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1. Auftrag und Auftragsdurchführung
Wir haben die Prüfung im Sinne des § 4 Kärntner Parteienförderungsgesetz (im Folgenden auch
kurz „K-PFG“ genannt) der Aufzeichnungen über die Verwendung der im Jahr 2018 erhaltenen
Zuwendungen nach dem § 2 K-PFG der Partei Team Kärnten Liste Käfer (im Folgenden auch
Partei“), Klagenfurt, durchgeführt.
—

Verantwortung des Leitungsorgans
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erstellung der Aufzeichnungen im Sinne des
PFG für das Jahr 2018 liegt beim Leitungsorgan der Partei.

§
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Verantwortung des Prüfers
Gemäß § 2 K-PFG hat die Partei im Jahr 2018 Zuwendungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, vor
allem für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung, erhalten. Unsere Aufgabe ist es)
auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen anhand der von der Partei erstellten
Aufzeichnungen (Beilage 1) eine Feststellung darüber abzugeben, ob die Verwendung der
Zuwendungen den gesetzlichen Bestimmungen des K-PFG entspricht.
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze
durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten einschließlich Vorschriften zur
Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des Grundsatzes der
Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit eitler
hinreichenden Sicherheit abgeben können.
Darüber hinaus haben wir die Ausführungen und Definitionen der Stellungnahme ‚Zu
ausgewählten Fragen der Prüfung von Reclienschaftsberichten nach dem Parteiengesetz 2012‘
(KFS/PE 25) des Fachsenates für Unternehrnensrecht und Revision der Kammer der
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sinngemäß für die gegenständliche Prüfung angewendet.
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und
umfasste insbesondere folgende Tätigkeiten:
Überprüfung derAufzeichnungen gemäß § 4 K-PFG über die Verwendung der im Jahr 2018
erhaltenen Zuwendungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, vor allem für die Mitwirkung an
der demokratischen Willenshildung. anhand der vorgelegten Ausgabenbelege,
Zahlungsbelege und inhaltlichen Nachweise.
Gegenstand unseres Auftrages ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht
von Abschlüssen, Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände,
wie z.B. von Unterschlagungen oder sonstigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten,
noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand
unseres Auftrages.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und
angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
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2. Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers zum
Rechenschaftsbericht für das Kalenderjahr 2018
Prüfungsvermerk

Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht der

Team Kärnten Liste Köfer
-

9020 Klagenfurt

für das Kalenderjahr vom 01. Jänner 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Rechenschaftsbericht samt Anlagen für das
Kalenderjahr vom 01. jänner 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in dem geprüften Umfang den
Vorschriften des Kärntncr Parteienförderungsgesetzes (K-PFG).

Grundlage für den Prüfungsvermerk
Wir haben unsere Prüfung des Rechenschaftsherichts in Übereinstimmung mit den
österreichischen Grundsätzen urdnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese
Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA), im
Speziellen ISA 805 (Revised) 2016. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Grundsätzen und
Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des
Rechenschaftsberichts“ weitergehend beschrieben.
Wir sind von der Partei unabhängig in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Kärntner
Parteienförderungsgesetzes und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere sonstigen
beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unseren Prüfungsvermerk zu dienen.

Hinweis zur Rechnunngslegungsgrundlage
Ohne unseren Prüfungsvermerk zu modifizieren, weisen wir auf den § 4 K-PFG hin, der die
Rechnungslegungsgrundlage des Rechenschaftsberichts beschreibt. Der Rechenschaftsbericht
umfasst die Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben. Der Rechenschaftsbericht wurde
aufgestellt, um entsprechend dem K-PFG öffentliche Rechenschaft über die Einnahmen und
Ausgaben der politischen Partei zu geben. Folglich ist der Rechenschaftsbericht möglicherweise
für einen anderen Zweck nicht geeignet.
2
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Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans für den Rechenschaftsbericht
Das Leitungsorgan der Partei ist verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts
und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Vorschriften des K-PFG aufgestellt wird.
Ferner ist das Leitungsorgan verantwortlich für die internen Kontrollen, die es als notwendig
erachtet, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der Frei von
wesentlichen
beabsichtigten oder unbeabsichtigten
falschen Darstellungen ist, Das
Leitungsorgan der Partei ist auch verantwortlich für die Überwachung des
Rechnungslegungsprozesses der Partei,
—

-

Verantwortlichkeiten der Wirtschafteprüfer für die Prüfung des Rechenschaftsberichts
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als
Ganzes frei von wesentlichen beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellungen ist
und einen Prüfungsvermerk zu erteilen. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Ma@ an Sicherheit,
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen
Entscheidungen der Adressaten des Rechenschaftsberichts beeinflussen.
-

-

In Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung,
die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus gilt:
•

•

•

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher
beabsichtigter oder
unbeabsichtigter
Darstellungen
falscher
Rechenschaftsbericht,
im
planen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren
Prüfungsvermerk zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Prüfung des Rechenschattsberichts
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Partei abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der vom Leitungsorgan angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Leitungsorgan
gegebenenfalls näherungsweise ermittelten Werte im Rechenschaftsbericht und in den
Anlagen.
-
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Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und die rechnerische Richtigkeit des
Rechenschaftsberichts einschließlich der Anlagen sowie oh der Rechenschaftsbericht die
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt dass ein
möglichst getreues Bild erreicht wird.

Unsere Verantwortlichkeit und Haftung ist analog zu § 275 Abs. 2 UGB ([faftungsregelungen hei
der Abschlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Partei und
auch gegenüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro begrenzt.

Spittal an der Drau, 07. Juni 2019
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Beilage 1
RECHENSCFIAFTSOER(CI-Ir TEAM KÄRNTEN

-

Liste Käfer 201ß

a) die Einnahmen der 1.andtagaparirl:
1. Mitgliedsbeiträge;
2. die Höhe der jährlichen Landesräaderung gemäß
3 Abs. 1,
gegliedert nach der Förderung für die 0ßntIichkcils- und
Mcdienarbed sowie die Aus-, Weiterbildung und Beratung von
Gemcstideh,anklionärcn ( 3 Abs liii. a);
2. und flur cie Förcerung der Erflullung der sonstigen Aufgaben im
Sinne des
1 und zwar jeweils einschließlich des hieflir
errördei liehen, personellen und sae‘alichen Aufivandes (* 3 Ans. 1
1W b)
besondere Beierage von den der Landtagnpaiet angehörenden
Abgeordneten und Funktionären,
Kapisalentügnisse und Zinsen sowie Erträgnisse aus sorsligem
Vennügei.,
Zuwendungen in Funn kuatenlus oder ohne entsprechende
5. Vergütung zur Verfligung gestelllen
Personals (lebende
Subventinnenl;
sonstige Ertrage- und Einnahmenarten, die gesondert auszuweisen
6
sind:
\YriIervereentng
Suns[iger Eelös
7. Spenden,
Summe E:nnahmcr

484,00

177.612,08

710 448,30
0,00
68,38

0,00
6100,00

50,00
894.162,76

b) die Ausgaben der Landragaparlelen:
der Persunalauvanrt, getrennt rads Personalaisfwsnd rr die
Ö0‘entlicbkcit.s- und Medienarbett
„wie für die Aus-,
Weiterbildung und Beratung von Gemeindefutaklionären
1.

und flur die Ertöllung der sonseigen Aufgaben im Sinne des

§

1;

2. BüroauPwand und Anschafliangen;
.Sschaufwand getrennt nach S‘ucltaufwand flur die Ötkattltchkeils
3. und Medienarbeit sowie für die Aus-, Weäerbildung und Beratung
voc Gemeindeh nksionüre r
3. und Ihr die Erfullungdersor.stig:-s Aufgaben im Sinne des * 1
4. Vcransaulr.sngc‘,
5. Fubtpark;
6 sonstiset Suci‘utsfws.nd flur Adtsisr,pslrasis:i::
7. Mitgliedshcttrage,
8. Rerhiss-, Prüfttnge- sind Beratungskisslen;
9. Aufwand Ei Kredite tod Bildung nun Reserven;
10 sonstige Aufivandsarsen, ws,bei solche über 11)000 Euro gesondert
auszuweisen snad.
davon Reisekosten EUR 13.4112,19
davon Aufwand tOr Kilometergeld NUR 47.195,92
-

c)

17.019,00
-150.402,91
-51.952.63

-40362425
-66.753,93
-10.943.64
‘88.303,89
‘6.323,13
0,00
-25.396,20
0,00
-20.173,06

Summe Ausgaben

-39:452,64

Ergebnis Jahr 2018
Summe Einnahmen
Summe Ausgaben
Ergebnis 2018

3.310,12
894.76216
-891.452,64
3.310,12

/

Beilage II
(5)

fu

Ii

t.I:.

Vorstehende

Aosalae

(2)

bis

(4)

Sac‘rverstardigon:ätgke

STE VERB E BeYER
WIPTSCHAFTSPPÜFER

geilen

nicnt

bei

Es oes:ebe‘; keine‘lei Pf.ich:en des Auftragnerre‘s zur
(6i
Le stngsnrnnngung Warnung oder Auf< ärung jbe‘ den Umfang des

Auftrages hinaus

Allgemeine
Auftragsbedingungen
für Wirtschaftstreuhandberufe
(AAB 2018)
Emofohter vom Vorwand dv‘ Kammer oe Steuerberate‘
Wirtschaftsprüte‘ zu‘etzt n-it Beschluss vCm nB.04.2018

u“d

)r)

Aufl-ag im Sinne dieser Bedingungen me nt jeden Vernrag ‚her
vom zur AusuOung eines Winscnaflstreuhandberutes Berechtigten in
Ausubung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl Iatlisclne
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von
Reclntsgeschäflen oder Rechtshandlungen. jeweils im Rahmen der § 2
oder 3 Wiulschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen .‚Auftragnehmer, zum anderen
Auftraggeber genannt).

()

Allgemeinen
(2)
Diese
Auftragsbedungungen
fur
Wirtschaflstreuhandberufe
gliedern
sich
in
zwei
Teile.
Die
Auftragsbedingungen des 1. Teiles gellen fur Auftrage. bei denen die
Auftragserlei.zng zum Detreb des Llrlerrehnens des Auftraggebers
tiJ,te.nebme Sd KScl-G) cehor.. Fu‘ Vorbrauohergesc‘iäfte gernaR
Korsumenterscnuzgese:z (Bundesgesetz vom 8.3.1979/DOW N‘. 140 ir
der derzet gcitrgen Fassung) ge ten sie insoweit de 1 Tel kerbe
abweichenden Bestimmungen fur d ese enthält.
(3)
In Fal e dc‘ Unwi‘ksantei: einer einzelnen Best mrrung St diese
düren eine w rksan‘e, die dem angest‘ebter Ziel m.dg erst nahe kommt

zu ersetzen

TEIL
1 Umfang und Ausführung des Auftrages
(1)
Der umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
Aufiragsvereinbarjng
schriftlichen
zwischen
Auftraggeber
und
Auftragnehrner
Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schnttlicne
Auftragsvereinbaruirg gilt im 7weife (2)f4)
Bei Beajhragung mit Steiierbeiatu‘gsteistungen umtesst die
(2)
Beraturgs:atigke i ‘o‘gende Tätgkeien
a) Ausarbe‘tung der Ja‘nressteuererkiarirgen fur cie hinkommen. 00er
Korperschaflsteue sow,e umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom
Aufrraggeoer vczutegenden cder (bei e“tsprecnende“Vereinoarungt vor
Au‘-ragnermer erstelter. Jahresaoscblusse und sonstger. tur die
Besteuerung ertoreer cher Aufstet unger und Nachweise. Wenr n chz
auscruckt n anders vereinbart, si«d die für dc Resteue-ung erforder.;crien
Aufste turgen und Nachweise vom Auftraggeber beizubnngen
b) Prufung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
c) Verhandlungen mit den Finanzbenorden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebn isse von
Betriebsprüfungen h.nsicbttich der untere) genannten Steuern.
e) Mitwirkung nr Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuern
Erhält der Auhragnehmer für die laufende Steuerheratung ein
Pauschalhcnorar,
so
anderwe.tiger schriftlicher
sind
mangels
Vereinbarungen die unter d) und ep genannten Tätigkeiten gesondert zu
Pcne,eren
Soweit
d.e
f3
Asarbeitung
von
einer
oder
‘nehierer‘
Janressteuerer<ta‘ung(e“( zun übernommenen Au‘t-ag zahl. gehör‘. cazu
n;cht
Ube‘prüfung
dt
etwarger
besonderer
b4hme%.ger
Voraussetzungen 50w e dc Prüfung
alle in Betracht kommenden
‚nsbescndere ursatzsteueFechrl eher Beguns:igurge,‘ wahrgencmmen
worden sird es sei denn hieruber besteht eine nachweis iche
Beauftragung
(4)
Die Verptlicbtung zur Erbringung anderer Leistungen gemaß § 2
und 3 WTBG 2017 bedarf jedenfalls nacnweisvch einer gesonderten
fleauftragung

geeigneter

Mitarbeiter

und

sonstiger

Erfüilungsgehilfen

(Subunternebmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des
Auftrages durch einen Berufsbetugten substituieren zu Passen. Mitarbeiter
im Sinre dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelmäßiger oder baue-harter Sasrs bei seiner betrieblichen Tätigkeit
unterstutzen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage
(6)

Der Auftragnehmer bat bei der Erbringung seiner Leistungen

ausscnließlictr osterreichisches Recht zu berücksichtigen. auslandisches
Recht ist
n,,r bei ausd‘uckl,c“e schnhj eher Vereinbaruro zu
oe‘üoksicbnigen.
(9)

Präambel und AIIge‘n eines

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des

Auftrages

Anden ich de Rechtslage rach Abgabe der acscb‘iel3erden

sch‘ittl‘chen als auch mündlichen berurchen Autle‘ung, so ist der

Auftragr.ehmer ncht verpfliortei. den Auftraggeber auf Änderungen oder
ein caraus ergeoende Fo.gen binzuwe sen D es gilt auch für in sich
abgesc“cssene Teile e‘res Auftrages
(ro) Der Autiraggeber ist verptlichler dafür Scige zutragen, dass die von
hrn zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbrirgung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließt:ch die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten,
(ii) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen
elektronisch ein, so handelt er
mangels ausdrücklicher gegenteiliger
Vereinbarung
lediglich als Botc und stellt dies keine ihm oder einem
einreichend
Bevollmächtigten
zurectrenbere
Willens
oder
W;ssensetklarung dar
—

—

(12) Der Auftraggeber verpl chte: sich, Pe‘scner die warrerd des
Aurtragsvetaltnisses Mitarbeiter des Auftrag—ebme‘s s.ric oder waren,
binnen
wanrend
und
eines Janres nach
Beendigung
des
Au‘tragsverhältrisses nicht in se.nem Ln:errehmen oder in einem hin
nahestehenden Unternehmer zu besc‘ia‘tigen. w dr,ge‘fa‘is er s.ch zur
Bezeh.ur.g e res Jebresoezuges des übernommenen fit :a‘be.rers an den
Auhragnehmer vorpflichler.
2 Auf<larungsplhcht des Auftraggebers; Vollstandigkeitserktärung
(1)
Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehiner
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausfütirung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
E‘imangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden urrd ihm von alten Vergangen und Umständen Kenntnis gegeben
wird. dc tur die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein kdnner.
Dies gilt auch für die Unterlagen. Vorgänge und Umstände, die erst
während de‘ Tat‘gke.: des Auh‘agnenrners bekannt werden
Der Au‘ragnehmer St berecn.rrg:. die •hm erteilten Auskunrre und
(2)
ubergebener
Unterlagen
des
Ahraggebers.
insbesondere
Zahlenangaben als richtig und so Istandig anzusehen und dem Auftrag zu
G‘u‘uoe zu egen. Der Auftragnehmr ist c‘tne gescderten schrist!nen
Adt-ag nicht verp‘tichte‘., Un‘ chl:g<eiten ‘es: zu stellen. Insbesondere gilt
des a,cn fur die Wch:ig‘seit und Votistandigset vor Rechnurgen, S:elt er
allerdings Unrichtigkeiten est, so bat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben Er hat im Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren
Der Auftraggeber hat dem Auftragnebmer die Vollständigkeit der
(3)
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklarungen
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Saohverstandigentätigkeit
schriftlich zu bestätigen.
(4)
Wenn bei der Erstellung von uahresabschliisserr und anderen
Abschlussen vom Auftraggeber erhebtiche Risiken nicht bekannt gegeben
worden s nd bestenen fi.r den Auhragneh.mer irsowei: diese Rs ken
schlagend weiten keinerlei Ersatzofl.cnten.
Vcri, ALft‘agnehmer angagebe“e Termine und Zet äne für die
(5)
Fe‘tigste‘lung von °rodukten des Aaftagn&me‘s ode‘ Teilen tuavon sind
bes:n‘dglicre Scna:zt.-ngen u-‘a, so‘ern ‚crt a—de‘s scrrrh ch ve‘enbart.
n cht bincerd. Sebiges g‘lt fur elwaige Hor.o‘arschatzungen Jiese we‘nen
nac‘ oestem ‘,N‘ssen arste‘lt sie 5r‘ edoch stets unve‘ond.cn
Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweits aktuelle
(6)
Kontaktdaten (insbesondeue Zustettedresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten aut die
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen fassen.

Beilage II

3. Siche‘ung der Dnahharigigke
(1)
De‘ Auftraggeber ist verefichret alle Vcr<enrungen zu treffer.. um
zu verhindern, dass die Unabhangigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst ede Getahrdiing dieser
Unabhängigkeit zu unterlassen Dies gilt insbesondere für Angebote auf
Anstellung und lür Angebote! Auftrage auf eigene Rechnung zu
übe rnehmen.
(2)
Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfur
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leislungszeilraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten
Leistungen
(sowohl
Prüfungsals
auch
Nichtprüfungsteistungen) zum Zweck der überprüfung des Vorliegens von
Cetangenheits. oderAussct-.lieiLngsgrenden Jnc trte‘esse“kcl isioner in
einem atfal;igen Netzwerk, dem der Autragnenrner angehcrl vera‘betet
und zu diesem Zweck an dc übrigen Mitgliede- dieses Netzwerkes auch
‘95 Ausland ube‘nlilte 1 werden. hierfur entbindet 0er Auftraggecer cen
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß § 60 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdrück ich von dessen Versclwiegenheitspflicbt Der
Auftraggeber kann die E,tbining von der Ve‘scheiegenf‘eitspflicnt
ederzeit vvioerufer.

4 Berichterstattung und Kommunikation

dergie.chen nur für Auftragszwecke (z.B gemäß § 44 Abs 3 ESrG 1 986)
‘verweroer werden Im Ubrigen beda d‘e Weilergabe schrift crie‘ als auch
r,Lnd.icner berufld‘er Äuerungen des Auftragnetimers ar‘ einen Dritten
zur Nutzung Der sztritt‘chen Zustin‘murrg des Auft‘agnehn‘ers
(2)

D;e Vensendrng

sch‘ihl,cber als

aufl

rnuncl:ctrer berj8icher

Außerungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulassig; ein
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch
nicht durchgeführten Auftrage des Auftraggebers,
Dem Auhragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
(3)
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewiltigungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten,
6. Mangelbeseitigung
(1
Der A..ftragnener ist berechtigt und verot‘;cntet nachrragl:zh
t‘e‘vo‘kom‘“en.de Unrichl gkeiten und Mängel in se.ner schrifltichen als
a‘jch nürdlict‘en berufl:chen Außerung zu beseitigen und ve‘pflicbtet, den
Auftraggeber f‘iervon .jnverzug.icb zL ve‘ständigen. E‘ ist berechtigt, auch
über die ursprüngl‘cbe berufl‘che Äußerung inforrer1e Dritte vcn der
Arde:ung zu verstand‘gen.
De‘ Auftraggeber ‘at Anso‘jct‘ aut die ostenIose Bese.hgung von
(2)
Unrichtigkeiten. sofern diese durch den Auftiagnetimei zu vertreten sind;
dieser Anspruch er[scht sechs Monate nach erbrachten Leistung des
Auftragnehmers bzw.
falls eine scnriftliche berütliche Auißerung nicht
abgegeben wird
sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tätigkeit des Auftragnehmers.
—

—

(1)
(Berichteistattung durch den Aufiragnebmer) Bei Prüfungen und
Gutachten ist, soweit n chts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten
(Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
(2)
Auskünfte und Stelungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt
Wissenserklarungen) des Auftragnehmers. seiner Mitarbeitr, 5onstiger
Erfüllungsgebilten Ode‘ Subst‘,ute ( berul‘che Außer‘ungen‘) sind nur dann
ver‘cir,d ich, wenn sie sch‘ hlicn er‘ctgen. äerutl:che Außerur.gen in
ek:rcn.schen Dateito‘maten wetche per Fax oder E-Ma‘ ocer unter
Verwendung ahnliche‘ Formen der etektronischen Knnmunikar‘on
(speicher. und v.iedergaoefähig und nicht munoflch oh zB SMS aber nicr.t
Telefon) e“o‘geri, ‚be‘m bett oder bestätigt werden, gehen a s schrift .ch,
c:es gi t ajsscb ‘eßl‘ch für beruliche Aui3erungen. Das Risi<o der Erlei ung
ocr beruf)cben Auüe‘u—gen durch dazu Nct-lbefugte und sas R siko der
Ubersendung diese‘ trägt de Auftraggeber
(3)
(Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
h.ermit zu, dass der Autiragnebmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlussetter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklart, über die mit der Verwendung elektionischer
Kommunikation
verbundenen
Risiken
(insbesondere
Zugang,
Geheimhaltung. Veränderung von Nachrichten im Zuge der Überrnritttung)
informiert zu sein Der Auftragnehmer. seine Mitarbeiter, sonstigen
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden. die durch d‘e
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden

(Ko‘i‘mn kalion ar, den Au‘lragner,er) Der Ennp‘ang und de
4;
itue.terleiiurg von lr‘ornat nen an den Auttrag—ehmer unD seire
Mitarbe‘ter sind be; Verwendung von Teefon
irsbesondee n
Ve‘bindung mit automatischen Anrutbeantwcn.ngssystemen Fax, E.Mai‘
und anderer Furmen der elektron schen Kommunikation
nicht immer
s:cne‘gestetlt Aufträge und wisntge lnfomlar,onen gelten darer dem
Aufr‘agnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (n cht
fer‘n.)munt‘icIn 00er eleKtronisch) zugegangen s rd. es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt Automatische
Ubermittluiigs. und Lesebeslalrgungen gelten nicht als sotohe
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen Dies gilt insbesondere fur de
Übermirtlung von Bescheiden und anderen Informationen über Fristen.
Kritsche und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kuiem an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Ubergabe von Schnftstücken an
Mitarbeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Üoergabe
—

—

(5)
(Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schrifitichkeit 3d § See ABGD (Unterschrifilichkeil) Eine
fortgeschrittene
elektronische
Signatur
(Art. 26 eIDAS
VO. (ED) Nr 910120‘4) e‘fut! das Ertorcernis de Sehr ‘tl criKe,: 3d § BBS
ABGB (Un:erscrriftl.chke I), soweit des nnerhalb der Pa‘teienoispcsilion
liegt
(Werbliche Information) Der Auftragnebmer w,rd dem Auftraggeber
(6)
aiigemeine
w:eierxebreno
steuerrecfvtliche
und
a ‘gemeine
wnrtscna‘rsechli che tnforr‘at‘onen elektronisch (zB Der E-Ma
üzernnitfeln, Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat
der tisendung von Direktweibung lederzeit zu widersprechen,
5. Schutz des geist gen Eigentums oes Auftragnehmers
(1)
Der Auttraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im
Rahmen desAuftrages vom Auftragnehmer erstetlten Berichte, Gutachten,
Organisationspiane.
Entwürfe, Zeichnungen,
Berechnungen
und

Der Auftraggeber bat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
(3)
etwaiger Mängel Ansp‘uch auf Mnderung. Sowet daru“ ber hinaus
Sr.hadenersatzansprüche bestehen gilt Punkt 7
7. Haftung
(1)
Sa‘rtl.cne Haftungsregeturgen gelten tur a‘Ie Streitigkeiten ‘m
zjsannmennang mit dem Auftragsverhaitnis. g eich aus weichem
Rechrsgiuno. Der Auftragnehmer naftel für Schäden im Zusammenhang
m t dem Auft‘ags‘uerhäti‘s (e.nsc-iießl‘cb dessen Beendgung) nur bei
Vorsatz unü grober FahrIassige.t Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2
ABGB wrd ausgeschlcssen
Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des
(2)
Auftragnehmers
höchstens
das
zehnfache
der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß §
II Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung,
Die Beschrankung de‘ Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf
(3)
den einzelnen Schadensfall Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rucksicht darauf, ob Schäden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder glerchartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Urderiassen als e ne einbe Il,che PriicntveFletzung
wenn d e betreffender Angetegenbeiten mitairander in rerf‘,tuchem und
wirtscbaft.ict-em Zusammenhan.g stehen. En einheitlche‘ Schace‘n oeibt
ein e.nze;ner Schaoensfall, auch wenn er auf mehreren Pt..cbrverletzungen
be‘unt, Weite‘s ist. auße‘ bei vcisatzlic‘ier Scnadgung. eine Haftung des
Auftragnehmers fcr entgangenen Gewinn sow.e Beg el- Folge-, Neben.
oder ahn.icbe Schäden, asgesc‘‘ossen
Jeder Schadenersalzanspiuch kann nu“ innerhalb von sechs
(4)
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechliglen von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spatestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primär)Schadens nacn dem anspruchsbegrunoenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzt chen
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.
Im Falle der (tatbestandsmaßigen) Anwendbarkeit des § 275 DGB
(5)
getee dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpf:chtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht
darauf ob anDere Beteiligte vcrsatzl eh ge“.andelt haben
In Fa‘Ien in denen e‘n orrrflcber Bestatigungsverrerk erteiit ird
(6)
oie
oeginr.I
Ver,ährungstnst
spätestens
mit
Erteilung
des
Bestätigüngsvevne‘kes zu auen
(7)
W rd d e Tätigkeit unter E.nscharung enes Driten, z.B. eines Daten
ve‘arb€itenden
durc‘gefuhn,
Untrnehmens
so
gelten
mit
Benaci,nchtigung des Auftraggebers daruber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten, Der Auhragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4 (3). diesfalls nur tür Verschulden bei der
Auswanl des Dritten
Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall
(6)
ausgeschlossen. Geraten Drille mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen

Beilage it
we eher Form auch immer n Kontakt hat de
Ges Auftraggebers
Auftraggeber &ese über deser Umstand ausdrucklicb aufzuklare‘. Sowe
ei— so,cher Hatturgsaussch uss geseul:ch weit zuläss‘g ist eder eire
Haftung gegenüber Dritten vom Aufrragnebrrer ausnahmsweise
ube‘nonrmer wu‘de, gelten suhs,diär d ese Haf:ungsbeschrark.ngei
jedenfalls aich gegenübe Dritten Drille teinne, je.dertal 5 <eine
Ansprucne sIe lerr. die ücer einer al;fälügen Ansoruch des Auft‘aggebers
hinausgehen. Die haftungshochsls..‘—“iie 9 lt nur insgesamt einmal für alle
Geschadiglen. eiflscflhießl!cl, der Etsalzansprüche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dr:tte) geschäd gt worden sind, Geschädigte werden
nach ihrem Zuvorkommen belriedigl. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehrner und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher
beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad und
klaglos halten.

(2) bekannt gegeben werden DerverbteinendeAuftragsstand ist innerhaib
der Beendigungsfrist fert g zu stellen. sorern samt lene erfordert eben
Urtefagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und sowe.t nicht eir,
wichtiger Grund vorliegt, derdies hindert

Punkt 7 gi:t auch für allfällige Häftungsansprüche des Auftraggebers
(9)
im Zusammenhang mit dem Auftragsvernältnis gegenuber Dritten
(Erfullungs und Besorgungsgehitfen des Auftragnehmers) und den
Suost tuten des Auftragnehmers

(1)
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlasst derAuftraggeber eine ihm
nach Punkt 2 oder sonst wie obhiegende Mitwirkung, so ist der
Auhragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung
des Auftrages ‘verargt die, nach begrundeten Daturhalten des
Auft‘agnehme‘S. r.icht 0er .Recb:s;age ode“ berufs..bl chen Gundsatzen
entsorent Sene Honorsrarsorüche bestimmen sich nach Punkt 1
Annanfleve‘zuJ scwie unterlassene M tw‘rkung seitens des Auftraggebers
begründen aoh dann Gen Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz de‘
ihm hierdurch entstandenen Meiraufwendungen sowie des verursachten
Schadens wenn der Auftragnehmer von se.nem Kündigungs-echt keinen
Georauch macht

.‚

5 Versclnwregenl‘eitsDlcht Datenschutz
(1)
Der Auftragnenrre‘ ist gemäß § eo WTBG 2017 verpflichtet. uber
er e Ange‘egenheiten, die ihr irr. Zusanirenbarg ml seiner Tätigkeit fur
den Auftraggeber oekannt werden, Stiilscbweigen zu bewahren, es sei
der.‘], dass derA.utn,raggeber ihn von d eser Scnweigeoüicrt entorndet oder
gesetzhcne Au3erungspfl eIter, entgegen stehen.
Sowe,: es zur Verfclgung von Anspr‘uchen des Auflragnenmers
(2)
(insbesondere Arsprüche a,t Honorar) oder zui Aowenr von Anspruchen
gegen den Auftragnehmer (insoesondere Schadenersatzanspruche des
Auftraggebers eder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist ist der
Auftragnehmer von
Verschwiegenheitspflicht
seiner
beruflichen
entbunden,
Der Auftragnebmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
(3)
schriftliche berufliche Außerungen uber die Ergebnisse seiner Tätigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass eire gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht
(4)
Der Auttragnehmer ist datensc,utzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grunoverordnung (‚.DSGVG“) hinsichtlich ailer im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten Der
Autragneh‘ner ist daher befugt ‘hrn anvertraute persenenbezogene Daten
im Rahmen der Grenze.i des Aufhages zu veraibeiter Dem
Au‘ragrehmer uberlassene Mele‘ia1ien tPap.r und Datent‘ager) werden
gru‘idsätzticb rach Beendigung der d.esbezug ichen Leistungserer ngung
der Auf:raggeoer oder an vo‘— Au‘lraggehe namhaft gemachte Dr tte
uoergeben oder wann dies gesondert vereinbar ist vom Auftragnenmcr
verwahrt odr vern cintet. Der Auhraglehmer ist bwecnitigl Kopien davcn
aufzubewahren so‘ne‘t er diese zur conungsgeme3en Eckumentat on
seiner Leistuneen oerotigt ode- es recht;:ch geboter eder oe‘utsubl c1 rs:
Sofern der Autnragnehmer den Auftraggerwr dabe. untetsLtzt, die
(5)
den Auftraggeber als datenschulzrechtlich Veranlwcrtlicien treffenden
Pflichten gegenuber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsachlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu verrechnen. Gleiches gilt. für den Aufwand der für Auskurr!le im
Zusammenhang mit dem Auftragsverballnis anfällt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspficht du‘cb den Auftraggeber gegenüber
Dritten diesen Drillen erteilt werden

(5)
Waw
oe einem Dauerauftrag mehr als 2 g;e‘ttaftige.
ucl‘cneweise nur emma
ehrlich zu erstetende Werke (z.B.
Jan-esabseblusse. Sreueek‘aru‘gen etc) fen:g zu steten, so zeilen die
über hinaus gehenden Werke nur bei eusdrucklichem Emnverstandnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Aut diesen Umstand ist
der Auftraggebe‘ in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenlalls
ausdrücklich hinzuweisen.
10, Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

Bei Verträgen ube‘ d e F.hreng ce- Bucher, d e Vcrnanme der
2:
Personaisachoearbeitung oder Abgabenverrecnnung ist eine tristtcse
Beendigung durch den Auftragnefrmer gemalt Punkt 1011) zulässig, wenn
der Auftreggeber seiner Mitwirkungspllict‘t gemaß Punkt 2 (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

II. Honoraranspruch
(1)
Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B wegen Rücklr;tt oder
Kündigung). so gebührt dem Auftragnehmor gloicftwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar). wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers lieger, ein bloßes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezugtich außer Ansatz.
daran gehindert worden ist; derAuftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrochnen zulassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seIner M tabeile A‘beitskrah eiwirot oder zu eiwerben u‘nteriasst
Bei Beendigurg eines Daueraurrags gebührt das vere nbale
2)
Entgelt fü‘ den verbleibenden A‘uftragssland so‘e‘n er lert;ggesteilt wird
oder dies aus Gründen, dc dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
..nterbte:bt (auf Punk; 11. (‘) w rd verwiesen)
Vere ‚bade
Pauschalbonorare snd gegebenen‘alls zu asquotieren.
Urrterbte ct e ne zur Ausfutt‘urg des Werkes eor.dertiche
3i
M;twirkung des Auft,‘aggeoers. 50 St der Auttiagnehmer aucn berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen ml der Erklärung,
dass nach truchtlosem Verstre‘chen der Fnst der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Ubrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1)
(4)
Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9, (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsaufinisung gemäß Punkt 10 (2) durch
den Auftragnehmer behält derAuftragnebmer den vollen Honora‘anspruch
tur drei Monate

9. Rücktritt und Kündigung (,‚Beendigung‘)
12. Honorar
(1)
Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich Zu
erfolgen (siehe auch Punkt 4 (4) und (5)) Das Erloschen einer
bestehenden Vollmacit bewirkt keine Beendigung des Auftrags
Soweit nicht etwas anderes scb‘ihlicb ve‘e ‘bart oder gesetz ich
(2)
zw ngerd vcrgeschr eben st. kenner. die Vertragspaitie‘ der Verrag
jederzeit nt 1 sofortiger W‘rxur; oeendgen Der honoaransprusb
bestimmt sich nach Pun<t ii
(3)

E

Dauerauftrag (befristeter oder unbe‘r steter Auftrag übe‘. wenr

atiet nie« aussch. eiliich. die Ercr rgsrg wieeei‘ol:er Einzetteistunger,

auch mit °auszha ve‘gütungj kann al erdings. soweit nch:s andees
scnriftlich vereinbal st, onre Vorliegen e nes wichtge— Grunoes nu‘ unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten LDeendigungsfrist“) zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.
Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags sind, soweit
(4)
im Folgenden nicht abweichend bestimmt. nurjene einzelnen Werke vom
Auftregnehmer noch fertigzustelien (verbleibender Auftragsstand), deren
vollstandige Ausführung innerhalb der Beendigungstriat (grundsätzlich)
nndglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsflist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
—

(1)
Sotern nicht ausorucklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene
Entlohrung gescru‘.det. Hohe und Art des Hcncraran.sprtchs des
Auftragnehmers e‘geber sieh aus der zwischen irin und seinej
Auftraggeber getroffenen Vere.rbarung Sctern nicht nachweis;ich eine
andere Vereirba.ung getroffen wurde sind Zah ungen des Auftraggebers
immer auf die älteste Scnud anzurechnen.
(2)
0 e eleirste
V‘erte.st..nde.
(3)

Auch.

oie

verrechenbare

Leis:ungsefflhet

betrag:

eine

Wegzeit vsimc in‘, rotwend‘gert Jmfarg verrechnet

(4)
Das Aktenstudlum in der eigenen Kanzlei. das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden
(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere
Umstände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so bat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind

Beilage II
Nachvetandlu,ger‘ zu‘ Vereinüarng e‘nes angemessenen Ertgeits zu
fühn,n (auch Dei nzure chereen ?ausciaiboncrarer)
(6)
Der Auhragnebmer verreennet die Neoenkosten und die
Umsatzsteuer zusatztich Beispielhaft aber nicht abschließend im
Folgenden (7) bis (9):
(7)
Zu den verrechenbaren Nebenkosten zahlen auch belegte oder
pauschaliede Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse)!
Diäten. kilometergeld, Kopierkosten und ahnlicfre Nebenkosten
Be besonderen Haflpflichtversicberungserfcrderntssen zahlen die
(6)
betrerenden Vestcheljngsplamien (inkl. Versicheruigssleue‘) zu den
NeuenKoster.
(9)
VVeters
sind
as
Necerkoslen
auch
und
PersonalSac,au.ve,drgei tu die Ersrellurg von Beichten: Gulacl‘ten u
anzusehen
(10) Fu, dre Ausführung eines Auftrages. dessen gemeinschaflliche
Erledigung mehreren Auflragnehmern ubeilragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet.
(11) Enlgeite
und
Entgeltvorschüsse
sind
mangels
anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig Für
Enlgeltzahtungen, die spater als 14 Tage nach Falligkeit geleistet werder,
können
Verzugszinsen
verrechnet
Bei
werden.
beiderseitigen
Unte‘nehmergescbäften gelten Verzugszinsen in der in § 450 1. und 2.
Sa:z DGB fes‘geegen Höhe
(12) Die Verehrung rcrrtet sich rad, § 1486 ABGB und beginnt n.t Erde
der Leistung bzw mit spaterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu au‘er
(131 Gegen Rec‘inu,gen kann nnernulb son 4 Wccf,en ab
Rechnungsdatum schrifilich beim Auflragnehmer Ei,spruch erhoben
werden Andernfalls gil die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.
(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkurzung über die Haifte für Geschähe unter
Unternehmern, wird verzichtet
(15) ralis bei Aufträgen betnefend die Fuhrung der Bucher, die
Vonah‘ne der Pe‘sonelsacrbearbeirjrg coer Abgabenve‘‘ecb,ung en
°aubainonorar vere‘nbant ist, so sind mangels anderweitge‘ senritt eher
Vere;rbarung die Vertreturgslatigkeil im Zusamr‘ennang nt abgabenund betragsreetlicher. Prufungen aler Art en.scbließiich der Abschiuss
vor Vergteichen übe‘ Abgabenbemessu‘ga- coe‘ Beilragsg-urdiagen
Berchterstalltir
Rac‘rlswilte‘heour.g uit geso‘icert zu bororierer.
Sofern nichts anderes scnrihiich vereincart ist, gilt das Honorar als jeweils
tu‘ ern Auhragsjahr vereinbart.
(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12, (15) genannten Tatigkeiten, insbesondere Feststellungen
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung. erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages
(17) Der Au‘tragnebrner kann entsprechende Vorschusse verlangen und
seine (rortgeserzte) l‘aligKe: vor der Zarrung dieserVorstusse aohangig
machen. Bei Oaue‘aufrägen darf cie Ero‘ngang wei:erer Le;stungen b
zur Bezahlung f‘Lherer Le.stunger (sowie attfatiiger Vorschüsse gen‘aZ
Satz 1) verwe‘gei werden Bei Erbrngung von Teiieistungen und offener
Te,lhoncrerjrg gr t dies s.—,rgernaß
(18) Eine Bearstandung der Aroeiter des Auftragnenners berechrig:.
außer bei offenkundigen wesentlichen Mangeln, nicht zur auch nur
te.lweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustebenden Honorare,
scnstgen Entgette. Kostenersatze und Vorschusse (Vergütungen)

(19)

Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf

Vergutungen nach Punkt 12 ist nur mit unbestrittenen oder recntskräftig
festgestellten Forderungen zulässig

13 Sonstiges
(1)
im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzhche
Zuruckoefattungsect‘t ( 471 ABGB § 369 UGB) ve‘wiesen wird das
Zurückcebatfurgs‘ech: zu unrecnt ausgeübt, nahet der Auftragnehre
7. aber in A&weichurg dazu nur bis zur Hohe
grurdsätzt:cb gen‘a‘l
se,ner noch ottenen Forderung
Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge
(2)
der Auftragserfütlung vom Auftragnehmer ersteiiten Arbeitspapieren und
ähnlichen Unteragen. Im Falte der Auftragserfüllung unter Einsatz
elektronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Übergabe sämtlicher vom Auftragnebmer auftragsbezogen damit
erstelltor Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewabrungspflicht trifft,
in einen, strukturierten, gängigen und maschinentesbaren Format an den
Auft‘sggeber bzw an den nac‘tcigerden Wirschahstreubänder. die

Daten zu idschen. Fu‘ da Uoergaoa dieser Daten in e ne“, s:ruktur ehen,
gängigen ‚rd mesch neniesbarer Fc‘mat ha: der Auhrag‘ehmer
Anspruch aut ein angemessenes Ho,orai (Punkt 12 git sinngemall), Ist
eine Ubergabe dieser Daien in einem siruttunierten, gangigen und
maschinentesbaren Format aus besonderen Gründen unnnogtich oder
untuntich, können diese ersatzweise in, Vottausdruck ubergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfaits dafür nicht zu,
3)
Der Auftragnehrner hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alte Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
‘rat gket vor diesem erhalten hat Dies gilt jedoch nicht für den
S:bnlI‘nect-se‘ zwschen dem Auflragnebn‘er und seinenn Auftraggeber
uno fur d‘e Sohn ttstjcke die der Auflraggebe n Urschr,fl bes tzr und fü‘
Scriftstucke d.e erie‘ Autewahrurgsotecl‘: nach der für 0er
Auftragnehmer geltenden recnt:ichei, Bestimmungen zur Verhinderung
von Geicwascbe unterliegen De Autragnehmer kann von Unterlagen, oe
e‘an cen Auhaggeber zurckgibt, Abschr‘fter. ode‘ Fotokcoie-i ar‘ertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber uoe‘mitteih
worden so bat der Auftragnehmer Anspruch aut ein angemessenes
Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß.
Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehrner übergebenen
f4)
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen, Bei
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
ubergebere Unterlagen abzuholen, diese aufdessen Kosten zuruckstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Funkt 12. gilt
sinrge“naß) Die wettere Aufbewahrung kann auch aut Kosten des
Auftraggebe‘s durch Dr.ite erfolgen. Der Ajtlragne,me‘ haftet im Weiteren
nicht ‘ür Felgen aus Beschädigung, Veriust ode‘ Verront_ng der
Unterlagen,
De‘ Auft‘agnehrer ist bereobt.gt Fa:lige Ho.norarforderurigen m:
(5)
etwaigen Depotgul‘naben, Verrecnnungsgeidein, Treuhandgeldern oder
anderen in seiner Gewahrsame befinoliohen tiquiden Mifteln auch bei
asdrückticher tnverwabrungnahme zu kompensieren, sofern der
Auftraggeber mt einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste
Zur Sicherung einer besteherdon oder künftigen Honorarlorderung
(6)
ist der Auhragnehmer berechtigt. ein hnan2amttiches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu t‘ans‘enieren Destails ist der Auftraggeber ‘,o‘n ertoigten
Transfer zu veistand gen Danach kann der s &ergesei.te Betrag
entweder im E‘nvernebmen mc dem Auftra:.gobe‘ der bei
Voiislreckbarkeit der bonorarfo‘derun.g eingezogen werdet
‘4. Anzuwendendes Recht Ertul ungsort 3er cttssla,d
(1)
Fur den Auftrag. seine Durchfuhrung und die sich hieraus
ergebenden Anspruche gilt ausscbließtich esterraichisches Recht unter
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.
Erfuitungsonl
(2)
Auftragnehmers

ist der

DII der beruflichen

Niederlassung des

Gerichtsstand
(3j
ist
mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung das sacht,d‘ zuständige Der cöt des Erfe lungsortes
—

—

Beilage II
II. TEIL
15, Ergänzende Bestimmungen

FUF

(9)
Veibiaucfiergeschatte

Fur Verträge zwischen Wirtschaftslreuhendern und Verbraucnern
(1)
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes
Der Auflragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig
(2)
verschutdete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen,
Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
(3)
Falle grober Fahrlässigkeit d e Ersatzptiic‘t ces Auttragnef-mers n‘cit
begrenz[
(4)
Punkt 6 Abs 2 (Frist tür Mangeibeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Gettendmacnung der Schaderersatzansoruche innerhalb einer
bestimnlren Frist) gilt ‚icnt

(5)

Ruckirittsrecht gemäft

§

3 KSchG‘

Hat der Verbraucher seine Vertragserftarung nicht in den vom
Auflragnehrner dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er
von senem Vertragsantrag oder vorn Vertrag zurücktreten Dieser Rucktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklärt werden, die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zemindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung über oas Rücktrittsrecbt entbatt, an den Verbraucher.
truhestens jedoch mit dem Zustandekommen desVe‘t‘ages zu lau‘en. Das
Rucktr.rsrecr‘r steht cem Verbraucher nrchl zu
1. wenn er selbst a,e gescnäftlche Verb ndung mii dem
Aufrragrehme‘ OOW dessen fleauragren zwecks Scrli‘ersung dieses
Vortrages angebannt hat,
2. wenn
dem Zustandekommen
des Vertrages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beautt‘agten
vorangegangen sind oder
3
bei Verträgen, bei denen die beiderseittgen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auhragnehmern außerhalb
ihrer Kanzleireume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht ubersteigt.
Der Rucktritt bedarf zu seiner Rechtswirksan-kea cer Schr ‘tforir. Es
gerügt. wenr de‘ Verb‘aucher ein Schriftstück
das se:ne
Ve-tragse‘kiarurg oder die des Auft‘agnebmers entral:, dem
Auhragnenmer mit einem Vermerk zuruckstelt. der erkennen lässt, dass
der Vetrauchcr cas Zustandekommen oder d e Aufrechterhaltung des
Vertrages atrehnt Es genugt, wenn die Erkta‘ng innerha b eirer V‘Joce
abgesendet wird
Tritt der Verbraucher gemäR
um Zug

3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug

1 der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten riotwend‘gen und nutztichen
Aufwand zu ersetzen,
2. der Ve-b‘aucher dem A,.ftragre‘rmer den Wert der Leistunge‘ zu
verguten. soweit sie ihn zun karen uni JoeNviegeraen Vcrtei gereicien.
Gernaß

(e)

§

4 Abs 3 KScfG derber SchadenersatzansprJche unberühn.

Kostevoranschläge gen‘a%

§

5 KSc‘G

Fur die Erstellung eines Kostenvoranschlages in Sinn des 1 170a ABGB
§
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, vvenn er vorher auf diese Zahlungspfiicbt hingewiesen worden st.
Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
getegt, so gilt dessen Richtigkeit als gawahrleislet, wenn nicht das
Gegenteil ausdrücklich erklärt ist.
(7)

1ängeibesetigung Punkt 3 wrd ergarzt

tsr der Au‘tragrehmer nach § 932 ABGB veron ente: sene Leistnge, zu
verbessern oder Fehiendes nachzutragen, so hat er d:ese Pflicht zu
erf‘J,ler an dem Ort. an dem o.e Sache ubegeben worden ist Ist es fur
den Verbraucner tuniicn, die Werke und Unter agen vcm Auhragnehnre‘
gesendet zu ewa.ten. so kann dieser d;ese Ubersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.
(8)

Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt

Hat 0er Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz eder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder ist er im Inland bescheftigt, so kann für eine Klage gegen
;hn nach den § 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abst iN nur die Zuständigkeit
eines Gerichtes begrundet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz. der
gewöhnliche Aufenthalt oder der O‘t de Beschaft‘gung liegt

Vert“age uber wedennenrende Le stunger‘

(a) Verträge, durch die sich der Auhragniehmer zu We‘kleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Getdzatltungen verpflichten und die
Für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigerde Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweits eines
halben Jahres kündigen.
(b) lstdie Gesarntheit der Leistungen eine nach ihrerArt unteilbare
Leistung, deren Umtang und Preis schon bei der Vertragsschtiellung
besinnt sind, so kann der e,‘ste Kundigurrgstein‘in bis zu“ Abiau‘ nes
zweiten Jahres hinausgeschoc-er werden In solchen Vertragen kann die
Kundigurgshst aul hccbstens sechs Morale ver.ange‘l we‘den
(c) Erfordert die Erfüllung e‘res bes:i‘n‘nn:en in lt at genanrcen
Vertrages erhebhc.he A..fwencungen des Auhragnehmers und bat e d:es
dem Veoraucher spätestens ce der Venrsgsschlresung bekannt
gegeben, so konnen den umständen angemessene, von den in lii. a) und
b) genannten abweichende Kündigungslern‘ine und Kündigungsfristen
vereinbart werden,
(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden 51, wird zum nächsten nach Ablauf der
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam

