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Geltung Vertragsgrundlagen.

Brandl schließt  Verträge und erbringt  Leistungen aus-

schließlich auf der Grundlage der von Brandl erstel lten

schr i ft l i chen  Angebote , sowie  der  jewei l s  gu l t igen

Fassung  etwaiger  in  das  Angebot  e inbezogener

Beschre ibungen  von  Le is tungen  (z .B. ind iv idue l le

Unterlagen oder al lgemeine Folder) , Preisl isten sowie

d ieser  A l lgemeinen  Geschäftsbedingungen . D ie

Beschre ibungen  von  Le is tu ngen , P re i s l i s ten  und

Al lgemeinen  Geschäftsbedingungen  ge l ten , sowei t

diese nicht  bloß projektspezif isch sind (z .B. individuelle

Unterlagen) fu r  al le Rechtsbeziehungen zwischen Brandl

und dem Auftraggeber und l iegen sohin ab dem ersten

Vertragsabschluss automatisch al len weiteren Vertrags-

absch lussen  zwischen  Brandl  und  dem jewei l igen

Auftraggeber in der jeweils  aktuellsten Fassung zugrun-

de, auch wen n auf diese Preisl isten, Produktbeschrei-

bungen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht

mehr ausdru ckl ich Bezug genommen wird.

Zukunftige Änderungen.

Änderungen  der  Beschre ibungen  von  Le is tungen ,

Preisl isten und Allgemeinen Geschäftsbedin-gungen von

Brandl werden dem Auftraggeber schrift l ich bekanntge-

geben und gelten als  vereinbart , wenn Konsumenten

nicht  binnen vier  Wochen bzw. Unternehmer nicht  bin-

nen  zwei  Wochen  widersprechen . Ab  Gu l t igke i t  der

neuen Vereinbarung gelten die Änderungen der Allge-

meinen Geschäftsbedingungen auch fur  al le  anderen

noch laufenden Verträge.

Zusatzvereinbarungen.

Al le  Formen von  Zusatzvere inbarungen , sowohl  vor

Vertragsabschluss als  auch während der Vertragslauf-

zeit  bedur fen zu ihrer Gu lt igkeit  der Schriftform. Das

gi l t  fu r  Unternehmer  auch  fu r  das  Abweichen  vom

Schriftformerfordernis .

Vertragsbestandteile von Seiten des Auftraggebers.

Von Se i ten  des  Auft raggebers  kommende  Vorgaben

betreffend den Leistungsinhalt  werden selbst  bei  Kennt-

nis von Brandl nur dann Vertragsbestandteil , wenn diese

von Brandl in das Angebot  integriert  oder von Brandl

zum Beispiel  durch Verweise auf diese Vorgaben sonst

ausdru ckl ich akzeptier t  werden. Elemente, wie Al lge-

meine Gesc häftsbedingungen oder  Ver tragsklau-seln ,

werden selbst  bei  Kenntnis von Brandl nur dann wirk-

sam, wenn diese von Brandl mit  einem diese Rechtstexte

ausdruckl ich umfassenden Zusatzvermerk (wie z .B. „AGB

akzeptiert“)  angenommen werden. 

Ansonsten widerspricht  Brandl  der  Einbeziehung von

rechtsgesta l tenden  E lementen , wie  A l lgemeine  Ge-

schäftsbedingungen  oder  Ver t ragsk lause ln , des

Auftraggebers  ausdruckl ich . Die  bloße Annahme von

Vorgaben betreffend den Leistungsinhalt  des Auftrag-

gebers durch Brandl bewirkt  daher keine Annahme von

Rechtstexten  des  Auft raggebers, se lbst  wenn d iese

Vorgaben rechtsgestaltende Elemente beinhalten (wie

z.B.  „Es gelten unsere AGB.“) .

Vorgehen bei  Widersprüchen

Fu r  den Fall  von Widerspruchen zwischen dem Angebot,

etwaigen Beschreibungen von Leistungen (projektspezi-

f ische Unter lagen, a l lgemeine Unter lagen) , etwaigen

Preisl isten und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

von Brandl gelten diese in der genannten Reihenfolge.

Die individuelleren Bestandteile ändern daher die gene-

rel leren Bestandteile des Vert rages automatisch ab. Fur
den Fall  von Widerspruchen zwischen Vertragselemen-

ten  von  Brandl  und  von  Ver t ragse lementen  des

Auftraggebers gehen al le Vertragselemente von Brandl

vor.

Vertragsabschluss

Angebot  durch Brandl.

Angebote von Brandl an den Auftraggeber, z .B. : in Form

eines individuellen Angebots an den Auftraggeber oder

e ines  n icht  ind iv idua l i s ie r ten  Angebots  wie  e ines

Bestel lscheins, Katalogs ode r Webshops, s ind ausnahms-

los freibleibend und unverbindlich.

Angebot  durch den Auftraggeber.

Ertei lt  der Auftraggeber aufgrund eines Angebots oder

auch unaufgefordert , also ohne vorhergehendes Ange-

bot  von Brandl , also z .B. bei  Zusatzaufträgen in laufen-

den Geschäftsbeziehungen, einen Auftrag , so ist  der

Auftraggeber als  Unternehmer an diesen zwei Wochen

bzw. als  Konsument  an diesen eine Woche ab dess en

Zugang bei  Brandl gebunden.

Annahme durch Brandl.

Der Vertrag kommt daher immer erst  durch die Annahme

des Auftrags durch Brandl zustande. Die Annahme hat

grundsätzl ich in Schriftform, z .B. durch Auftragsbestä-

tigung , zu erfolgen, es sei  denn, dass Brandl z .B. durch

fu r  den Auftraggeber  ers icht l iches  Tät igwerden auf-

grund des Auftrages zu erkennen gibt, dass Brandl den

Auftrag annimmt . Eine bloße Bes tätigung des Zugangs

des Auftrages stel lt  noch keine Auftragsannahme dar.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN des Auftragnehmers Uwe Brandl ,
im Folgenden kurz Brandl genannt .



Le is tungsumfang , Auft ragsabwick lung  und  Mitwir-

kungspfl ichten des Auftraggebers

Erfu l lungsort  bei  Unternehmern.

Erfu l lungsort  ist  der Sitz von Brandl .

Leistungsumfang.

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt  sich

aus der sich aus al len Vertragsbestandteilen ergebenden

schrift l ichen Leistungsbeschreibung von Brandl . Nicht  in

das Angebot  einbezogene Informationen aus anderen

Quel len (z .B. Präsent at ionsunter lagen, Websites  oder

Kataloge) sind nicht  Bestandteil  der Leistungsbeschrei-

bung. Der Auftraggeber ist  verpfl ichtet, die Leistungs-

beschreibung auf Übereinstimmung mit  seinen Anfor-

derungen und auf Vollständigkeit  zu uberprufen. Nach

Ertei lung des Auftrags sind Änderungen der Leistungs-

beschreibung nur einvernehmlich möglich und können

insbesondere zur  Änderung von Preisen, Fr isten und

Te rminen fuhren.

Fachgerechte Leistung.

Soweit  d ie  schr i ft l iche Leistungsbeschreibung nichts

anderes  vors ieht , schuldet  Brandl  e ine  fachgerechte

Ausfuhrung  nach  Maßgabe  des  Ze i tpunktes  der

Angebotslegung. Innerhalb des Rahmens der schrift l i -

chen  Le is tungsbeschre ibung  hat  Brandl  be i  der

Ausfuhrung der Leistungen Gestaltungsfreiheit , soweit

mehrere  fachgerechte  Mögl ichkeiten zur  Ausfuhrung

bestehen.

Austauschbare Leistungen.

Soweit  dies mit  den Zielen des Auftrages im Einklang

steht, ist  Brandl berechtigt, von der Leistungsbeschrei-

bung abzuweichen und Leistungen durch andere gleich-

wertige Leistungen zu ersetzen.

Fremdleistungen.

Brandl ist  berechtigt, die Leistungen selbst  auszufu hren,

oder sich bei  der Erbringung der Leistungen sachkundi-

ger Dritter  zu bedienen (Fremdleistung).

Vereinbarte Fremdleist ungen.

Im Fa l l , dass  d ie  E rbr ingung  e iner  Le i s tung  a ls

Fremdleistung mit  dem Auftraggeber vereinbart  ist  (ver-

e inbar te  Fremdle is tung) , besteht  d ie  ver t rag l i che

Verpfl ichtung ausschl ießl ich in der  Beistel lung eines

Dritten. Brandl  ist  bei  vereinbarten Fremdleistungen

daher nur verpfl ichtet, jemand anderen auszuwählen,

der die Leistung auf Grund eines eigenen Vertrags mit

dem Auftraggeber erbringt . Brandl ist  berechtigt, die

Fremdleistung nach eigener Wahl sowohl im eigenen

Namen oder im Namen des Auftraggebers als  auch auf

eigene Rechnung oder auf Rechnung des Auftraggebers

zu beauftragen.

Sofern Brandl den Vertrag im eigenen Namen und / oder

auf eigene Rechnung schließt, er folgt  dies ausschließ-

l ich im Interesse des Auftraggebers zwecks vereinfach-

ter Vertrags- und Zahlungsabwicklung. Der Dritte ist

dah er nicht  bei  der Verfolgung der Interessen von Brandl

tätig und damit  nicht  in das Interessenverfolgungspro-

gramm von  Brandl  und  damit  auch  n icht  in  den

Risikobereich von Brandl einbezogen. Brandl ist  daher

bei  vereinbarten Fremdleistungen nicht  zur Erbringung

der konkreten Leistung verpfl ichtet . Da die Leistung von

Brandl ausschließlich in der Beistel lung eines Dritten

besteht, ist  der Auftraggeber ver pfl ichtet, auf jederzeiti-

ges Verlangen von Brandl in den von Brandl mit  dem

Dritten geschlossen Vertrag u ber vereinbarte Fremdleis-

tungen einzutreten und Brandl aus diesem Vertragsver-

hältnis schad- und klaglos zu halten.

Teilbare Leistungen.

Bei  tei lbaren Leistungen ist  Brandl berechtigt, Tei l l iefe-

rungen vorzunehmen.

Verfall .

Der Auftraggeber hat  al le bei  Brandl beauftragten oder

Brandl zur Bearbeit ung u bergebenen Leistungen fristge-

recht  abzuholen. Fur  den Fall , dass die Abholung nicht

fristgerecht  er folgt, ist  Brandl berechtigt, die Leistungen

nach  dre i  Monaten  be i  Unternehmern  bzw. sechs

Monaten bei  Konsumenten, auf  Kosten des  Auftrag-

gebers zu entsorgen.

Termine und Fristen.

Von Brandl angegebene Termine oder Fristen sind unver-

bindlich, soweit  diese nicht  ausdruckl ich als  verbindlich

geken nzeichnet  sind. 

Vertragslaufzeit .

Verträge auf unbestimmte Zeit  sind jederzeit  ku ndbar.

Unvorhersehbare oder unabwendbare Ereignisse.

Unvorhersehbare oder unabwendbare Ereignisse – ins-

besondere  Säumigke i t  des  Auft raggebers  be i  der

Er fu l lung  se iner  Verpf l i chtungen  sowie  fu r  B randl

unvorhersehbare und unabwendbare Verzögerungen bei

Brandl oder den Auftragnehmern von Brandl – verlän-

gern Fristen bzw. v erschieben Termine um die Dauer des

unvorhersehbaren  und  unabwendbaren  Ere ign isses

zuzu glich der Dauer der in einem solchen Fall  notwendi-

gen organisatorischen Maßnahmen. Davon hat  Brandl

den Auftraggeber schrift l ich in Kenntnis zu setzen.

Mitwirkungspfl ichten des Auftraggebers.

Der Auftraggeber hat  Brandl unverzuglich, ohne Auffor-

derung und in weiterverarbeitbarer Form alle Informa-

tionen schrift l i ch mitzuteilen und al le Leistungen beizu-

stel len, die  fu r  die  Erbringung der  Leistungen durch

Brandl er forderl ich sind.



Dazu  zäh len  insbesondere  d ie  Bere i ts te l lung  e ines

Ansprechpar tners  zur  Ver t ragsabwick lung , d ie

Beistel lung von Unterlagen, Material ien und Einrich-

tungen, die Abstimmung bei  Auftragsdetai ls  und die

Abnahme (Freigabe) von Teil leistungen und Leistungen.

Wenn die Notwendigkeit  der Bereitstel lung von Informa-

tionen oder  Leistungen durch den Auftraggeber  erst

während der Erbringung der Leistungen durch Bran dl

bekannt  wird, hat  der Auftraggeber diese unverzu glich

nachzureichen. Der Auftraggeber hat  die von ihm beige-

stel lten Informationen und Leistungen selbst  auf deren

Tauglichkeit , Richtigkeit  und Rechtmäßigkeit  zu prufen.

Der  Auftraggeber  haftet  fu r  sämtl iche  Schäden, d ie

durch  mangelhafte , verspätete  oder  unter lassene

Mitwirkung des Auftraggebers entstehen, und insbeson-

dere  auch  fu r  den  Brandl  dad urch  entstehenden

Mehraufwand. Sofern Brandl  aufgrund mangelhafter,

verspäteter oder unterlassener Mitwirkung des Auftrag-

gebers  d ie  Le i s tungen  n icht  vere inbarungsgemäß

ausfu hren kann, ist  Brandl unbeschadet  anderer Rechte

auch berechtigt, die Ausfuhrung der Leistung zu unter-

brechen, andere Leistungen fur  andere Auftrag-geber

einzuschieben und erst  nach Abschluss dieser Leistun-

gen die Ausfuhrung der Leistungen fu r  den Auftrag-

geber, soweit  d ieser  se ine  Mitwirkungspf l i chten  b is

dahin  er fu l l t  hat , fo r tzusetzen , wodurch  s i ch  a l le

Termine  und  Fr i s ten  versch ieben . Wird  Brandl  von

Dritten wegen einer Rechtsverletzung im Zusammen-

hang mit  vom Auftraggeber beigestel lten Informationen

oder  Leistungen in Anspruch genommen, so hat  der

Auftraggeber Brandl zudem schad- und klaglos zu halten

und bei  der Abwehr von al lfäl l igen Anspruchen Dritter

zu unterstutzen.

Eingriffe des Auftraggebers.

Wenn der Auftraggeber eigenmächtig in nicht  verein-

barter Weise in die Leistungen von Brandl eingreift  und

Änderungen vornimmt, haftet  er  fur  den dadurch entste-

henden Mehraufwand von Brandl , z .B. zur Nachprufung ,

Dokumentation, Mängelfeststel lung , Mängelzuordnung ,

Mängelbehebung.

Prufpfl ichten von Brandl.

Brandl ha ftet  nur dafu r, dass die von Brandl erbrachten

Le is tungen  n icht  an  s i ch  rechtswidr ig  s ind  ( z .B.

Verwendung eines urheberrechtl ich geschutzten Werks

ohne Zust immung des  Urhebers) . Brandl  hat  jedoch

keine Verpfl ichtung zur rechtl ichen Prufung der durch

Brandl erstel lten Leistungen auf eine etwaige Verlet-

zung von Rechten Dritter  oder auf eventuelle Rechtsver-

letzungen, die durch die vom Auftraggeber g eplante Art

der Verwendung (z .B. der Verwendung einer Grafik als

Logo) entstehen. Der Auftraggeber hat  diese rechtl ichen

Pru fungen, insbesondere in verwaltungs-, straf- , wettbe-

werbs- , marken-, kennzeichen-, musterschutz- , urheber- ,

persönl ichkeits-  und datenschutzrecht l icher  Hins icht

selbst  vorzunehmen oder durch einen entsprechend aus-

gebildeten Rechtsexperten vornehmen zu lassen.

Soweit  Brandl auf d ie Notwendigkeit  einer zusätzl ichen

rechtl ichen Pru fung von Leistungen auch hinsichtl ich

anderer Rechte oder auf andere Risiken vor Auftrags-

ertei lung oder während des Auftrages nach Bekannt-

werden  neuer  Auft ragsdeta i l s  h inweist , geht  d ie

Haftung fur  die Vornahme dieser rechtl ichen Prufung

hinsichtl ich anderer Rechte oder fur  das Eingehen dieser

Risiken in dem Fall , dass seitens Brandl Aufklärungs-

oder Pru fpfl ichten bestanden haben, auf den Auftrag-

geber uber. Die Leistung von Brandl gi lt  damit  als  ord-

nungs- und vereinbarungsgemäß erbracht .

Rechte an den Leistungen.

Grundsätzl ich stehen al le Rechte an den vereinbarten

Leistungen Brandl bzw. den Lizenzgebern von Brandl zu.

Der Auftraggeber erhält  das Recht, die Leistungen nach

vollständiger Bezahlung des vereinbarten Entgeltes im

mit  Brandl ver einbarten bzw. von den Lizenzgebern vor-

definierten Umfang zu nutzen. Fu r  den Fall , dass der

Umfang nicht  vereinbart  wurde, umfasst  dieser die nicht

exklusive, kein Recht  zur Sublizenzierung oder Weiter-

gabe an Dritte (bzw. verbundene Unternehmen) beinhal-

tende Nutzung zum eigenen Gebrauch im Unternehmen

des Auftraggebers, wobei  das Recht  zur Bearbeitung auf

das gesetzl ich unverzichtbare Minimum eing eschränkt

ist .

Recht  auf das Endprodukt .

Der Auftraggeber hat  nur ein Recht  auf die Nutzung der

Leistung in der vereinbarten Form als Endprodukt, nicht

jedoch auf den Erhalt  der zur Erstel lung der Leistungen

notwendigen  Grundlagen , Arbe i tsbehe l fe , Zwischen-

ergebnisse etc . Soweit  dies nicht  vereinbart  wurde, hat

Brandl  auch  ke ine  Verpf l i chtung , d iese  Grundlagen ,

Arbe i tsbehe l fe , Zwischenergebnisse  usw. nach  Ab -

schluss der Arbeiten aufzubewahren.

Referenz.

Brandl  i s t  berecht igt , auf  a l len  von  Brandl  fu  r  den

Auft raggeber  e rs te l l ten  Le is tungen  auf  Brandl  und

allenfalls  auf einen anderen Urheber hinzuweisen und

vorbehal t l i ch  des  jederze i t  mögl i chen , schr i ft l i chen

Widerrufs  im Rahmen der  e igenen Werbemitte l  von

Brandl Daten wie Namen und Logo des Auftraggebers,

Projektbeschreibung , Projektabbildungen und Ähnlic hes

als Referenz bzw. als  Hinweis auf die Geschäftsbezie-

hung mit  dem Auftraggeber zu verwenden, ohne dass

dem Auftraggeber dafur  ein Entgelt  zustehen wurde.



Speziel le Leistungsarten

Fotoshoot ings, Videoaufnahmen, Repor tagen ,

Veröffentl ichung.

Soweit  der  Auftraggeber  BRANDL mit  Fotoshootings,

Videoaufnahmen, Reportagen, Veröffentl ichungen oder

ähnlichen Leistungen in Räumlichkeiten oder auf Events

des  Auftraggebers  beauftragt , hat  der  Auftraggeber

BRANDL uber eventuell  zu beachtende Einschränkungen

aufgrund  von  Vorgaben  des  Auft raggebers  und  von

Rechten  Dr i t te r  schr i ft l i ch  h inzuweisen . Im Fa l l  der

Geltendmachung von Rechten Dritter, auf welche der

Auftraggeber BRANDL nicht  hingewiesen hat, hat  der

Auftraggeber BRANDL verschuldensunabhängig schad-

und klaglos zu halten.

Inhalte wie z.B. Texte, Fotos & Grafiken.

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Anfertigung von

Inhalten wie z .B. Texten, Fotos und Grafiken beinhaltet ,

gi lt  das Angebot  jeweils  nur fu r  einen En twurf sowie fur
geringfugige Abänderungen. Sol lte  der  Entwurf  trotz

fachgerechter  und auftragsgemäßer  Ausfuhrung den

Geschmack  des  Auft raggebers  n icht  t re ffen , i s t  d ie

Erstel lung weiterer Entwur fe kostenpfl ichtig .

Beistellung durch den Auftraggeber.

Soweit  der Auftraggeber Inhalte beistel lt , hat  dies in

digitaler, weiterverarbeitbarer Qualität  zu erfolgen.

Domainregistrierung.

Soweit  die Leistungen von  BRANDL die Registrierung von

Domains  im Namen des  Auft raggebers  be inha l ten ,

erfolgt  diese jeweils  unter den Bedingungen des jeweil i-

gen Providers  /  Registrars . BRANDL schuldet  bei  der

Registrierung von Domains fur  den Auftraggeber ledig-

l ich ein entsprechendes Bemuhen um die Registrierung ,

aber  keinen Er folg , da dieser  von zahlreichen, durch

BRANDL nicht  beeinflussbaren, Faktoren abhängt .

Hosting .

Sow eit  die  Leistungen von BRANDL das Hosting von

Programmen oder Daten beinhalten, schuldet  BRANDL

keine bestimmte Ausfalls-  oder Datensicherheit , sofern

nicht  im E inze lnen  i rgendwelche  Ausfa l l soder

Datensicherheits-Levels vereinbart  sind. Eine Verfugbar-

keit  99% bezogen auf das Vertragsjahr wird angestrebt

Suchmaschinenoptimierung.

Soweit  die Leistungen von BRANDL Maßnahmen aus dem

Bere ich  der  Suchmaschin enopt imierung  be inha l ten ,

schuldet  BRANDL  led ig l i ch  e ine  fachgerechte , zum

Erreichen der vereinbarten Ziele geeignete Ausfu hrung ,

haftet  jedoch nicht  fur  das Erreichen bestimmter Ziele .



Soweit  keine Service-  und Wartungsleistungen oder ähn-

l i ches  vere inbar t  wurden , werden  d iese  auch  n icht

geschuldet . Soweit  die Leistungen von BRANDL Service-

und Wartungsleistungen beinhalten, schu ldet  BRANDL

ke ine  best immte  Reakt ionsze i t , sofern  n icht  im

Einzelnen bestimmte Reaktionszeiten vereinbart  sind.

Datensicherung.

Der Auftraggeber ist  fur  die Sicherung und Sicherheit

seiner Daten, insbesondere auch vor Instal lationsarbei-

ten, Wartungsarbeiten oder sonstigen Arbeiten durch

BRANDL, verantwortl ich.

Remote-Monitoring .

Soweit  BRANDL Systeme zum Remote- Monitoring der

Funktionsfähigkeit  der Syst eme des Auftraggebers ein-

setzt , ohne diese Leistung in Rechnung zu stel len, haftet

BRANDL fu r  die Überwachung der Funktionsfähigkeit  der

Systeme nicht .

Einbindung bzw. Nutzung fremder Komponenten und

Services.

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Einbindung bzw.

Nutzung von Komponenten, Services, Plattformen oder

ähnl i chen  Angeboten  Dr i t ter  be inha l tet , schuldet

BRANDL nur die Ausfuhrung im Umfang zum Z eitpunkt

der  Angebots legung . A l le  späteren Änderungen s ind

nicht  Teil  des vereinbarten Leistungsumfanges, sondern

werden getrennt  angeboten, beauftragt  und verrechnet .

Zudem schuldet  BRANDL ledigl ich eine fachgerechte,

zum Erreichen der vereinbarten Ziele geeignete Ausfu h-

rung , haftet  jedoch nicht  fur  das Erreichen bestimmter

Ziele, da zahlreiche Plattformen oft  wil lkur l iche Ände-

rungen bzw. Einschrä nkungen der Nutzungsmöglichkei-

ten vornehmen.

App-Programmierung.

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Programmierung

von Apps beinhalten, schuldet  BRANDL nur die Ausfuh-

rung anhand der zum Zeitpunkt  der Angebotslegung

bekannten Regeln der App-Stores bzw. eventueller  zum

Zeitpunkt  der  Angebots legung fu r  den angebotenen

Zeitpunkt  der  Fer t igste l lung bere its  f ix ier ten Regel -

änderungen der App- Stores. Al le späteren Änderungen

sind nicht  Teil  des vereinbarten Leistungsumfanges, son-

dern werden getrennt  angeboten, beauftragt  und ver-

rechnet . 

App-Plattform-Kompatibil ität .

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Erstel lung von

Apps fur  Plattformen beinhalten, wird, soweit  dies auf-

grund der  verwendeten Technik  mögl ich  ist , im Fal l

e iner  nativen App fur  e ine best immte Plattform die

Kompat ib i l i tät  mit  den  zw ei  zum Ze i tpunkt  der  



Angebotslegung am weitest  verbreiteten Versionen die-

ser Plattform angestrebt, im Fall  einer nicht  nativen App

die  Kompat ib i l i tät  mit  den zwei  zum Zeitpunkt  der

Angebotslegung am weitesten verbreiteten Plattformen,

dabei  wiederum den je zwei am weitest  verbreiteten

Versionen angestrebt .

Cross-Browser-Kompatibil ität .

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Erstel lung von

Webanwendungen beinhaltet , wird , sowe it  d ies  auf-

grund  der  verwendeten  Technik  mögl i ch  i s t , e ine

Kompatibi l ität  mit  jenen Webbrowserversionen ange-

strebt, welche zum Zeitpunkt  des Beginns der Auftrags-

ausfu hrung einen Marktanteil  von mindestens 5% auf-

weisen.

Druck

Soweit  die Leistungen von BRANDL die Erstel lung von

Druckwerken beinhalten, hat  der Auftraggeber Druck-

daten zu l iefern, die den Anforderungen von BRANDL

entsprechen. Der Auft raggeber hat  technisch bedingte

und branchenu bliche Abweichungen bei  der Farbe und

dem Mater ia l  zu  akzept ieren , sowei t  ke ine  exakten

Vorgaben vereinbart  wurden. Im Fall  der Vereinbarung

exakter  Vorgaben s ind die  fur  d ie  Erreichung dieser

Vorgaben notwendigen Mehrkosten vom Auftraggeber

zu ersetzen. Mehr-  und Minderl ieferungen sind bei  ein-

fachsten Arbeiten bis  zu 5 %, bei  schwierigeren Arbeiten

bis zu 10 % gestattet  und werden anteil ig unter Zu-

grundelegung des Fortdruckes zu verrechnet . Bei  beige-

stel ltem Material  werden die Toleranzsätze der Zulie-

fer industr ie  zusätzl ich berucksichtigt . Fur  d ie  Recht-

schreibung in deutscher Sprache ist  die letzte Ausgabe

des  Duden  ( „neue  Rechtschre ibung“ )  maßgebend .

Korrekturabzuge werden dem Auftraggeber  nur  nach

Vereinbarung vorgelegt . BRANDL ist  jedoch ber echtigt,

auch ohne Vereinbarung Korrekturabzu ge vorzulegen.

Entgelt

Preise.

Alle Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. -stel le

von Brandl bei  Verträgen mit  Unternehmern in Euro zzgl .

Umsatzsteuer, be i  Ver t rägen  mit  Konsumenten  ink l .

Umsatzsteuer in der gesetzl ichen Höhe.

Kostenvoranschläge.

Kostenvoransch läge  von  Brandl  s ind  unverb ind l i ch .

Konsumenten  mussen  zuvor  ausdruck l i ch  auf  d ie

Unverbindlichk eit  des Kostenvoranschlages vor Abgabe

desse lben  h ingewiesen  werden . Wenn nach  der

Er tei lung e ines  unverbindl ichen Kostenvoranschlages

abzusehen ist , dass die tatsächlichen Kosten die schrift-

l ich veranschlagten Kosten um mehr als  15  % u berstei-

gen , hat  Brandl  den  Auft raggeber  auf  d ie  höheren

Kosten schrift l ich hinzuweisen. Die Kostenuberschrei-

tung gilt  als  vom Auftraggeber genehmigt, wenn der

Auftraggeber nicht  binnen einer Woche nach diesem

Hinweis  schrift l ich widerspricht  und gleichzeit ig mit

dem Widerspruch  schr i ft l i ch  e ine  kostengunst igere

Alternative bekannt  gibt . Im Fall  einer Kostenuberschrei-

tung bis 15  % ist  kein gesonderter Hinweis er forderl ich.

Diese Kostenuberschreitung gilt  vom Auftraggeber von

vornherein als  genehmigt .

Zusatzleistungen.

Alle Leistungen von Brandl , die nicht  ausdru ckl ich durch

das vereinbarte Honorar abgegolten sind, wie insbeson-

dere später vereinbarte Zusatzleistungen, werden ge-

sondert  entlohnt .

Kostenvorschuss.

Brandl ist  berechtigt, Kostenvorschusse zur Deckung des

eigenen Aufwandes zu verlangen.

Teil leistungen.

Brandl ist  berechtigt, Tei l leistungen zu verrechnen.

Ungerechtfertigter Rucktritt .

Fur  den Fall , dass der Auftraggeber von seinem Auftrag

ohne kras s  grob fahr läss iges  oder  vorsätz l iches  Ver-

schulden von Brandl  ganz oder tei lweise zuru cktr itt ,
gebuhr t  Brandl  t rotzdem das  vere inbar te  Honorar.

Brandl muss sich in diesem Fall  ledigl ich Ersparnisse aus

noch  n icht  getät igten  Zukäufen  anrechnen  lassen .

Dasselbe gi lt , wenn Brandl aus einem in der Sphäre des

Auftraggebers l iegenden wichtigen Grund vom Vertrag

zurucktritt .

Preisanpassung.

Bei  Verträgen auf  unbestimmte Zeit  sowie bei  Verträgen

mit  automatischer Verlängerung der Vertragsdauer ist

Brandl  berecht igt , jähr l i ch  e ine  angemessene

Preisanpassung unter  Beru cksicht igung von Faktoren

wie  Inf lat ion , Verbraucher-  und  Erzeugerpre is index ,

Kol lekt ivver tragsabschlussen, Währungsschwankungen

sowie von ähnlichen, von Brandl nicht  beeinflussbaren,

externen Faktoren vorzunehmen. Auch sonst  ist  Brandl

berechti gt , nach Vertragsabschluss eine angemessene

Preisanpassung bei  einzelnen Leistungen vorzunehmen,

wenn sich die Kosten dieser Leistungen um mehr als  5%

erhöhen, ohne dass dies von Brandl beeinflussbar ist .

Konsumenten haben bei  Vor l iegen der  umgekehr ten

Voraussetzungen auch einen Anspruch auf Senkung des

Entgelts .

Zahlung

Fäll igkeit

Die  Rechnungen von Brandl  s ind  ohne jeden Abzug



ab  Rechnungsdatum fä l l ig . D ie  Le is tungserbr ingung

erfolgt  grundsätzl ich erst  nach vollständiger Bezahlung.

Zahlbarkeit .

Die Rechnungen von Brandl  s ind binnen 7  Tagen ab

Erhalt  der Rechnung zu bezahlen.

Zahlbarkeit  bei  Online-Geschäften.

Bei  Online-Geschäften sind die Rechnungen von Brandl

mit  der Auftragsertei lung zu bezahlen. 

Verbot  der Aufrechnung und der Zuruckbehaltung.

Auftraggeber, welche Unternehmer sind, sind selbst  bei

konnexen Forderungen nicht  berecht igt , d ie  e igenen

Forderungen gegen Forderungen von Brandl aufzurech-

nen, außer die Forderung des Auftraggebers wurde von

Brandl  schr i ft l ich  anerkannt  oder  ger icht l ich  festge-

ste l l t .  E in  Zuruckbehal tungsrecht  zugunsten  von

Auftraggebern, welche Unternehmer s ind, ist  ausge-

schlossen.

Zahlungsverzug.

Fur  den Fall  verspäteter Zahlung sind bei  Vert rägen mit

Unternehmern d ie  zwischen Unternehmern gu  l t igen

gesetzl ichen Zinsen, zumindest  jedoch 9 % per anno, bei

Verträgen mit  Konsumenten Zinsen in der Höhe von 9 %

per anno zu bezahlen. Der Auftraggeber hat  al le mit  der

E intre ibung der  Forderung verbundenen Kosten  und

Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder sonsti-

ge fur  eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung not-

wendigen Kosten, zu tragen.

Fortgesetzter Zahlungsverzug.

Nach er fo lg loser  Mahnung des  Auft raggebers  unter

Setzung  e iner  zumindest  7 - täg igen  Nachfr i s t  kann

Brandl sämtliche, auch im Rahmen von anderen mit  dem

Auft raggeber  abgesch lossenen  Ver t rägen  bere i ts

erbrachte Leistungen und Tei l le istungen sofort  fäl l ig

ste l len  und  d ie  E rbr ingung  noch  n icht  bezahl ter

Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung al ler  offe-

nen  Honorar forderungen  voru bergehend  e inste l len .

Nach fruchtlosem Verstreichen einer weiteren Woche ist

Brandl berechtigt, von al len Verträgen zuruckzutreten

und zusätzl ich zur  Bezahlung der  bereits  erbrachten

Leistungen den Ersatz des entgangenen Gewinns zu for-

dern. Damit  ist  Brandl auch berechtigt, bereits bezahlte

Leistungen nicht  auszufuhren bzw. einzustellen, sofern

sich aus der Einstel lung der Leistung Ersparnisse e rge-

ben und die Ersparnisse mit  den offenen Forderungen

gegenzurechnen Unabhängig von diesen Möglichkeiten

kann Brandl selbstverständlich auch sofort  nach Ablauf

der Fäl l igkeit  Klage bei  Gericht  einreichen.

Ratenzahlung.

Soweit  Brandl  und der  Auftraggeber  e ine  Ratenzah-

lungsvereinbarung abschließen, gi lt  Terminsverlust  im

Fall  der nicht  fr istgerechten Bezahlung auch nur einer

Rate als  vereinbart .

Geheimha ltung & Abwerbeverbot

Geheimhaltung.

Der Auftraggeber hat  al le ihm bekannten geheimhal-

tungswurdigen Informationen uber Brandl , deren Pro-

jekte und deren andere Auftraggeber geheim zu halten

und darf  diese auch nicht  fur  sich selbst  noch fur  Dritte

verwerten. Diese Vereinbarung hat  auch uber ein etwai-

ges Vertragsende hinaus Bestand. Bei  einem Verstoß

gegen diese Verpfl ichtung ist  eine Konventiona lstrafe in

der Höhe von EUR 50.000,00 je Verstoß zu bezahlen.

Abwerbeverbot

Der Auftraggeber darf  keine anderen Auftraggeber oder

Mitarbeiter von Brandl abwerben. Diese Vereinbarung

hat  drei  Jahre uber ein etwaiges Vertragsende hinaus

Bestand. Bei  einem Verstoß gegen diese Verpfl ichtung

ist  e ine  Konvent iona ls t rafe  in  der  Höhe  von  EUR

50.000,00 je Verstoß zu bezahlen.

Haftung

Gefahrenubergang bei  Unternehm ern.

Beim Versand von Waren geht  die Gefahr immer auf den

Auftraggeber  u ber, sobald  Brandl  d ie  Waren an  das

Beförderungsunternehmen ubergeben hat . Der Versand

von Waren erfolgt  grundsätzl ich nicht  versichert , sofern

der Auftraggeber nicht  auf seine Kosten Brandl mit  der

Versicherung der Waren beauftragt  hat .

Rugeverpfl ichtung bei  Unternehmern.

Der  Auft raggeber  hat  nach  Anforderung  e iner

Zwischenabnahme durch Brandl , nach Übergabe und

nach Aufnahme des Echtbetriebs die ubergebenen bzw.

abzunehmenden Leistungen spätestens binnen 8 Tagen

jedenfalls  schrift l ich abzunehmen („freizugeben“)  oder

allfäl l ige Mängel  bzw. Schäden schrift l ich zu rugen. Im

Fa l l  e iner  Zwischenabnahme kann  d ie  Weiterarbe i t

durch Brandl erst  nach erfolgter Zwischenabnahme /

„Freigabe“ er folgen. Bei  nicht  rechtzeit iger  Abnahme

bzw. Ru ge gelten die Leistungen automatisch als  vom

Auft raggeber  abgenommen. Verdeckte  Mängel  bzw.

Schäden, die erst  nach Ablauf von 8 Tagen, jedoch inner-

ha lb  offener  Garant ie - , Gewähr le i s tungs-  oder

Schadenersatzfristen auftreten, sind vom Auftraggeber

ebenfalls  binnen 8 Tagen ab Erkennbarkeit  zu rugen.



Der  Rugeverpf l ichtung unter l iegen a l le  Mängel  oder

Schäden, welche der Auftraggeber mit  der Sorgfalt  eines

ordent l i chen  Unternehmers  be i  entsprechender

Kontro l le  e rkennen  musste . D ie  Kontro l le  hat  be i

Zwischenabnahmen aufgrund  der  besonderen

Bedeutung von Zwischenabnahmen zur Vermeidung von

Mängeln , we lche  s i ch  dann  durch  a l le  wei teren

Leistungsschritte ziehen, einer f inalen, detail l ierten und

besonders  sorgfältigen Kontrolle zu entsprechen. Bei  der

Übergabe hat  die Kontrolle, einer ersten, aber dennoch

genauen Kontrolle zu entsprechen. Bei  der Aufnahme

des Echtbetriebes hat  die Kontrolle aufgrund der beson-

deren Bedeutung der Aufnahme des Echtbetriebes zur

Vermeidung von Schäden während des Betriebes wieder-

um einer f inalen, detail l ierten und besonders sorgfälti-

gen  Kontro l le  zu  entsprechen . D ie  Ru ge  des

Auftraggebers hat  den Mangel  bzw. die Schäden detail-

l iert  und nachvollziehbar zu beschreiben. Bei  Mängeln

bzw. Schäden, die nicht  ständig auftreten, sind die exak-

ten Zeiten und Rahmenbedingungen des Auftretens der

Mängel oder Schäden anzufuhren. Der Auftraggeber hat

Brandl al le zur Untersuchung und Behebung der Mängel

bzw. Schäden erforderl ichen Maßnahmen zu ermögli-

chen. Bei  nicht  rechtzeit iger Ruge der Mängel  durch den

Auftraggeber  ist  die  Geltendmachung von Garantie- ,

Gewährleistungs- und Schadenersatzanspruchen sowie

von Anspruchen aufgrund anderer Haftungsregelungen,

insbesondere von Regressanspruchen, des Auftraggebers

ausgeschlossen.

Garantie.

Soweit  Leistungsteile des Auftragnehmers uber eine von

einem Dritten gewährte Garantie ver fugen, ist  diese

Garantie direkt  beim Dritten ge letend zu machen (z .B.

Herstel lergarantie) . Im Fall  einer Garantiezusage durch

Brandl  beg innt  d ie  Fr i s t  zur  Ge l tendmachung des

Garant ieanspruchs  mit  Übergabe  zu  laufen . Der

Garantieanspruch verjährt  sechs Monate ab Kenntnis

des Auftraggebers vom Eintritt  des Garantiefal ls, späte-

stens aber mit  Ablauf der Garantiefrist . Geht  aus der

Garantiezusage der Inhalt  der  Garantie nicht  hervor,

dann haftet  Brandl f ur  die gewöhnlich vorausgesetzten

Eigenschaften.

Gewährleistung.

Fu  r  Konsumenten  ge l ten  d ie  gesetz l i chen  Best imm-

ungen des Gewährleistungsrechts. Daruber hinaus gel-

ten bei  Konsumenten eventuell  zusätzl ich im Rahmen

der  P rodukbeschre ibung  gewähr te  Garant ien  oder

Kundendienstleistungen. Das Recht  auf Gewährleistung

und das Recht  zum Gewährleistungs-Regress sind bei

Unternehmern  auf  sechs  Monate  ab  Über gabe

beschränkt . Bei  gebrauchten Waren ist  das Recht  auf

Gewährleistung bei  Unternehmern vol lständig ausge-

schlossen. Dem Auftraggeber als  Unternehmer steht  das

Recht  auf Verbesserung oder Austausch bzw. bei  nicht

wesentl ichen Mängeln auch auf Preisminderung oder

bei  wesentl ichen Mängeln  auch auf  Wandlung nach

Wahl von Brandl zu. Durch die Behebung des Mangels

wird die Gewährleistungsfrist  bei  Unternehmen weder

verlängert  noch beginnt  sie fu r  den von der Mängel-

behebung betroffenen Leistungsteil  neu zu laufen.

Irr tum, Verkurzung uber die Hälfte bei  Unternehmern.

Das Recht  zur Anfechtung wegen Irr tums und wegen

Verkurzung uber die Hälfte ist  ausgeschlossen.

Schadenersatz und sonstige Anspruche.

Schadenersatzanspruche  und  Anspruche  aufgrund

anderer Haftungsregelungen, insbesondere Regressan-

spruc he, des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit

diese bei  Verträgen mit  Unternehmern nicht  auf krass

grober Fahrlässigkeit  oder Vorsatz bzw. bei  Verträgen

mit  Konsumenten nicht  auf grober Fahrlässigkeit  oder

Vorsatz von Brandl beruhen. Derartige Anspru che von

Unternehmern verfal len in sechs Monaten ab Kenntnis

des Schadens und des Schädigers; jedenfalls  aber nach

drei  Jahren ab der  Verletzungshandlung . Von diesem

Haftungsaussch luss  s ind  Anspruche  aufgrund  von

Personenschäden und aufgrund von anderen nicht  dis-

positiven Haftungsvorschriften ausgenommen.

Schutzwirkung zugunsten Dritter.

Ausdruckl ich vereinbart  wird, dass dieser Vertrag keine

Schutzwirkung zugunsten Dritter  entfaltet .

Beweislast  bei  Unternehmern.

Eine Beweislastumkehr zu Lasten von Brandl ist  ausge-

schlossen. Insbesondere das Vorl iege n des Mangels zum

Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt  der Feststel lung des

Mangels, die Rechtzeitigkeit  der Mängelru ge sowie das

Vorl iegen und der Grad eines Verschuldens sind vom

Auftraggeber zu beweisen.

Nachfrist  bei  Unternehmern.

Im Fal l  der  n icht  vere inbarungsgemäßen Ver tragser-

fu l lung ist  der  Auftraggeber  erst  dann zur  Geltend-

machung von  Anspruchen  berecht igt , wenn d ieser

Brandl  schrift l ich eine angemessene, zumindest  aber

vierzehntägige Nachfrist  gewährt  hat . Dies gi lt  auch fu r
die Auflösung des Vertrages aus wichtigem Grund.

Vertragsrucktritt  bei  Unternehmern.

Ein Vertragsrucktritt  durch den Auftraggeber ist  schrift-

l ich mittels  eingeschriebenen Briefs zu erklären. 

Datenschutz

Datenschutz durch Brandl.

Die  Verarbe i tung  personenbezogener  Daten  des

Auftraggebers bzw. dessen betroffene Mitarbei ter durch

Brandl  zum Zweck der  Ver tragser fu  l lung er folgt  auf



Grundlage  der  f re iwi l l igen  E inwi l l igung  des

Auftraggebers (z .B. bei  besonderen Kategorien perso-

nenbezogener  Daten) , des  bestehenden Ver t ragsver-

hältnisses sowie gesetzl icher Vorschriften. Es besteht

keine Verpfl ichtung zur Ertei lung der Einwil l igung (z .B.

bei  besonderen Kategorien personenbezogener Daten)

und zum Abschluss des Vertrages. Die Nichtertei lung der

E inwi l l igung  bzw. das  Unterb le iben  des  Ve r t rags-

abschlusses hätte jedoch zur Folge, dass der Auftrag

nicht  ubernommen werden kann.

Weiterverarbeitung.

Es erfolgt  eine mit  dem Zweck der Vertragserfu l lung zu

vere inbarende  Weiterverarbe i tung  der  Daten  durch

Brandl zum Zweck des Direktmarketings in nicht  einwil-

l igungspfl ichtigen Formen wie dem adressierten posta-

l ischen Versand von Werbung. Eine Weiterverarbeitung

zum Zweck des Direktmarketings  in einwil l igungspfl ich-

t igen  Formen wie  dem e lekt ron ischen  Versand  von

Werbung  oder  der  Scha l tung  personenbezogener

Werbeanzeigen  er fo lgt  nur  aufgrund der  Grundlage

e iner  zusätz l i chen  f re iwi l l igen  E inwi l l igung  des

Auftraggebers. Zur Ertei lung der Einwil l igung bestehst

keine Verpfl ichtung. Die Nichtertei lung der Einwil l igung

hätte  nur  zur  Fo lge , dass  der  Auft raggeber  ke ine

Werbung in einwil l igungspfl icht igen Formen erhält .

Weitergabe.

Sämtl i che  Daten  unter l iegen  der  vere inbar ten  bzw.

gesetzl ichen Verpfl ichtung zur  Verschwiegenheit  und

dem Schutz personenbezogener Daten. Eine Weitergabe

der Daten des Auftraggebers er folgt, abgesehen von der

Weitergabe  an  wi r tschaftstyp ische  Empfänger  wie

Banken, Steuerberater, Rechtsanwälte , Versanddienst-

leister etc . , nur aufgrund gesetzl icher Grundlage bzw. in

Abstimmung mit  dem Auftraggeber.

Weltweite Verarbeitung.

Der Auftraggeber wil l igt  in die weltweite Verarbeitung

seiner  Daten, insbesondere  zum Zweck  des  Remote-

Zugr i ffs  durch Brandl  zum Zweck auftragsbezogener

Verarbe i tungsvorgänge , z .B. in  Notfä l len  während

Dienstreisen von Brandl , ein.

Speicherdauer.

Die Daten des Auftraggebers werden zum Zweck der

Dokumentation und der Er fu l lung rechtl icher Verpfl ich-

tungen bi s zu maximal dreißig Jahre nach Abschluss der

Aufträge gespeichert .

Widerrufsrecht .

Der  Auftraggeber  hat  das  Recht , se ine  E inwi l l igung

jederze i t  zu  wider rufen . Im Fa l l  der  schr i ft l i chen

Er te i lung  der  E inwi l l igung  kann  der  Widerruf  nur

schr i ft l ich  er folgen, im Fal l  der  E inwi l l igung in  den

Erhalt  elektronischer Werbung kann dies gegebenenfalls  

auch durch Klick auf den Abmeldelink erfolgen. In die-

sem Fal l  wird die  Verarbeitung , sofern keine andere

Rechtsgrundlage besteht, eingestel lt . Die Rechtmäßig-

keit  der  bis  zum Widerruf  verarbeiteten Daten wird

durch den Widerruf nicht  beruhrt .

Widerspruchsrecht .

Der Auftraggeber hat  das Recht, der Verarbeitung seiner

personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwer-

bung zu widersprechen. Im Fall  des Widerspruchs wer-

den Ihre  personenbezogenen Daten nicht  mehr  zum

Zweck der Direktwerbung verarbeitet .

Betroffenenrechte.

Der Auftraggeber bzw. dessen betroffene Mitarbeiter

haben  das  Recht  auf  Auskunft , Ber i cht igung  und

Löschung ihrer personenbezogenen Daten, das Recht  auf

Einschränkung der  Datenverarbeitung , das  Recht  auf

Datenubertragbarkeit  und das Recht  zur Beschwerde bei

der Datenschutzbehörde. Die Kontaktdaten der Österrei-

chischen Datenschutzbehörde lauten: Öst erreichische

Datenschutzbehörde , Bar ichgasse  40 -42 , 1030  Wien ,

Telefon: +43 1  531  152 -  0, EMail : dsb@dsb.gv.at .

Online Streitbeilegung

Online Streitbeilegungsplattform fur  Konsumenten.

Zur Schl ichtung von Streit igkeiten mit  Konsumenten

hat  d ie  EU  e ine  „Onl ine  St re i tbe i legungsplatt form“

(ec .europa.eu/odr)  err ichtet . Brandl  entscheidet  uber

eine Teilnahmean einem Streitschlichtungsverfahren im

Einzelfal l .  Bei  Fragen zur Streitschlichtung steht  Brandl

unter : o ff i ce@salzburg- c i tyguide .at  zur  Ver fugung .

Schlussbestimmungen

Anzuwendendes Recht .

Auf al le Rechtsbeziehungen und Sachverhalte zwischen

dem Auftraggeber und Brandl ist  ausschließlich öster-

reichisches Recht  unter Ausschluss der internationalen

Verweisungsnormen anzuwenden.

Zwingendes Verbraucherrecht .

Sofern bei  Verträgen mit  Konsumenten die berufl i che

bzw. gewerb l i che  Tät igke i t  von  Brandl  auf  das

Heimatland des Konsumenten ausgerichtet  ist , bleibt

der Schutz, den die zwingenden Rechtsvorschriften des

Wohnsitzstaats dem Verbraucher bieten, durch das ver-

einbarte anzuwendende Recht  unberuhrt .

UN-Kaufrecht .

Die  Best immungen des  UN-Kaufrechts  f inden  auf

Verträgen mit  Unternehmern keine Anwendung.

Gerichtsstand bei  Unternehmern.

Als Gerichtsstand fur  a l le Streit igkeiten zwischen Brandl

und Unternehmern wird das sachlich zuständige öster-

reichische Gericht  fur  Salzburg vereinbart . Brandl  ist

aber auch zur Klage am allgemeinen Gerichtsstand von

Brandl und des Unternehmers berechtigt .




