebers, 
als auch des Auftragnehmers schädigen, vom Ver-
anstaltungsprogramm auszuschließen. 
 
Für eine erfolgreiche Teilnahme am Kurs wird vo-
rausgesetzt, dass der Teilnehmer über einen ent-
sprechenden Wissensstand verfügt. Die benötigten 
Grundkenntnisse können den jeweiligen Schu-
lungsbeschreibungen entnommen werden. Die 
erfolgreiche Schulungsteilnahme wird durch ein 
Zertifikat bestätigt. Die Erteilung eines Prüfzertifi-
kats enthält keine, über den konkreten technischen 
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Inhalt des Prüfzeugnisses hinausgehende, Aussage 
über die Verwendungsfähigkeit oder Qualität des 
Prüfgegenstandes. Besucht der Teilnehmer weniger 
als 75 Prozent der Schulung, erlischt automatisch 
der Anspruch auf Ausstellung des Zertifikats. 
 
Die Veranstaltungen werden mit Sachkunde nach 
dem derzeitig aktuellen Wissensstand und mit 
größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet. Eine Haftung 
für erteilten Rat und die Verwertung der erworbe-
nen Erkenntnisse ist jedoch ausgeschlossen, soweit 
nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zwin-
gend gehaftet wird. 
 
13. Wartungsverträge und Fernwar-
tung 
Der s7 Wartungsvertrag inkludiert sämtliche, von 
sevian7 angebotenen Dienstleistungen.  
 
Der s7 Wartungsvertrag hat kein Ablaufdatum. Die 
angekauften Stunden können über einen beliebig 
langen Zeitraum verbraucht werden. 
 
Als Reaktionszeit gelten 24 Stunden, next business-
day. Die Garantie für kürzere Reaktionszeiten er-
fordert eine gesonderte Vereinbarung 
 
Wartungsarbeiten werden auf 0,5 Stunden genau 
abgerechnet. An- und Abfahrt wird grundsätzlich 
verrechnet. Innerhalb von Graz wird die Fahrzeit 
verrechnet. Ausserhalb von Graz wird die Fahrzeit 
zuzüglich dem amtlichen Kilometergeld verrechnet. 
 
Leistungen, die im Zuge eines s7 Wartungsvertra-
ges erbracht werden, werden gestaffelt mit den 
Faktoren 1, 1,5, 2 und 3 abgerechnet. Dies bedeu-
tet, dass angekaufte Dienstleistungsstunden mit 
den Faktoren 1, 1,5, 2 und 3 multipliziert werden. 
Es gelten folgende Zeiträume: 
 
§ Faktor 1: 

Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr 
§ Faktor 1,5: 

Montag bis Freitag: 18:00 bis 20:00 Uhr 
§ Faktor 2: 

Montag bis Freitag: 20:00 bis 00:00 Uhr 
§ Faktor 3: 

Montag bis Freitag: 00:00 bis 08:00 Uhr 
Samstags, Sonn- und Feiertags: ganztägig 

§ Faktor 4: 
Kann zusätzlich zu den jeweiligen Faktoren 1 
bis 3 für Noteinsätze mit Reaktionszeiten unter 
12h aufgeschlagen werden. 
 

Abgeschlossene und bezahlte Wartungsverträge 
können nicht durch den Auftraggeber storniert 
werden, oder entgeltlich rückgerechnet werden. Es 

ist die entsprechende Arbeitsleistung zu konsumie-
ren. Im Falle eines Insolvenz- und/oder Konkurs-
verfahrens des Auftraggebers ist eine Rückzahlung 
noch nicht konsumierter Stunden durch den Auf-
tragnehmer sevian7 nicht möglich und es bestehen 
auch keine diesbezüglichen Anspruchsrechte von 
Seiten des Auftraggebers. 
 
14. Web Hosting 
sevian7 IT development GmbH stellt dem Auftrag- 
geber Speicherplatz auf einem mit dem Internet 
verbundenen Server zur Verfügung. sevian7 IT 
development GmbH ist berechtigt, die Serverstabili- 
tät störende Dienste eines Auftraggebers, teilweise 
oder ganz stillzulegen, und wenn die Beeinträchti- 
gung fortgeführt wird kann der Leistungsumfang 
entsprechend angepasst werden. Wenn gewisse 
Angebote und Optionen die Serverstabilität über 
das normale Maß belasten (Fair-Use-Policy) oder 
handelsübliche Verbesserungen vorzunehmen sind, 
kann der Funktionsumfang ebenfalls geändert wer- 
den.  
 
sevian7 IT development GmbH ist bestrebt, alle 
Dienstleistungen störungsfrei und ohne Unterbre- 
chung zu erbringen. Vorhersehbare Betriebsunter- 
brechungen, wie Wartungsarbeiten, Ausbau der 
Dienstleistungen, Einführung neuer Hard- und 
Software, werden wenn möglich dem Auftraggeber 
vorzeitig bekannt gegeben. Allfällige Störungen 
werden so rasch als möglich behoben.  
 
Der Auftraggeber ist für die Informationen, welche 
er im Internet der Öffentlichkeit zugänglich macht, 
vollumfänglich selbst verantwortlich. Das Hinterle- 
gen von erotischen, pornografischen, extremisti- 
schen oder gegen die guten Sitten verstoßenden 
Inhalten ist unzulässig. sevian7 IT development 
GmbH ist berechtigt, den Zugriff des Auftraggebers 
für den Fall zu sperren, dass hiergegen verstoßen 
wurde. Das gleiche gilt für den Fall, dass der Auf- 
traggeber Inhalte veröffentlicht, die geeignet sind, 
Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen oder 
Personengruppen zu beleidigen oder zu verun- 
glimpfen. Das gilt auch für den Fall, dass ein tat- 
sächlicher Rechtsanspruch nicht gegeben sein soll- 
te. Wir sind nicht verpflichtet, die Inhalte unserer 
Kunden und Auftraggeber zu überprüfen.  
 
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass 
durch seine eigene Web-Präsenz (inkl. Scripts, 
Datenbanken, Programme, etc.) keine Web- 
Präsenzen oder Angebote anderer Kunden beein- 
trächtigt werden und die Serverstabilität, Server- 
performance oder Verfügbarkeit von Diensten in 
keiner Weise beeinträchtigt wird.  
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Das Versenden von Massenmails (spam-mails, 
massmailings), welche die Betriebsstabilität des 
Servers gefährden, sind nicht erlaubt.  
 
Verwendet der Auftraggeber eigene Scripts (Perl, 
PHP, usw.), die außerordentlich und unüblich viele 
Ressourcen benötigen (Fair-Use-Policy) oder nicht 
richtig funktionieren, behalt sich sevian7 IT develo- 
pment GmbH das Recht vor, die Ausführung sol- 
cher Scripts zu reduzieren oder zu entziehen.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Server nur 
für allgemein übliche Dienste und gemäß den Be- 
dingungen von sevian7 IT development GmbH zu 
verwenden und haftet für alle Schäden, die er der 
sevian7 IT development GmbH, oder anderen Teil- 
nehmern auf dem Server, durch unsachgemäßen 
Gebrauch des Servers, zufügt. 
 
15. Nutzungsrechte und Copyright 
Die Weitergabe der für den Auftraggeber entwi- 
ckelten und dokumentierten Konzepte und Ideen, 
Software, und sonstiger Unterlagen wie Schulungs- 
unterlagen, Präsentationen und ähnliches an Dritte, 
einschließlich des auch nur auszugsweise Kopie- 
rens, bedarf der schriftlichen Zustimmung der sevi-
an7 IT development GmbH.  
 
Die ausschließliche, zeitlich unbeschränkte, nicht 
übertragbare Werknutzungsbewilligung geht mit 
vollständiger Bezahlung der vereinbarten Entgelte 
an den Auftraggeber über.  
 
Der Auftraggeber erhält das exklusive Recht, die 
von sevian7 IT development GmbH entwickelte 
Individualsoftware nach Bezahlung des vereinbar- 
ten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken zu 
verwenden. Durch den gegenständlichen Vertrag 
wird eine Werknutzungsbewilligung erworben. Die 
Weitergabe der Software und die Einräumung von 
Nutzungsbewilligungen an Dritte sind verboten. 
Sämtliche Eigentums-, Marken- und Urheberrechte 
verbleiben in vollem Umfang bei sevian7 IT develo- 
pment GmbH.  
 
Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der 
Herstellung der Ideen, Konzepte und Software 
werden keine Rechte über die im gegenständlichen 
Vertrag festgelegte Nutzung hinaus erworben. Jede 
Verletzung der Urheberrechte von sevian7 IT deve- 
lopment GmbH ziehen Schadenersatzansprüche 
nach sich, wobei in einem solchen Fall volle Genug- 
tuung zu leisten ist.  
 
Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, ein Reverse 
Engineering (Rückführung des Softwareprogramms 
auf vorhergehende Entwicklungsstufen) durchzu- 

führen, gleich in welcher Form und mit welchen 
Mitteln.  
 
sevian7 IT development GmbH weist darauf hin, 
dass Lizenzen für Software von Drittanbietern ge- 
trennt zu erwerben sind. Die für diese Software 
vom jeweiligen Autor angegebenen Nutzungsrechte 
und Lizenzbestimmungen sind zu beachten.  
 
Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Bild-, Ton-, 
Video und Textmaterial übernimmt sevian7 IT de- 
velopment GmbH keinerlei Haftung bezüglich des 
Copyrights und der Nutzungslizenzbestimmungen. 
Der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, sich im Be- 
sitz der notwendigen Copyright und/oder Nutzungs- 
lizenzen zu befinden.  
 
Werden von sevian7 IT development GmbH in 
Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Auftragser- 
füllung Materialien eingesetzt, an denen Urheber- 
rechte oder verwandte Schutzrechte bestehen, 
werden diese vom Auftraggeber direkt erworben.  
 
16. Datenschutz & Geheimhaltung 
sevian7 IT development GmbH wird beim Umgang 
mit personenbezogenen Daten die Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes und des Telekommunikati- 
onsgesetzes beachten und die für den Datenschutz 
im Verantwortungsbereich von sevian7 IT develo- 
pment GmbH erforderlichen technischen und orga- 
nisatorischen Maßnahmen treffen.  
 
Der Auftraggeber erteilt seine ausdrückliche Zu- 
stimmung die im Zusammenhang mit der Ge- 
schäftsbeziehung erhaltenen, den Auftraggeber 
betreffenden Daten im Sinne des Datenschutzge- 
setzes zu ermitteln und zu verarbeiten.  
 
sevian7 IT development GmbH verpflichtet sich 
insbesondere ihre Mitarbeiter, die Bestimmungen 
gemäß § 15 des Datenschutzgesetzes einzuhalten.  
sevian7 IT development GmbH ist nicht verpflich- 
tet, die Zulässigkeit der vom Auftraggeber in Auf- 
trag gegebenen Datenverarbeitungen im Sinne 
datenschutzrechtlicher Vorschriften zu prüfen. Die 
Zulässigkeit der Überlassung von personenbezoge- 
nen Daten an sevian7 IT development GmbH sowie 
der Verarbeitung solcher Daten durch sevian7 IT 
development GmbH ist vom AG sicherzustellen.  
 
sevian7 IT development GmbH ergreift alle zumut- 
baren Maßnahmen, um die an den Standorten der 
sevian7 IT development GmbH gespeicherten Da- 
ten und Informationen des Auftraggebers gegen 
den unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. 
sevian7 IT development GmbH ist jedoch nicht 
dafür verantwortlich, wenn es Dritten dennoch 
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gelingt, sich auf rechtswidrige Weise Zugang zu 
den Daten und Informationen zu verschaffen.  
 
Mit Abschluss des Vertrags erteilt der Auftraggeber 
seine Zustimmung, dass die Daten aus diesem 
Geschäftsfall auch an Unterauftragnehmer, welche 
bei der Abwicklung dieses Auftrages eingebunden 
werden, übermittelt werden dürfen.  
 
Jeder Vertragspartner sichert dem anderen zu, alle 
ihm vom anderen im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag und seiner Durchführung zur Kenntnis 
gebrachten Betriebsgeheimnisse als solche zu be- 
handeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, 
soweit diese nicht allgemein bekannt sind, oder 
dem Empfänger bereits vorher ohne Verpflichtung 
zur Geheimhaltung bekannt waren, oder dem Emp- 
fänger von einem Dritten ohne Geheimhaltungs- 
verpflichtung mitgeteilt bzw. überlassen werden, 
oder vom Empfänger nachweislich unabhängig 
entwickelt worden sind, oder aufgrund einer 
rechtskräftigen behördlichen oder richterlichen 
Entscheidung offen zu legen sind.  
 
17. Gerichtsstand & Recht 
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entste- 
henden Streitigkeiten – einschließlich solcher über 
dessen Bestehen oder Nichtbestehen – ist das am 
Sitz unseres Unternehmens sachlich und örtlich 
zuständige Gericht zuständig. sevian7 IT develop- 
ment GmbH hat jedoch das Recht, auch am allge- 
meinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu 
klagen.  

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen 
Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden gesetz- 
lichen Bestimmungen nach österreichischen Recht 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des in- 
ternationalen Privatrechtes; auch dann, wenn der 
Auftrag im Ausland ausgeführt wird. Die Bestim- 
mungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwen- 
dung.  

Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Kon- 
sumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden 
Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumenten- 
schutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen 
vorsieht. 
 
18. Sonstige Bestimmungen 
sevian7 IT development GmbH weist darauf hin, 
dass der Auftraggeber nach einem erfolgreichen 
Projektabschluss in Presseaussendungen sowie 
Unternehmenspräsentationen von Seiten sevian7 
IT development GmbH als Referenz genannt wer- 
den kann.  

 
Support nach Endabnahme des Auftrages, der nicht 
unter die Mängelbehebung in der Gewährleistungs- 
frist fällt, wird gesondert bearbeitet und als neuer 
Auftrag angeboten und berechnet oder in einem 
Wartungsvertrag geregelt.  
 
Alle unsere früheren Allgemeinen Geschäftsbedin- 
gungen sind hierdurch aufgehoben.  
 
19. Firmenanschrift: 
sevian7 IT development GmbH 
 
Triesterstrasse 136 
A – 8020 Graz 
Tel.:  +43 316 71 39 48 
Fax:  +43 316 72 10 36 
 
Email:  office@sevian7.com 
Web:  www.sevian7.com 
UID-Nr: ATU52317407 
 
 
 

B) Unternehmensberatung 
 
1. Grundlagen & Geltungsbereich 
 
1.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen 
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer (Unter-
nehmensberater) gelten ausschließlich diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen. Maßgeblich ist 
jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gültige Fassung. 
 
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gelten auch für alle künftigen Vertragsbeziehungen, 
somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf 
nicht ausdrücklich hingewiesen wird. 
 
1.3 Entgegenstehende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers sind ungültig, es 
sei denn, diese werden vom Auftragnehmer (Un-
ternehmensberater) ausdrücklich schriftlich aner-
kannt. 
 
1.4 Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein und/oder werden sollten, berührt dies die 
Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen und 
der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen 
Verträge nicht. Die unwirksame ist durch eine wirk-
same Bestimmung, die ihr dem Sinn und wirt-
schaftlichen Zweck nach am nächsten kommt, zu 
ersetzen. 
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2. Beratungsumfang & Stellvertretung 
 
2.1 Der Umfang eines konkreten Beratungs-
auftrages wird im Einzelfall vertraglich vereinbart. 
 
2.2 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist berechtigt, die ihm obliegenden Aufgaben 
ganz oder teilweise durch Dritte erbringen zu las-
sen. Die Bezahlung des Dritten erfolgt ausschließ-
lich durch den Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) selbst. Es entsteht kein wie immer geartetes 
direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Dritten 
und dem Auftraggeber. 
 
2.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, wäh-
rend sowie bis zum Ablauf von drei Jahren nach 
Beendigung dieses Vertragsverhältnisses keine wie 
immer geartete Geschäftsbeziehung zu Personen 
oder Gesellschaften einzugehen, deren sich der 
Auftragnehmer (Unternehmensberater) zur Erfül-
lung seiner vertraglichen Pflichten bedient. Der 
Auftraggeber wird diese Personen und Gesellschaf-
ten insbesondere nicht mit solchen oder ähnlichen 
Beratungsleistungen beauftragen, die auch der 
Auftragnehmer (Unternehmensberater) anbietet. 
 
3. Aufklärungspflicht des Auftragge-
bers & Vollständigkeitserklärung 
 
3.1 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die 
organisatorischen Rahmenbedingungen bei Erfül-
lung des Beratungsauftrages an seinem Geschäfts-
sitz ein möglichst ungestörtes, dem raschen Fort-
gang des Beratungsprozesses förderliches Arbeiten 
erlauben. 
 
3.2 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer 
(Unternehmensberater) auch über vorher durchge-
führte 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 alle für die Erfül-
lung und Ausführung des Beratungsauftrages not-
wendigen Unterlagen zeitgerecht vorgelegt werden 
und ihm von allen Vorgängen und Umständen 
Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des 
Beratungsauftrages von Bedeutung sind. Dies gilt 
auch für alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, 
die erst während der Tätigkeit des Beraters be-
kannt werden. 
3.4 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass seine 
Mitarbeiter und die gesetzlich vorgesehene und 
gegebenenfalls eingerichtete Arbeitnehmervertre-
tung (Betriebsrat) bereits vor Beginn der Tätigkeit 

des Auftragnehmers (Unternehmensberaters) von 
dieser informiert werden. 
 
4. Sicherung der Unabhängigkeit 
 
4.1 Die Vertragspartner verpflichten sich zur 
gegenseitigen Loyalität. 
 
4.2 Die Vertragspartner verpflichten sich ge-
genseitig, alle Vorkehrungen zu treffen, die geeig-
net sind, die Gefährdung der Unabhängigkeit der 
beauftragten Dritten und Mitarbeiter des Auftrag-
nehmers (Unternehmensberaters) zu verhindern. 
Dies gilt insbesondere für Angebote des Auftragge-
bers auf Anstellung bzw. der Übernahme von Auf-
trägen auf eigene Rechnung. 
 
5. Berichterstattung & Beitragspflicht 
 
5.1 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) verpflichtet sich, über seine Arbeit, die seiner 
Mitarbeiter und gegebenenfalls auch die beauftrag-
ter Dritter dem Arbeitsfortschritt entsprechend dem 
Auftraggeber Bericht zu erstatten. 
 
5.2 Den Schlussbericht erhält der Auftraggeber 
in angemessener Zeit, d.h. zwei bis vier Wochen, je 
nach Art des Beratungsauftrages nach Abschluss 
des Auftrages.  
 
5.3 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist bei der Herstellung des vereinbarten Werkes 
weisungsfrei, handelt nach eigenem Gutdünken 
und in eigener Verantwortung. Er ist an keinen 
bestimmten Arbeitsort und keine bestimmte Ar-
beitszeit gebunden. 
 
6. Schutz des geistigen Eigentums 
 
6.1 Die Urheberrechte an den vom Auftrag-
nehmer (Unternehmensberater) und seinen Mitar-
beitern und beauftragten Dritten geschaffenen 
Werke (insbesondere Anbote, Berichte, Analysen, 
Gutachten, Organisationspläne, Programme, Leis-
tungsbeschreibungen, Entwürfe, Berechnungen, 
Zeichnungen, Datenträger etc.) verbleiben beim 
Auftragnehmer  (Unternehmensberater). Sie dürfen 
vom Auftraggeber während und nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses ausschließlich für vom 
Vertrag umfasste Zwecke verwendet werden. Der 
Auftraggeber ist insofern nicht berechtigt, das Werk 
(die Werke) ohne ausdrückliche Zustimmung des 
Auftragnehmers (Unternehmensberaters) zu ver-
vielfältigen und/oder zu verbreiten. Keinesfalls 
entsteht durch eine unberechtigte Vervielfälti-
gung/Verbreitung des Werkes eine Haftung des 
Auftragnehmers (Unternehmensberaters) – insbe-
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sondere etwa für die Richtigkeit des Werkes – ge-
genüber Dritten. 
 
6.2 Der Verstoß des Auftraggebers gegen 
diese Bestimmungen berechtigt den Auftragnehmer 
(Unternehmensberater) zur sofortigen vorzeitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses und zur 
Geltendmachung anderer gesetzlicher Ansprüche, 
insbesondere auf Unterlassung und/oder Schaden-
ersatz. 
 
7. Gewährleistung 
 
7.1 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist ohne Rücksicht auf ein Verschulden berech-
tigt und verpflichtet, bekannt werdende Unrichtig-
keiten und Mängel an seiner Leistung zu beheben. 
Er wird den Auftraggeber hievon unverzüglich in 
Kenntnis setzen.  
 
7.2 Dieser Anspruch des Auftraggebers erlischt 
nach sechs Monaten nach Erbringen der jeweiligen 
Leistung. 
 
8. Haftung & Schadenersatz 
 
8.1 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) haftet dem Auftraggeber für Schäden – ausge-
nommen für Personenschäden - nur im Falle gro-
ben Verschuldens (Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit). Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf 
vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückge-
hen.  
 
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 an-
spruchsbegründenden Ereignis gerichtlich geltend 
gemacht werden.  
 
8.3 Der Auftraggeber hat jeweils den Beweis 
zu erbringen, dass der Schaden auf ein Verschul-
den des Auftragnehmers zurückzuführen ist. 
 
8.4 Sofern der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) das Werk unter Zuhilfenahme Dritter 
erbringt und in diesem Zusammenhang Gewährleis-
tungs- und/oder Haftungsansprüche gegenüber 
diesen Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer 
(Unternehmensberater) diese Ansprüche an den 
Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird sich in 
diesem Fall vorrangig an diese Dritten halten. 
 
 
 
 

9. Geheimhaltung & Datenschutz 
 
9.1 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) verpflichtet sich zu unbedingtem Stillschweigen 
über alle ihm zur Kenntnis gelangenden geschäftli-
chen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse sowie jedwede Informati-
on, die er über Art, Betriebsumfang und praktische 
Tätigkeit des Auftraggebers erhält. 
 
9.2 Weiters verpflichtet sich der Auftragneh-
mer (Unternehmensberater), über den gesamten 
Inhalt des Werkes sowie sämtliche Informationen 
und Umstände, die ihm im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Werkes zugegangen sind, insbeson-
dere auch über die Daten von Klienten des Auf-
traggebers, Dritten gegenüber Stillschweigen zu 
bewahren. 
 
9.3 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist von der Schweigepflicht gegenüber allfälli-
gen Gehilfen und Stellvertretern, denen er sich 
bedient, entbunden. Er hat die Schweigepflicht 
aber auf diese vollständig zu überbinden und haftet 
für deren Verstoß gegen die Verschwiegenheitsver-
pflichtung wie für einen eigenen Verstoß. 
 
9.4 Die Schweigepflicht reicht unbegrenzt auch 
über das Ende dieses Vertragsverhältnisses hinaus. 
Ausnahmen bestehen im Falle gesetzlich vorgese-
hener Aussageverpflichtungen. 
 
9.5 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) ist berechtigt, ihm anvertraute personenbezo-
gene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses zu verarbeiten. Der Auftrag-
geber leistet dem Auftragnehmer Gewähr, dass 
hiefür sämtliche erforderlichen Maßnahmen insbe-
sondere jene im Sinne des Datenschutzgesetzes, 
wie etwa Zustimmungserklärungen der Betroffe-
nen, getroffen worden sind. 
 
 
10. Preise & Honorar 
 
10.1 Nach Vollendung des vereinbarten Werkes 
erhält der Auftragnehmer (Unternehmensberater) 
ein Honorar gemäß der Vereinbarung zwischen 
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer (Unter-
nehmensberater). Der Auftragnehmer (Unterneh-
mens-berater) ist berechtigt, dem Arbeitsfortschritt 
entsprechend Zwischenabrechnungen zu legen und 
dem jeweiligen Fortschritt entsprechende Akonti zu 
verlangen. Das Honorar ist jeweils mit Rechnungs-
legung durch den Auftragnehmer fällig. 
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10.2 Der Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter) wird jeweils eine zum Vorsteuerabzug berech-
tigende Rechnung mit allen gesetzlich erforderli-
chen Merkmalen ausstellen. 
 
10.3 Anfallende Barauslagen, Spesen, Reisekos-
ten, etc. sind gegen Rechnungslegung des Auftrag-
nehmers (Unternehmensberaters) vom Auftragge-
ber zusätzlich zu ersetzen. 
 
10.4 Unterbleibt die Ausführung des vereinbar-
ten Werkes aus Gründen, die auf Seiten des Auf-
traggebers liegen, oder aufgrund einer berechtig-
ten vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnis-
ses durch den Auftragnehmer (Unternehmensbera-
ter), so behält der Auftragnehmer (Unternehmens-
berater) den Anspruch auf Zahlung des gesamten 
vereinbarten Honorars abzüglich ersparter Aufwen-
dungen. Im Falle der Vereinbarung eines Stunden-
honorars 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 Aufwendungen sind 
mit 30 Prozent des Honorars für jene Leistungen, 
die der Auftragnehmer bis zum Tage der Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses noch nicht erbracht 
hat, pauschaliert vereinbart.  
 
10.5 Im Falle der Nichtzahlung von Zwischenab-
rechnungen ist der Auftragnehmer (Unterneh-
mensberater) von seiner Verpflichtung, weitere 
Leistungen zu erbringen, befreit. Die Geltendma-
chung weiterer aus der Nichtzahlung resultierender 
Ansprüche wird dadurch aber nicht berührt. 
 
11. Elektronische Rechnungslegung 
 
11.1 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 
Auftragnehmer (Unternehmensberater) ausdrück-
lich einverstanden. 
 
12. Vertragsdauer 
 
12.1 Dieser Vertrag endet grundsätzlich mit 
dem Abschluss des Projekts. 
 
12.2 Der Vertrag kann dessen ungeachtet je-
derzeit aus wichtigen Gründen von jeder Seite ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist gelöst werden. Als 
wichtiger Grund ist insbesondere anzusehen, 
 
- wenn ein Vertragspartner wesentliche Vertrags-
verpflichtungen verletzt oder  

- wenn ein Vertragspartner nach Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens in Zahlungsverzug gerät. 
- wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Boni-
tät eines Vertragspartners, über den kein Insol-
venzverfahren eröffnet ist, bestehen und dieser auf 
Begehren des Auftragnehmers weder Vorauszah-
lungen leistet noch vor Leistung des Auftragneh-
mers eine taugliche Sicherheit leistet und die 
schlechten Vermögensverhältnisse dem anderen 
Vertragspartner bei Vertragsabschluss nicht be-
kannt waren. 
 
13. Gerichtsstand & Recht 
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entste- 
henden Streitigkeiten – einschließlich solcher über 
dessen Bestehen oder Nichtbestehen – ist das am 
Sitz des Auftragnehmers (Unternehmensberaters) 
sachlich und örtlich zuständige Gericht zuständig. 
Der Auftragnehmer (Unternehmensberater)hat 
jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichts-
stand des Vertragspartners zu klagen.  

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen 
Vollkaufleuten zur Anwendung kommenden gesetz- 
lichen Bestimmungen nach österreichischen Recht 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des in- 
ternationalen Privatrechtes; auch dann, wenn der 
Auftrag im Ausland ausgeführt wird. Die Bestim- 
mungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwen- 
dung.  

Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Kon- 
sumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden 
Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumenten- 
schutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen 
vorsieht. 
 
14. Sonstige Bestimmungen 
Die Vertragsparteien bestätigen, alle Angaben im 
Vertrag gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht 
zu haben und verpflichten sich, allfällige Änderun-
gen wechselseitig umgehend bekannt zu geben. 
 
Änderungen des Vertrages und dieser AGB bedür-
fen der Schriftform; ebenso ein Abgehen von die-
sem Formerfordernis. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. 
 
Der Auftragnehmer (Unternehmensberater) weist 
darauf hin, dass der Auftraggeber nach einem er-
folgreichen Projektabschluss in Presseaussendun-
gen sowie Unternehmenspräsentationen von Seiten 
des Auftragnehmers (Unternehmensberaters)als 
Referenz genannt werden kann.  
 
Alle unsere früheren Allgemeinen Geschäftsbedin- 
gungen sind hierdurch aufgehoben.  
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