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Allgemeine Geschäftsbedingungen – UXfocus e.U. 
 

1. Allgemeine Grundlagen / Geltungsbereich 

1.1 Für sämtliche Rechtsgeschäfte und Akti-

vitäten der UXfocus e.U. gelten ausschließlich 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die 

AGB regeln das Verhältnis zwischen der 

UXfocus e.U. (im folgenden “UXfocus” oder 

“Dienstleister” genannt), und dem Auftragge-

ber (im folgenden “Kunde” genannt) im Zu-

sammenhang mit den nachfolgend angeführ-

ten, von UXfocus angebotenen Dienstleistun-

gen. 

Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses gültige Fassung. 

1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen gelten auch für alle künftigen Vertragsbe-

ziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatz-

verträgen darauf nicht ausdrücklich hingewie-

sen wird. 

1.3 Entgegenstehende Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen des Kunden sind ungül-

tig, es sei denn, diese werden von UXfocus 

ausdrücklich schriftlich anerkannt. 

1.4 Für den Fall, dass einzelne Bestimmun-

gen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen unwirksam sein und/oder werden sollten, 

berührt dies die Wirksamkeit der verbleiben-

den Bestimmungen und der unter ihrer Zu-

grundelegung geschlossenen Verträge nicht. 

Die unwirksame ist durch eine wirksame Be-

stimmung, die ihr dem Sinn und wirtschaftli-

chen Zweck nach am nächsten kommt, zu er-

setzen. 

1.5 UXfocus behält sich das Recht vor, seine 

Dienstleistungen jederzeit ganz oder teilweise 

anzupassen oder aufzulösen und damit ver-

bunden, die AGB jederzeit zu ändern. Durch 

die Änderung einzelner Artikel werden die 

übrigen Bestimmungen dieser AGB nicht auf-

gehoben. 

 

2. Umfang des Beratungsauftrages / Stellvertre-
tung 

2.1 Der Umfang eines konkreten Beratungs-

auftrages wird im Einzelfall vertraglich verein-

bart. 

2.2 UXfocus ist berechtigt, die ihm obliegen-

den Aufgaben ganz oder teilweise durch 

Dritte erbringen zu lassen. Die Bezahlung des 

Dritten erfolgt ausschließlich durch UXfocus 

selbst. Es entsteht kein wie immer geartetes 

direktes Vertragsverhältnis zwischen dem Drit-

ten und dem Auftraggeber. 

2.3 Der Kunde verpflichtet sich, während so-

wie bis zum Ablauf von drei Jahren nach Be-

endigung dieses Vertragsverhältnisses keine 

wie immer geartete Geschäftsbeziehung zu 

Personen oder Gesellschaften einzugehen, 

deren sich UXfocus zur Erfüllung seiner ver-

traglichen Pflichten bedient. Der Kunde wird 

diese Personen und Gesellschaften insbeson-

dere nicht mit solchen oder ähnlichen Bera-

tungsleistungen beauftragen, die auch 

UXfocus anbietet. 

  



3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers / Voll-
ständigkeitserklärung 

3.1 Der Kunde sorgt dafür, dass die organi-

satorischen Rahmenbedingungen bei Erfül-

lung des Beratungsauftrages an seinem Ge-

schäftssitz ein möglichst ungestörtes, dem ra-

schen Fortgang des Beratungsprozesses för-

derliches Arbeiten erlauben. 

3.2 Der Kunde wird UXfocus auch über vor-

her durchgeführte und/oder laufende Bera-

tungen – auch auf anderen Fachgebieten – 

umfassend informieren. 

3.3 Der Kunde sorgt dafür, dass UXfocus 

auch ohne dessen besondere Aufforderung 

alle für die Erfüllung und Ausführung der 

Dienstleistung notwendigen Unterlagen zeit-

gerecht vorgelegt werden und ihm von allen 

Vorgängen und Umständen Kenntnis gege-

ben wird, die für die Ausführung der Dienst-

leistungsauftrages von Bedeutung sind. Dies 

gilt auch für alle Unterlagen, Vorgänge und 

Umstände, die erst während der Tätigkeit des 

Dienstleisters bekannt werden. 

3.4 Die dem Kunden obliegende Mitwir-

kung und Bestellung sind wesentliche Pflichten 

des Kunden. Erbringt der Kunde Mitwirkungs-

leistungen nicht, nicht rechtzeitig ode nicht in 

der vereinbarten Weise, so sind, unbeschadet 

weiterer gesetzlicher Ansprüche oder Rechte, 

die hieraus entstehenden Folgen, wie Verzö-

gerungen, Mehraufwand uam. vom Kunden zu 

tragen, diese können unverzüglich in Rech-

nung gestellt werden. 

3.5 Der Kunde wird den Vertragsgegen-

stand auf Mängelfreiheit und Nutzbarkeit prü-

fen, bevor er ihn produktiv nutzt. 

 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

4.1 Die Vertragspartner verpflichten 

sich zur gegenseitigen Loyalität. 

4.2 Die Vertragspartner verpflichten sich 

gegenseitig, alle Vorkehrungen zu treffen, 

die geeignet sind, die Gefährdung der Un-

abhängigkeit der beauftragten Dritten und 

Mitarbeiter von UXfocus zu verhindern. Dies 

gilt insbesondere für Angebote des Kunden 

auf Anstellung bzw. der Übernahme von Auf-

trägen auf eigene Rechnung. 

 

5. Berichterstattung / Berichtspflicht 

5.1 UXfocus verpflichtet sich, über seine Ar-

beit, die seiner Mitarbeiter und gegebenen-

falls auch die beauftragter Dritter dem Ar-

beitsfortschritt entsprechend dem Kunden 

Bericht zu erstatten. 

5.2 Den Schlussbericht erhält der Kunde in 

angemessener Zeit, d.h. zwei bis vier Wo-

chen, je nach Art des Dienstleistungsauftrages 

nach Abschluss des Auftrages. 

5.3 UXfocus ist bei der Herstellung des ver-

einbarten Werkes weisungsfrei, handelt nach 

eigenem Gutdünken und in eigener Verant-

wortung. Er ist an keinen bestimmten Arbeits-

ort und keine bestimmte Arbeitszeit gebun-

den. 

 

6. Schutz des geistigen Eigentums 

6.1 Die Urheberrechte an den von UXfocus 

und seinen Mitarbeitern und beauftragten 

Dritten geschaffenen Werke (insbesondere 

Angebote, Berichte, Analysen, Gutachten, Or-

ganisationspläne, Programme, Leistungsbe-

schreibungen, Entwürfe, Berechnungen, 

Zeichnungen, Datenträger etc.) verbleiben bei 

UXfocus. Sie dürfen vom Kunden während 

und nach Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses ausschließlich für vom Vertrag umfasste 

Zwecke verwendet werden. Der Kunde ist in-

sofern nicht berechtigt, das Werk (die Werke) 

ohne ausdrückliche Zustimmung des Dienst-

leisters zu vervielfältigen und/oder zu verbrei-

ten. 

6.2 Keinesfalls entsteht durch eine unberech-

tigte Vervielfältigung/Verbreitung des Werkes 

eine Haftung von UXfocus – insbesondere 



etwa für die Richtigkeit des Werkes – gegen-

über Dritten. 

6.3 Der Verstoß des Kunden gegen diese 

Bestimmungen berechtigt UXfocus zur soforti-

gen vorzeitigen Beendigung des Vertragsver-

hältnisses und zur Geltendmachung anderer 

gesetzlicher Ansprüche, insbesondere auf Un-

terlassung und/ oder Schadenersatz. 

 

7. Schulungen und Workshops 

7.1 Anmeldungen/Vertragsabschluss für 

Schulungen und Workshops: Anmeldungen 

für Schulungen und Workshops werden 

grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eintref-

fens nach Maßgabe freier Plätze berücksich-

tigt und stellen ein Angebot im rechtlichen 

Sinn dar. UXfocus e.U. nimmt Anmeldungen 

zu Schulungen und Workshops schriftlich, per-

sönlich per Telefon oder per E-Mail entge-

gen. Bei einer Anmeldung per E-Mail erhalten 

Sie eine Nachricht, dass Ihre Anmeldung bei 

UXfocus e.U. eingelangt ist. Ihre Anmeldung 

wird jedoch erst durch die von uns an Sie 

übermittelte Anmeldebestätigung bindend. 

Wir behalten uns das Recht vor, Anmeldun-

gen für Schulungen und Workshops ohne An-

gabe von Gründen nach eigenem Ermessen 

abzulehnen. In diesem Fall informieren wir sie 

frühzeitig. 

7.2 Kursgebühr 

7.2.1 Angabe der Umsatzsteuer: Sofern 

nicht anders angegeben, verstehen sich 

sämtliche Kurspreise exklusive der Umsatz-

steuer. 

7.2.2 Aktualität der Preise: Bei einer On-

line Anmeldungen gelten die Preise, die 

zum Zeitpunkt der Anmeldung angegeben 

sind. Darüber hinaus gelten die Preise aus 

der aktuellen Preisliste, die Sie auf Wunsch 

von UXfocus ausgehändigt bekommen. 

UXfocus behält sich das Recht vor, Preis-

anpassungen für zukünftige Kurse 

vorzunehmen. 

7.2.3 Inklusiv Leistungen: Die Kursgebüh-

ren beinhaltet die Nutzung aller techni-

schen Gegenstände und räumlichen Ein-

richtungen, die von UXfocus für die Schu-

lung zur Verfügung gestellt werden. So-

fern Skripte bei der Schulung ausgehän-

digt werden, sind diese ebenfalls in der 

Schulungsgebühr enthalten. 

7.2.4 Zusatzleistungen: Anfallende Park-

gebühren, Fahrtkosten, Nächtigungs- und 

Verpflegungskosten (Mittagessen) sind 

nicht automatisch im Schulungspreis ent-

halten. Werden inklusive Leistungen ange-

boten (z.B. Mittagessen, Kaffee, Getränke 

und Snacks während der Schulung bzw. 

des Workshops) erhalten Sie gesonderte 

Informationen per E- Mail 

7.2.5 Rabatte, Rabattaktionen: Sind Ra-

batte auf die Kursgebühr anwendbar, sind 

diese bei der jeweiligen Schulung bzw. 

des jeweiligen Workshops angegeben. 

Early Bird Tickets sind bis zu 4 Wochen vor 

Beginn der Schulung bzw. des Workshops 

erhältlich. Befindet sich das Datum ihrer 

Anmeldung innerhalb dieser Frist ist der 

rabattierte Preis automatisch auf ihrer 

Rechnung ersichtlich. 

7.2.6 Zahlung der Kursgebühr: Die Zusen-

dung der Rechnung erfolgt innerhalb von 

5 Werktagen nachdem UXfocus Ihre An-

meldung erhalten hat. Rechnungsforde-

rungen sind an dem in der Rechnung ge-

nannten Kalendertag zur Zahlung fällig. 

Der ausgewiesene Betrag ist auf das auf 

der Rechnung angeführte Konto zu über-

weisen. Vereinbarungen über Teilzahlun-

gen und andere Sonderkonditionen be-

dürfen gegenüber Unternehmern der 

Schriftform. Die nicht rechtzeitige Bezah-

lung des jeweiligen Teilnahmebetrages 

berechtigt UXfocus, den Teilnehmer / die 

Teilnehmerin nicht zur jeweiligen 



Veranstaltung zuzulassen bzw. den Teil-

nehmer / die Teilnehmerin vom Besuch 

der entsprechenden Veranstaltung auszu-

schließen. Ein nur teilweiser Besuch einer 

Veranstaltung berechtigt nicht zu einer Re-

duktion des Teilnahmebetrages. 

7.3 Teilnahmebedingungen: Ist der Besuch 

einer Schulung bzw. eines Workshops an be-

stimmte Zulassungsbedingungen gebunden, 

sind diese bei der Schulung bzw. beim Work-

shop angegeben. Ihre Erfüllung ist vom Teil-

nehmer / von der Teilnehmerin im Zuge der 

Anmeldung nachzuweisen. Bei Nicht- Erfül-

lung der Kriterien ist eine Teilnahme an der 

Veranstaltung ausgeschlossen. Stellt sich im 

Nachhinein heraus, dass die Angaben des 

Teilnehmers / der Teilnehmerin falsch waren, 

behält sich UXfocus den Ausschluss des Teil-

nehmers / der Teilnehmerin vor. Vorbehaltlich 

des richterlichen Mäßigungsrechts bei Verträ-

gen mit Verbrauchern gemäß § 1336 Abs 2 

ABGB erfolgt in solchen Fällen keine Rücker-

stattung des bereits geleisteten Teilnahmebe-

trags. 

7.4 Vertragliches Rücktrittsrecht: Bis zu 14 

Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbe-

ginn kann die Stornierung einer Anmeldung 

schriftlich, per E-Mail oder persönlich per Te-

lefon kostenfrei erfolgen. Danach werden 

50% der Teilnahmegebühr verrechnet. Bei 

Nichterscheinen bzw. Stornierung am ersten 

Tag der Veranstaltung oder danach bleibt der 

komplette Teilnahmebetrag fällig. Eine Ver-

tretung der angemeldeten Person ist ohne zu-

sätzliche Kosten möglich. 

7.5 Schulungsort: Der Schulungsort wird spä-

testens 14 Tage vor Schulungsbeginn be-

kannt gegeben. Die Teilnehmer erhalten dies-

bezügliche Informationen per E-Mail. 

7.6 Veranstaltungsänderungen und -absa-

gen: Aufgrund von nicht vorhersehbaren Zwi-

schenfällen (wie etwa Krankheit eines Vortra-

genden) kann es notwendig sein, die Planung 

von Veranstaltungen zu ändern. UXfocus 

behält sich daher das Recht vor, (für Verbrau-

cher zumutbare, geringfügige und sachlich 

gerechtfertigte) Änderungen von Kurstagen, 

Beginnzeiten, Terminen, Veranstaltungsorten, 

TrainerInnen vorzunehmen sowie Veranstal-

tungen abzusagen. Die TeilnehmerInnen wer-

den von etwaigen Änderungen/ Absagen um-

gehend in geeigneter Weise verständigt.Er-

satz für entstandene Aufwendungen und 

sonstige Ansprüche gegenüber der Firma 

UXfocus wegen berechtigter Änderungen 

sind daraus nicht abzuleiten. Wird eine Veran-

staltung abgesagt, kann der Teilnehmer an ei-

nem späteren Termin der Schulung bzw. des 

Workshops teilnehmen. Auf Wunsch erfolgt 

eine abzugsfreie Rückerstattung von bereits 

eingezahlten Teilnahmebeträgen. Die Rück-

zahlung erfolgt durch Überweisung auf ein 

vom Teilnehmer / von der Teilnehmerin 

schriftlich bekannt gegebenes Konto. 

7.7 Gesetzliches Widerrufsrecht für Verbrau-

cher bei im Fernabsatz geschlossenen Verträ-

gen: Sofern Sie Verbraucher im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetz sind und Sie den 

auf diesen AGB basierenden Vertrag als Fern-

absatzvertrag geschlossen haben, so haben 

Sie abweichend von den Bestimmungen ge-

mäß Pkt 4 und entsprechend der Widerrufs-

belehrung in Anhang 1 das Recht, binnen 

vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen. Bei einem 

rechtzeitigen Widerruf fallen für Sie keine 

Kosten an. Geht die Anmeldung eines Ver-

brauchers aber so spät ein, dass seine Wider-

rufsfrist erst nach Beginn der Veranstaltung 

endet, so stimmt der Verbraucher bereits mit 

der Anmeldung zu, im Falle des späteren Wi-

derrufs einen Betrag zu zahlen, der im Ver-

gleich zum vertraglich vereinbarten Gesamt-

preis verhältnismäßig den von UXfocus bis 

zum Rücktritt erbrachten Leistungen ent-

spricht (§ 16 Abs 1 FAGG). Das gesetzliche 

Widerrufsrecht setzt voraus, dass der zu-

grunde liegende Vertrag im Fernabsatz ge-

schlossen wurde. 



7.8 Ausschluss von einer Veranstaltung: 

Um die Erreichung der Veranstaltungs-

ziele sicherzustellen, behält sich UXfocus 

vor Personen bei Vorliegen eines wichti-

gen Grundes von der Teilnahme aus-

schließen. Ein solcher wichtiger Grund 

liegt beispielsweise vor, wenn der Teil-

nehmer / die TeilnehmerIn den Veranstal-

tungsablauf unangemessen beeinträch-

tigt oder stört oder die Kursgebühr nicht 

fristgemäß nach Pkt 2.6 einbezahlt. Even-

tuell bereits eingezahlte Teilnahmebe-

träge werden – vorbehaltlich des richterli-

chen Mäßigungsrechts gemäß § 1336 

Abs 2 ABGB – nur rückerstattet, wenn die 

ausgeschlossene Person kein Verschul-

den am Ausschluss trifft. 

7.9 Besuchsbestätigung: Teilnahmebe-

stätigungen über den Besuch der Veran-

staltung werden – sofern im Voraus keine 

anderweitige Regelung getroffen wurde 

– ausgestellt, wenn der Teilnehmer / die 

TeilnehmerIn mindestens 75 % der be-

treffenden Veranstaltung besucht hat. 

7.10 Skripten, Arbeitsunterlagen: Die im 

Rahmen eines Lehrgangs bereitgestellten Se-

minarunterlagen, Skripten und sonstige Ma-

terialien sind, sofern nichts anderes bekannt-

gegeben wurde, grundsätzlich im Teilnahme-

betrag inkludiert. Die Seminarunterlagen blei-

ben geistiges Eigentum der jeweiligen Urhe-

ber bzw. von UXfocus. 

Soweit sich nicht aus dem jeweiligen Inhalt 

der Lehrgangsunterlagen etwas anderes 

ergibt, sind ein über die freie Werknutzung 

(z.B. Anfertigung einzelner Vervielfältigungs-

stücke von einem Werk zum eigenen Ge-

brauch; Zitieren einzelner Stellen eines veröf-

fentlichten Sprachwerks; etc.) hinausgehender 

Gebrauch und damit jede den Bestimmungen 

des Urheberrechtsgesetzes widersprechende 

Verwendung sämtlicher Lehrgangsunterlagen 

von UXfocus ohne ausdrückliche schriftliche 

Zustimmung nicht gestattet. Insbesondere 

dürfen diese nicht vervielfältigt, online gestellt 

oder auf andere Art und Weise publiziert 

werden. 

 
7.11 Persönlichkeitsrechte: Teilweise werden 

während den Veranstaltungen Fotos aufge-

nommen, welche ggf. zu Werbezwecken durch 

die Firma UXfocus eingesetzt werden. Es ist 

möglich, dass auf diesen Fotos auch die Teil-

nehmer zu erkennen sind. Wenn die Teilneh-

mer mit der Erstellung und Verwendung der 

Fotos nicht einverstanden sind, haben sie dies 

bei Beginn der Veranstaltung mitzuteilen. An-

dernfalls bestehen zu einem späteren Zeit-

punkt keine Schadensersatzansprüche oder Un-

terlassungsansprüche oder andere Ansprüche 

bezüglich der Verwendung der Fotos. 

 

8. Gewährleistung 

8.1 UXfocus ist ohne Rücksicht auf ein Ver-

schulden berechtigt und verpflichtet, bekannt 

werdende Unrichtigkeiten und Mängel an sei-

ner Leistung zu beheben. Er wird den Kunden 

hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen. 

8.2 Dieser Anspruch des Kunden erlischt 

nach sechs Monaten nach Erbringen der je-

weiligen Leistung. 

 

9. Haftung / Schadenersatz 

9.1 UXfocus haftet dem Kunden für Schäden 

– ausgenommen für Personenschäden - nur 

im Falle groben Verschuldens (Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit). Dies gilt sinngemäß 

auch für Schäden, die auf vom Dienstleister 

beigezogene Dritte zurückgehen. 

9.2 Schadenersatzansprüche des Kunden 

können nur innerhalb von sechs Monaten ab 

Kenntnis von Schaden und Schädiger, spätes-

tens aber innerhalb von drei Jahren nach dem 

anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich 

geltend gemacht werden. 

9.3 Der Kunde hat jeweils den Beweis zu er-

bringen, dass der Schaden auf ein Verschul-

den des Dienstleisters zurückzuführen ist. 



9.4 Sofern der Dienstleister das Werk unter 

Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem 

Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder 

Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten 

entstehen, tritt der Dienstleister diese Ansprü-

che an den Auftraggeber ab. Der Kunde wird 

sich in diesem Fall vorrangig an diese Dritten 

halten. 

 

10. Geheimhaltung / Datenschutz 

10.1 UXfocus verpflichtet sich zu unbeding-

tem Stillschweigen über alle ihm zur Kenntnis 

gelangenden geschäftlichen Angelegenhei-

ten, insbesondere Geschäfts- und Betriebsge-

heimnisse sowie jedwede Information, die er 

über Art, Betriebsumfang und praktische Tä-

tigkeit des Kunden erhält. 

10.2 Weiters verpflichtet sich UXfocus, über 

den gesamten Inhalt des Werkes sowie sämt-

liche Informationen und Umstände, die ihm 

im Zusammenhang mit der Erstellung des 

Werkes zugegangen sind, insbesondere auch 

über die Daten von Klienten des Kunden, 

Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewah-

ren. 

10.3 UXfocus ist von der Schweigepflicht ge-

genüber allfälligen Gehilfen und Stellvertre-

tern, denen er sich bedient, entbunden. Er 

hat die Schweigepflicht aber auf diese voll-

ständig zu überbinden und haftet für deren 

Verstoß gegen die Verschwiegenheitsver-

pflichtung wie für einen eigenen Verstoß. 

10.4 Die Schweigepflicht reicht unbegrenzt 

auch über das Ende dieses Vertragsverhältnis-

ses hinaus. Ausnahmen bestehen im Falle ge-

setzlich vorgesehener Aussageverpflichtun-

gen. 

10.5 UXfocus ist berechtigt, ihm anvertraute 

personenbezogene Daten im Rahmen der 

Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses 

zu verarbeiten. Der Kunde leistet Gewähr, 

dass hierfür sämtliche erforderlichen Maßnah-

men, insbesondere jene im Sinne des 

Datenschutzgesetzes, wie etwa Zustimmungs-

erklärungen der Betroffenen, getroffen wor-

den sind. 

 

11. Preise und Zahlungsbedingungen 

11.1 Nach Vollendung des vereinbarten Wer-

kes erhält UXfocus ein Honorar gemäß der 

Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber 

und UXfocus. UXfocus ist berechtigt, dem Ar-

beitsfortschritt entsprechend Zwischenabrech-

nungen zu legen und dem jeweiligen Fort-

schritt entsprechende Akonti zu verlangen. 

Das Honorar ist jeweils mit Rechnungslegung 

durch UXfocus fällig. 

11.2 Der IT-Dienstnehmer wird jeweils eine 

zum Vorsteuerabzug berechtigende Rech-

nung mit allen gesetzlich erforderlichen Merk-

malen ausstellen. 

11.3 Anfallende Barauslagen, Spesen, Reise- 

und Aufenthaltskosten, etc., die sich im Rah-

men des Projektes ergeben, sind gegen Rech-

nungslegung vom Kunden zusätzlich zu erset-

zen. 

11.3.1 Reisezeiten werden mit 50 % des 

Stundenabsatzes in Rechnung gestellt. An-

fallende Spesen werden nach tatsächli-

chen Aufwand abgerechnet und mit dem 

Kunden vor Beginn der Arbeit abge-

stimmt. Sonstige Kosten (Reisekosten, Ho-

tel, Taggelder, etc.) werden für Ziele inner-

halb von Österreich pauschal mit einem 

Betrag von EUR 250,- pro Tag dem Kun-

den gesondert in Rechnung gestellt. Kos-

ten für Destinationen außerhalb Öster-

reichs werden gesondert verhandelt. 

11.4 Unterbleibt die Ausführung des verein-

barten Werkes aus Gründen, die auf Seiten 

des Kunden liegen, oder aufgrund einer be-

rechtigten vorzeitigen Beendigung des Ver-

tragsverhältnisses durch UXfocus, so behält 

UXfocus den Anspruch auf Zahlung des ge-

samten vereinbarten Honorars abzüglich er-

sparter Aufwendungen. Im Falle der 



Vereinbarung eines Stundenhonorars ist das 

Honorar für jene Stundenanzahl, die für das 

gesamte vereinbarte Werk zu erwarten gewe-

sen ist, abzüglich der ersparten Aufwendun-

gen zu leisten. Die ersparten Aufwendungen 

sind mit 30 Prozent des Honorars für jene 

Leistungen, die der Dienstleister bis zum 

Tage der Beendigung des Vertragsverhältnis-

ses noch nicht erbracht hat, pauschaliert ver-

einbart. 

11.5 Im Falle der Nichtzahlung von Zwischen-

abrechnungen ist der Dienstleister von seiner 

Verpflichtung, weitere Leistungen zu erbrin-

gen, befreit. Die Geltendmachung weiterer 

aus der Nichtzahlung resultierender Ansprü-

che wird dadurch aber nicht berührt. 

 

12. Abnahme 

12.1 Die Vertragspartner können im Einzelver-

trag einen Zeitplan (eine Laufzeit) für die Er-

bringung der Dienstleistung vereinbaren. 

 

13. Elektronische Rechnungslegung 

13.1 UXfocus ist berechtigt, dem Auftragge-

ber Rechnungen auch in elektronischer Form 

zu übermitteln. Der Kunde erklärt sich mit der 

Zusendung von Rechnungen in elektronischer 

Form durch UXfocus ausdrücklich einverstan-

den. 

 

14. Dauer des Vertrages 

14.1 Der Vertrag endet grundsätzlich mit dem 

Abschluss des Projekts. 

14.2 Der Vertrag kann dessen ungeachtet je-

derzeit aus wichtigen Gründen von jeder 

Seite ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

gelöst werden. Als wichtiger Grund ist insbe-

sondere anzusehen, 

- wenn ein Vertragspartner wesentliche Ver-

tragsverpflichtungen verletzt.  

- wenn ein Vertragspartner nach Eröffnung ei-

nes Insolvenzverfahrens in Zahlungsverzug 

gerät. 

- wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der 

Bonität eines Vertragspartners, über den 

kein Insolvenz-verfahren eröffnet ist, beste-

hen und dieser auf Begehren von UXfocus 

weder Vorauszahlungen leistet noch vor 

Leistung eine taugliche Sicherheit leistet 

und die schlechten Vermögensverhältnisse 

dem anderen Vertragspartner bei Vertrags-

abschluss nicht bekannt waren. 

 

15. Datenschutz 

15.1 Der Kunde stimmt zu, dass seine ge-

schäftsrelevanten Daten, nämlich 

Name/Firma, Beruf, Firmenbuchnummer, Ver-

tretungsbefugnisse, Ansprechperson, Ge-

schäftsanschrift und sonstige Adressen des 

Auftraggebers. Telefonnummer, Telefaxnum-

mer, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, UID-

Nummer) zum Zwecke der Vertragserfüllung 

und Betreuung der Kunden sowie für eigene 

Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung 

von Angeboten, Werbeprospekten und 

Newsletter (in Papier- und elektronischer 

Form), sowie zum Zwecke des Hinweises auf 

die zum Kunden bestehende oder vormalige 

Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis) auto-

mationsunterstützt ermittelt, gespeichert und 

verarbeitet werden. 

15.2 Der Kunde ist einverstanden, dass ihm 

elektronisch Post zu Werbezwecke bis auf Wi-

derruf zugesendet wird. 

15.3 Diese Zustimmung kann jederzeit schrift-

lich mittels E-Mail, Telefax oder Brief widerru-

fen werden. 

 

16. Schlussbestimmungen 

16.1 Die Vertragsparteien bestätigen, alle An-

gaben im Vertrag gewissenhaft und wahr-

heitsgetreu gemacht zu haben und verpflich-

ten sich, allfällige Änderungen wechselseitig 

umgehend bekannt zu geben. 

16.2 Änderungen des Vertrages und dieser 

AGB bedürfen der Schriftform; ebenso ein 



Abgehen von diesem Formerfordernis. 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

17.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Dienstleis-

ters. 

17.2 Als Gerichtsstand für alle zwischen dem 

Dienstleister und dem Kunden ergebenden 

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit 

diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz 

des Dienstleisters sachlich zuständige Gericht 

vereinbart. Ungeachtet ist der Kunde berech-

tigt, den Auftraggeber an seinem allgemei-

nen Gerichtsstand zu klagen. 

 

Irrtürmer, Druckfehler und technische Ände-

rungen vorbehalten. © UXfocus e.U., März 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


