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Präambel
Der setbständige Bitanzbuchhatter (in der Fotge ,,8B") übt seine beruftiche Tätigkeit
aufgrund des Bitanzbuchhattungsgesetzes 2014 (in der Fotge ,,BiBuG") aus und ist
dazu nach Nachweis der vom Gesetz geforderten hohen Quatifikation öffenttich
bestettt worden.

1.
1.1

Allgemeine Grundlagen der Zusammenarbeit

Diese ,,Attgemeinen Geschäftsbedingungen für Bitanzbuchhatter" getten für
sämttiche Rechtsgeschäfte zwischen dem . BB ats Auftragnehmer und dem
Auftraggeber, insbesondere für Werkverträge, Verträgen über die Führung von
Büchern, die Vornahme der Personatverrechnung und der Abgabenverrechnung im
Ausmaß der durch das BiBuG festgetegten Berufsrechte und gewerbtichen
Nebenrechte, die eine fachmännische Dienstteistung und Beratung von
Auftraggebern durch BB im Rahmen der attgemein anerkannten Berufsgrundsätze
und Standesregetn zum Gegenstand haben. Maßgebtich ist jeweits die zum Zeitpunkt
des Vertragsabschtusses güttige Fassung.

1.2

Für den Fatt, dass einzetne Bestimmungen dieser

Attgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein und/oder werden sottten, berührt dies die
Wirksamkeit der verbteibenden Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundetegung
geschtossenen Verträge nicht. Die unwirksame ist durch eine wirksame Bestimmung,

die ihr dem Sinn und wirtschafttichen Zweck nach am nächsten kommt,

zu

ersetzen.
1.3

Der BB ist berechtigt, den Dienstteistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsauftrag
sachverständige, unsetbständig beschäftigte Mitarbeiter, oder
gewerbtiche/freiberuftiche Kooperationspartner (ganz oder teitweise), durchführen
zu lassen. Die Mitarbeit anderer setbständiger Bitanzbuchhatter ist schrifttich zu
vereinbaren.

1.4

Der Auftraggeber sorgt dafür, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen bei
Erfüttung des Dienstteistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsauftrages an seinem
Geschäftssitz ein mögtichst ungestörtes, dem raschen Fortgang des Prozesses
fördertiches Arbeiten ertauben. Der BB ist verpftichtet, bei der Erfüttung der
vereinbarten Leistung nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung
vorzugehen.

durch

2.

Geltungsbereich und Umfang

2.1

Die Geschäftsbedingungen getten, wenn ihre Anwendung ausdrücktich vereinbart
wurde und auch für Zusatzvereinbarungen zwischen dem BB und dem Auftraggeber.

2.2

Al,te Dienstteistungs-, Beratungs- und/oder Vertretungsaufträge und sonstigen
Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindtich, wenn sie vom Auftraggeber
bestätigt und firmenmäßig gezeichnet werden und verpftichten gegenseitig nur in
dem in der schrifttichen vertragtichen Vereinbarung (Werkvertrag) angegebenen
Umfang.

2.3

Der BB ist verpftichtet sämttiche Dienstteistungen nach der gettenden Rechtstage zu
erbringen. Andert sich die Rechtstage nach Abgabe der abschtießenden beruftichen
Außerung durch den BB, so ist der BB nicht verpftichtet, den Auftraggeber auf
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Anderungen oder sich daraus ergebende Fotgerungen hinzuweisen. Dies gitt auch für
abgeschtossene Teite eines Auftrages.

3.
3.1

Der Umfang sowie die Ausführung des Dienstteistungs-, Beratungs- und/oder
Ve

rtretungsa uftrags werden ve rtragti ch verei nbart.

4.
4.1

Umfang und Ausfijhrung des Auftrages

Aufklärungspfticht des Auftraggebers/Vo[lständigkeitserk[ärung

Der Auftraggeber hat dem BB die Vottständigkeit der vorgetegten Untertagen, sowie

der gegebenen Auskünfte und Erktärungen auf dessen Wunsch hin, schrifttich zu
bestätigen. Darüber hinaus untertiegt diese Vottständigkeitserktärung keinertei
Formvorschriften.
4.2

Der BB ist berechtigt, bei Tätigkeiten zur Vorbereitung und Erstettung von Jahresund anderen Abschtüssen, für Beratungstätigkeiten und andere zu erbringende
Tätigkeiten die Angaben des Auftraggebers, insbesondere Zahtenangaben, ats richtig
anzunehmen. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestettte
Unrichti gkeiten hi nzuweisen.

4.3

Der Auftraggeber verpftichtet sich, dem BB auch ohne dessen besondere
Aufforderung, atte für die Erfül,lung und Ausführung des Dienstteistungs-, Beratungsund/oder Vertretungsauftrages notwendigen Untertagen zeitgerecht vorzutegen und
ihm von atten Vorgängen und Umständen in Kenntnis zu setzen, die für die
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sind. Die Konkretisierung der
,,zeitgerechten" Vortage wird gesondert vereinbart. Der Auftraggeber Ieistet
Gewähr für die Richtigkeit und VoLtständigkeit von sämttichen zur Verfügung
gestettten Untertagen und lnformationen. Dies gitt auch für atte Untertagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des BB bekannt werden.

Ein Verzug der auf der verspäteten Bereitstel.tung von Untertagen

oder
lnformationen durch den Auftraggeber zurückgeht, ist nicht vom BB zu vertreten.

5.

Sicherung der Unabhängigkeit

5.1

Die Vertragspartner verpftichten sich zur gegenseitigen Loyatität.

5.2

Die Vertragspartner verpftichten sich gegenseitig, atte Vorkehrungen zu treffen, die
geeignet sind, die Gefährdung der Unabhängigkeit der Kooperationspartner und
Mitarbeiter des BB verhindern. Dies gitt insbesondere für Angebote des
Auftraggebers auf Anstetlung bzw. der Übernahme von Aufträgen auf eigene
Rechnung.

6.
6.1

Berichterstattung

Der BB verpftichtet sich, über seine Arbeit, die seiner Mitarbeiter

und
gegebenenfatts auch die seiner Kooperationspartner schrifttich Bericht zu erstatten,
sofern nicht ausdrücktich etwas anderes vereinbart wird. Die Übermittl,ung mittets
E-Mait ist zutässig.
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6.2

Der Auftraggeber und der BB stimmen überein, dass für den Dienstteistungs-,
Beratungs- und Vertretungsauftrag eine dem Arbeitsfortschritt entsprechende
entweder Iaufende- oder einmatige Berichterstattung ats vereinbart gitt. Die
Konditionen der Berichterstattung werden gesondert vereinbart.

6.3

Gibt der BB über die Ergebnisse seiner Tätigkeit eine schriftl,iche Außerung ab, ist
ausschtießtich diese ausschtaggebend für eine Beurteitung.

7.
7.1

7.7

Schutz des geistigen Eigentums /Urheberrecht/Nutzung

Die Leistungen des BB sind urheberrechttich geschützt.

Der Auftraggeber verpftichtet sich, die im Zuge des Dienstteistungs-, Beratungs-

und/oder Vertretungsauftrages vom BB, seinen Mitarbeitern

und

Kooperationspartnern erstettten Auswertungen, Berichte, Anatysen, Entwürfe,
Berechnungen, Ptanungen, Programme, Zeichnungen, Datenträger und dergteichen
nur für seine Geschäftszwecke zu verwenden. Eine sonstige Verwertung ist
unzutässig.

7.3

Die Verwendung berufticher Außerungen des BB zu Werbezwecken durch den
Auftraggeber ist unzutässig. Ein Verstoß berechtigt den BB zur fristtosen Kündigung
atter noch nicht durchgeführten Aufträge.

7.4

lm Hinbtick darauf, dass die erstettten Dienstteistungen geistiges Eigentum des BB
sind, gitt das Nutzungsrecht dersetben auch nach Bezahtung des Honorars
ausschtießtich für Geschäftszwecke des Auftraggebers und nur in dem im Vertrag
bezeichneten Umfang. Jede rechtswidrig erfotgte Weitergabe, auch im Zuge einer
Auftösung des Unternehmens oder eines Konkurses, aber auch die kurzfristige
Übertassung zu Reproduktionszwecken zieht Schadenersatzansprüche des BB nach
sich.

7.5

Der BB verpftichtet sich seinerseits, das geistige Eigentum des Auftraggebers zu
beachten, soweit er bei der Übergabe dessetben ausdrücktich darauf hingewiesen
worden ist.

8.
8.1

Mängelbeseitigung und Gewährleistung

Der BB ist berechtigt und verpftichtet, nachträgtich bekannt werdende
Unrichtigkeiten und MängeI an seiner Dienstteistungs-, Beratungs- und/oder

Vertretungsteistung zu beseitigen. Er ist verpftichtet, den Auftraggeber hiervon
unverzügtich in Kenntnis zu setzen. Er ist berechtigt, auch für die ursprüngtiche
Außerung informierte Dritte von der Anderung zu verständigen.
8.2

Der Auftraggeber hat Anspruch auf kostentose Beseitigung von Mängetn, sofern diese

vom BB zu vertreten sind. Dieser Anspruch ertischt jedenfatts sechs Monate
nachdem der Auftraggeber Kenntnis von den Mängetn der beanstandeten Leistung
des BB ertangt hat.
8.3

Der Auftraggeber hat bei Fehtschtägen der Nachbesserung etwaiger Mänget,
Anspruch auf Minderung, oder - fatts die erbrachte Leistung infotge des Fehtschlages
der Nachbesserung für den Auftraggeber zu Recht ohne lnteresse ist, - das Recht
der Wandtung. lm Fatte der Gewährteistung hat Nachbesserung jedenfatls Vorrang
vor Preisminderung oder Wandtung.

8.4

Soweit darüber hinaus Schadenersatzansprüche bestehen, getten die Bestimmungen
des Punktes 9.
-A-

9.

Haftung

9.1

Der BB und seine Mitarbeiter handetn bei der Durchführung der Beratung nach den
attgemein anerkannten Prinzipien der Berufsausübung. Der BB hat entsprechend den
Bestimmungen des § '10 BiBuG eine Berufshaftpftichtversicherung abgeschtossen. Er
haftet für Schäden nur im Fatte, dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrtässigkeit
nachgewiesen werden kann, und zwar im Rahmen der gesetztichen Vorschriften.
Dies gitt auch für die Vertetzung von Verpftichtungen durch beigezogene Kottegen
gemäß Punkt 1.4.

9.2

Der Schadenersatzanspruch kann nur innerhatb von sechs Monaten, nachdem der
oder die Anspruchsberechtigten vom Schaden Kenntnis ertangt haben, gerichttich
gettend gemacht werden.

10.

Verpflichtung zur Verschwiegenheit/Datenschutz

10.1

Der BB ist gemäß § 39 BiBuG verpflichtet, seine Mitarbeiter und die hinzugezogenen
setbständigen Bitanzbuchhatter, über atte Angetegenheiten, die ihnen im
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden,
Stittschweigen zu bewahren. Diese Schweigepfticht bezieht sich sowohl auf den
Auftraggeber ats auch auf dessen Geschäftsverbindungen.

10.2

Nur der Auftraggeber setbst, nicht aber dessen Erfüttungsgehitfen, kann den
schrifttich von dieser Schweigepfticht entbinden.

BB

10.3 Der BB darf Berichte, Auswertungen

und sonstige schrifttiche Außerungen über seine
Tätigkeit Dritten nur mit Einwittigung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass eine gesetztiche Verpftichtung hierzu besteht.

Schweigepfticht des BB, seiner Mitarbeiter und der hinzugezogenen
setbständigen Bitanzbuchhalter gitt auch für die Zeit nach Beendigung des
Auftrages. Ausgenommen sind Fätte, in denen eine gesetztiche Verpftichtung zur
Auskunftsertei tung besteht.

10.4 Die

'10.5 Der BB ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im
Zweckbestimmungen des Dienstteistungs-, Beratungs-

Rahmen der
und/oder
Vertretungsauftrages zu verarbeiten, oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. Der
BB gewährteistet gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes die
Verpftichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses. Dem BB übertassenes Material
(Datenträger, Daten, Untertagen, Auswertungen, Programme, etc. ), sowie atte
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbeiten werden grundsätztich dem
Auftraggeber zurückgegeben.
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0.6

Der BB verpftichtet sich, Vorsorge zu treffen, dass der Auftraggeber seiner
Auskunftspfticht nach § 26 Datenschutzgesetz, Artiket 15 DSGVO nachkommen kann.

Sofern für sotche Auskünfte kein Honorar vereinbart wurde,

ist nach dem

tatsächtichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrechnen.

10.7 Der BB hat auf

Vertangen und Kosten des Auftraggebers atte Untertagen
herauszugeben, die er aus Antass seiner Tätigkeit von diesem erhatten hat. Dies gitt
jedoch nicht für den Schriftwechse[ zwischen dem BB und seinem Auftraggeber und
für die Schriftstücke, die dieser in Urschrift besitzt. Der BB kann von Untertagen,
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die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen oder
zurückbehatten.

10.8

Der BB ist berechtigt die im Zusammenhang mit der Ertedigung eines Auftrages ihm
übergebenen und die von ihm selbst angefertigten Untertagen und Dokumente
gemäß Punkt 10.5 sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechset im Rahmen
der gesetztichen Bestimmungen aufzubewahren.

11.

11.1

11.2

Honoraranspruch und -höhe

Der BB hat ats Gegenteistung zur Erbringung seiner Dienstteistungs-, Beratungsund/oder Vertretungsteistungen Anspruch auf Bezahtung eines angemessenen
Honorars durch den Auftraggeber. Die Honorarhöhe richtet sich nach der
schrifttichen Vereinbarung des Auftraggebers mit dem BB.
Unterbteibt die Ausführung des Auftrages durch den BB, so gebührt diesem
gteichwohl das vereinbarte Entgett, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seiten des Auftraggebers tiegen, an der Erbringung verhindert
wurde. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er sich in Fotge des
Unterbteibens seiner Leistung erspart hat.

11.3

Unterbteibt die Ausführung des Auftrages durch Umstände, die auf Seiten des BB
einen wichtigen Grund darstetten, so hat er nur Anspruch auf den seinen bisherigen
Leistungen entsprechenden Tei[ des Honorars. Dies gitt insbesondere dann, wenn
seine bisherigen Leistungen trotz Kündigung für den Auftraggeber verwertbar sind.

11.4

Die vereinbarte Honorarsumme ist zu 50 % bei Beauftragung und zu 50 % bei
Auftragserfüttung mit einem Zahtungsziel von 14 Tagen fättig. Die Beanstandung der
Arbeiten des BB berechtigt, außer bei offenkundigen Mängetn, nicht zur
Zurückhattung der ihm zustehenden Vergütungen.

11.5

Der BB hat neben der angemessenen Honorarforderung, Anspruch auf Ersatz seiner
Austagen. Er kann entsprechende VorschÜsse vertangen.

11.6 Der BB kann auch die Austieferung des Leistungsergebnisses von der votten
Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetztiche

Zurückbehattungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird in diesem Zusammenhang
verwiesen. Wird das Zurückbehattungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der BB nur
bei krass grober Fahrtässigkeit bis zur Höhe seiner noch offenen Forderung. Bei
Dauerverträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis zur Bezahtung früherer
Leistungen verweigert werden. Bei Erbringung von Teitteistungen und offener
Teithonorierung gitt dies sinngemäß.

11.7 Eine Beanstandung der Arbeiten des BB berechtigt, außer bei offenkundigen
wesenttichen Mängetn, nicht zur Zurückhattung der ihm nach Punkt 11.5
zustehenden Vergütungen.

'l'1.8

Eine Aufrechnung gegen Forderungen des BB auf Vergütungen nach Punkt 11.5 ist
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestettten Forderungen zutässig.

12. Kündigung

12.1 Soweit nicht etwas Anderes schrifttich vereinbart oder gesetztich zwingend

vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag jederzeit mit sofortiger
Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bestimmt sich nach Punkt 11.
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12.2

Ein - im Zweifel stets anzunehmender - Dauerauftrag kann atterdings, soweit nichts
Anderes schrifttich vereinbart ist, ohne Vortiegen eines wichtigen Grundes nur
unter Einhattung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Katendermonats
gekündigt werden.

13.

Anzuwendendes Recht/Erftj

[[u

ngsort/Gerichtsstand

13.1 Auf diesen Vertrag zwischen dem BB und Auftraggeberist

materiettes
österreichisches Recht unter Ausschtuss der Verweisungsnormen des internationaten
Privatrechts anwendbar.

13.2

Erfüttungsort ist der Ort der beruftichen Niedertassung des BB.

'13.3

Für Streitigkeiten ist das Gericht am Unternehmensort des BB zuständig.

14.

Verträge mit Verbrauchern

Für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes getten die
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, ats das Konsumentenschutzgesetz

nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

