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A L L G E M E I N E  
A U F T R A G S B E D I N G U N G E N   

 

G E N E R A L  
T E R M S  A N D  C O N D I T I O N S  

 

1 | Anwendungsbereich 

Die folgenden Auftragsbedingungen gelten für jedes 

begründete Auftragsverhältnis zwischen 

Dr. Mario Perl, LL.M., CPA als Rechtsanwalt und dem 

Auftraggeber als Mandant. 

Die Auftragsbedingungen werden mittels Verweis Teil 

des begründeten Auftragsverhältnisses. 

 

1 | Scope 

The following Terms and Conditions shall apply to all 

service agreements between 

Dr. Mario Perl, LL.M., CPA as the Attorney and 

the counterparty as the Client. 

The Terms and Conditions shall become part of the 

service agreement by reference. 

 

2 | Auftrag und Vollmacht 

Der Rechtsanwalt ist berechtigt und verpflichtet, den 

Auftraggeber in jenem Maß zu vertreten, als dies zur 

Erfüllung des Auftragsverhältnis notwendig und 

zweckdienlich ist. 

2 | Requested Services and Power of Attorney 

The Attorney is entitled and obliged to represent the 

Client to the extent necessary or useful for fulfilling the 

contractual relationship. 

Der Mandant wird zu diesem Zweck alle notwendigen 

Informationen und Unterlagen bereitstellen und an der 

Erfüllung des Auftragsverhältnisses, soweit erforderlich, 

mitwirken. Nach Aufforderung hat der Mandant dem 

Rechtsanwalt die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Informationen und Unterlagen schriftlich zu bestätigen. 

Der Mandant ist verpflichtet, den Rechtsanwalt im Fall 

von Vermögensnachteilen, falls sich die Unrichtigkeit der 

Informationen oder Unterlagen des Mandanten 

herausstellen sollte, schad- und klaglos zu halten. 

The Client shall for that purpose provide all necessary 

information and documents and shall cooperate with 

the Attorney to the extent necessary to fulfil the 

contractual relationship. Upon request, the Client shall 

confirm in writing that the information and documents 

provided are true and complete. The Client shall 

indemnify and hold harmless the Attorney from and 

against pecuniary disadvantages in the case that 

information or documents provided by the Client turns 

out to be incorrect. 

Ändert sich die Rechtslage nach dem Ende des 

Auftragsverhältnisses, so ist der Rechtsanwalt nicht 

verpflichtet, den Mandanten auf Änderungen oder sich 

daraus ergebende Folgen hinzuweisen. 

If the legal situation changes after termination of the 

services, the Attorney shall be under no obligation to 

inform the Client about changes or consequences 

resulting therefrom. 

Der Mandant hat gegenüber dem Rechtsanwalt auf 

Verlangen eine schriftliche Vollmacht zu unterfertigen. 

Upon request, the Client shall provide the Attorney 

with a signed written power of attorney. 

 

Die Beratung und Vertretung umfasst ausschließlich 

österreichisches, EU- und internationales Recht, soweit 

in Österreich anwendbar. Verweise auf ausländisches 

Recht im Zusammenhang mit einem Auftrag stellen 

lediglich unentgeltliche und unverbindliche, allgemeine 

Informationen dar, für die der Rechtsanwalt keine 

Haftung übernimmt. Diese Informationen ersetzen nicht 

The Attorney’s advice and representation includes 

exclusively Austrian, EU- and international law, to the 

extent applicable in Austria. References to foreign law 

shall be understood as non-chargeable and non-

binding, general information, for which the Attorney 

shall not be held liable. Such information does not 
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die rechtliche Beratung durch einen im ausländischen 

Recht versierten Berater. 

replace professional legal advice by an advisor 

experienced in the foreign law. 

Bei der Erfüllung des Auftragsverhältnisses unterliegt 

der Rechtsanwalt den Gesetzen und dem Standesrecht 

für Rechtsanwälte. Innerhalb des Rahmens der Gesetze 

ist er insbesondere zur Verschwiegenheit und zur 

Wahrung der Interessen des Mandanten verpflichtet. 

 

In carrying out services, the Attorney is subject to the 

laws and the principles of professional conduct for 

attorneys. Within the boundaries of the law he is in 

particular obliged to maintain professional 

confidentiality and to safeguard the interests of the 

Client.  

3 | Unterbevollmächtigung und Substitution 

Der Rechtsanwalt kann sich durch einen bei ihm in 

Verwendung stehenden Rechtsanwaltsanwärter oder 

einen anderen Rechtsanwalt oder dessen befugten 

Rechtsanwaltsanwärter vertreten lassen 

(Unterbevollmächtigung). Der Rechtsanwalt darf den 

Auftrag oder einzelne Teilhandlungen an einen anderen 

Rechtsanwalt weitergeben (Substitution). 

 

3 | Delegation of Powers 

The Attorney may have himself represented by a 

trainee lawyer employed by him or by any other 

attorney or that attorney's qualified trainee lawyer 

(Unterbevollmächtigung). The attorney may delegate 

the job or specific actions to any other attorney 

(Substitution). 

 

4 | Honorar 

Ohne abweichende Vereinbarung hat der Rechtsanwalt 

Anspruch auf ein angemessenes Honorar. 

4 | Fees 

Unless otherwise agreed, the Attorney is entitled to a 

reasonable fee. 

Der Mandant nimmt zur Kenntnis, dass Angaben über 

die voraussichtlichen Kosten als unverbindliche 

Kostenschätzungen anzusehen sind. Das tatsächliche 

Honorar kann daher sowohl geringer als auch höher 

ausfallen. Der Rechtsanwalt wird den Mandanten vor 

beträchtlicher Überschreitung der Kostenschätzung 

über diesen Umstand informieren. Dieser Absatz gilt 

nicht für vereinbarte Pauschalhonorare. 

The Client acknowledges that an estimate of the 

expected amount of fees shall be non-binding. The 

actual fees incurred may therefore be lower or higher. 

The Attorney shall inform the Client in case the actual 

fees may substantially exceed the fee estimate. This 

paragraph shall not apply in case of an agreed flat rate. 

 

Das Honorar ist als Nettohonorar (ohne Umsatzsteuer) 

zu verstehen. Zusätzlich zum Honorar sind die 

Umsatzsteuer, die erforderlichen und angemessenen 

Spesen sowie die im Namen des Mandanten 

entrichteten Barauslagen hinzuzurechnen. 

Fees agreed or payable are to be understood net of 

VAT. VAT, any necessary and reasonable expenses and 

out-of-pocket expenses paid by the Attorney on behalf 

of the Client shall be added to the fee payable or 

agreed. 

Der Rechtsanwalt ist berechtigt seine Honorarnote 

jeweils monatlich oder sofort nach Beendigung des 

Auftragsverhältnisses zu legen. 

The Attorney shall be entitled to submit invoices on a 

monthly basis or immediately after termination of the 

service agreement. 

Der Mandant stimmt zu, dass die Honorarnote in 

elektronischer Form erstellt und zugesendet wird. 

Honorarnoten sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug 

zu begleichen. Bei Zahlungsverzug gebühren die 

gesetzlichen Verzugszinsen. Darüberhinausgehende 

gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

The Client agrees that invoices may be issued in 

electronic form. Invoices shall be payable within 14 

days without any deduction. In case of late payments, 

late payment interest at statutory interest rates shall 

be payable. Any additional statutory claims shall 

remain unaffected. 

Bei Erteilung eines Auftrages durch mehrere Mandanten 

in einer Rechtssache haften diese solidarisch für alle 

daraus entstehenden Forderungen des Rechtsanwaltes. 

 

 

If the Attorney is retained by several Clients in one 

case, they shall be jointly and severally liable for all 

resulting claims of the Attorney. 
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5 | Haftung des Rechtsanwaltes 

Die Haftung des Rechtsanwaltes für fehlerhafte 

Beratung oder Vertretung ist auf die für den konkreten 

Schadensfall zur Verfügung stehende 

Versicherungssumme in Höhe von EUR 400.000 (Euro 

vier hundert Tausend) beschränkt. 

5 | Attorney's Liability 

The Attorney's liability for incorrect advice or 

representation shall be limited to the sum insured that 

is available for the specific case amounting to 

EUR 400,000 (four hundred thousand euros). 

Auf Verlagen kann die Haftungssumme auf Kosten des 

Mandanten für den Einzelfall erhöht werden. 

Upon request, the liability may be increased for an 

individual case at the expense of the Client. 

Der Rechtsanwalt haftet für mit Kenntnis des Mandanten 

im Rahmen der Leistungserbringung mit einzelnen 

Teilleistungen beauftragte Dritte nur bei 

Auswahlverschulden. 

The Attorney shall be liable for third parties whom he 

instructed to render specific services under the service 

agreement(s) with the Client's knowledge only in the 

case of negligence in selection. 

Der Rechtsanwalt haftet nur gegenüber seinem 

Mandanten, hingegen nicht gegenüber Dritten. Der 

Mandant ist verpflichtet, Dritte auf diesen Umstand 

ausdrücklich hinzuweisen. 

The Attorney shall be liable only vis-à-vis his Client, but 

not vis-à-vis third parties. The Client shall expressly 

inform third parties of the non-liability of the Attorney 

towards them. 

Der Rechtsanwalt haftet nicht für die Kenntnis 

ausländischen Rechts, worunter das Recht der einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten zu verstehen ist. 

 

The Attorney shall not be liable for knowledge of 

foreign law, being the law of the individual EU Member 

States and the law of third countries. 

 

6 | Verjährung und Präklusion 

Soweit nicht gesetzlich eine kürzere Verjährungs- oder 

Präklusivfrist gilt, verfallen sämtliche Ansprüche gegen 

den Rechtsanwalt, wenn sie nicht vom Mandanten 

binnen sechs (6) Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem der 

Mandant vom Schaden und der Person des Schädigers 

oder vom sonst anspruchsbegründenden Ereignis 

Kenntnis erlangt, gerichtlich geltend gemacht werden, 

längstens aber nach Ablauf von fünf (5) Jahren nach dem 

schadenstiftenden (anspruchsbegründenden) Verhalten 

(Verstoß). Der vorangegangene Satz gilt nicht für 

Verbraucher. 

 

6 | Statutory Limitation and Preclusion 

Unless a shorter limitation period or preclusive period 

applies, any and all claims vis-à-vis the Attorney shall 

become forfeited unless the Client asserts them in 

court within six (6) months of the time at which the 

Client obtains knowledge of the damage and of the 

person who caused the damage or of any other event 

that led to the claim and in any case not later than five 

(5) years after the conduct (violation) that caused the 

damage (led to the claim) occurred. The previous 

sentence does not apply to consumers. 

7 | Datenschutzerklärung 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt ausschließlich zur 

Erfüllung des Auftragsverhältnisses oder zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art 6 Abs 1 

lit b DSGVO) oder aufgrund der ausdrücklichen 

Einwilligung des Mandanten (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). 

7 | Data Protection Information 

Processing of data is to be carried out exclusively for 

the performance of the service agreement(s) or for 

steps prior to entering into an agreement (Art 6 para 1 

lit b GDPR) or based on the Client’s explicit consent (Art 

6 para 1 lit a GDPR). 

Der Mandant nimmt zur Kenntnis, dass die 

Kommunikation über Telefon oder Email grundsätzlich 

unverschlüsselt erfolgt und daher ein höheres 

Datenschutzrisiko vorliegt. Zur Erfüllung des 

Auftragsverhältnisses ist es möglicherweise auch 

erforderlich, die Daten des Mandanten an Dritte, 

Gerichte oder Behörden, weiterzuleiten. Die Daten 

werden nicht länger aufbewahrt als dies zur Erfüllung 

der vertraglichen bzw gesetzlichen Verpflichtungen oder 

The Client acknowledges that communication via 

phone or email is in general not encrypted and 

therefore subject to a higher data protection risk. To 

perform the services under the service agreement(s), it 

may be necessary to transfer Client’s data to third 

parties, courts or public authorities. Data shall not be 

retained longer than necessary to fulfil the contractual 

and/or legal obligations or for the Attorney’s defense 

against any liability claims that may arise. 
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zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich 

ist. 

Der Mandant hat – unter Wahrung der 

rechtsanwaltlichen Verschwiegenheitspflicht – jederzeit 

das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 

Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie 

ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, 

Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie 

Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig 

verarbeiteter Daten. Der Mandant hat bei Verletzung des 

Rechts auf Datenschutz das Recht auf Beschwerde bei 

der zuständigen Datenschutzbehörde. 

In compliance with the Attorney’s professional duty to 

maintain professional confidentiality, the Client has in 

general the right to access his stored personal data, its 

source and recipient and the purpose of data 

processing as well as a right to rectification, a right to 

data portability, a right to object, a right to restriction 

of processing and blocking or erasure of inaccurate or 

inadmissibly processed data at any time. The Client has 

the right to file a complaint in case of an infringement 

of data protection rights with the competent Data 

Protection Agency. 

Der Schutz der Daten des Mandanten ist gesetzlich 

vorgeschrieben. Für Fragen oder zur Durchsetzung der 

Rechte des Mandanten steht folgende 

Kontaktinformation zur Verfügung: 

Dr. Mario Perl, LL.M., CPA 

Ferstelgasse 1/2, 1090 Wien 

office@perltaxlaw.at 

 

Protection of the Client’s data is legally determined. For 

questions or to claim the Client’s rights the following 

contact information may be used: 

Dr. Mario Perl, LL.M., CPA 

Ferstelgasse 1/2, 1090 Vienna 

office@perltaxlaw.at 

 

8 | Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Der Rechtsanwalt unterliegt den strengen 

Bestimmungen gegen Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. 

8 | Money Laundering and Terrorism Financing 

The Attorney is subject to strict provisions against 

money laundering and terrorism financing. 

 

Um diesen Pflichten nachzukommen, verpflichtet sich 

der Mandant nach Aufforderung gegenüber dem 

Rechtsanwalt zur Offenlegung seiner Identität und der 

Identität des oder der (finalen) wirtschaftlichen 

Eigentümer(s) mittels entsprechender Nachweise. 

 

In order to meet these obligations, the Client shall 

upon request disclose to the Attorney its identity and 

the identity of the (ultimate) beneficial owner(s) and 

provide appropriate proof. 

9 | Rechtswahl und Gerichtsstand 

Die Auftragsbedingungen und das durch diese geregelte 

Mandatsverhältnis unterliegen österreichischem Recht. 

9 | Choice of Law and Jurisdiction 

These Terms and Conditions and the service 

agreement shall be subject to Austrian law. 

Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

dem durch die Auftragsbedingungen geregelten 

Vertragsverhältnis wird die ausschließliche Zuständigkeit 

des sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz des 

Rechtsanwaltes vereinbart, soweit dem nicht 

zwingendes Recht entgegensteht. Der Rechtsanwalt ist 

jedoch berechtigt, Ansprüche gegen den Mandanten 

auch bei jedem anderen Gericht im In- oder Ausland 

einzubringen, in dessen Sprengel der Mandant seinen 

Sitz, Wohnsitz, eine Niederlassung oder Vermögen hat.  

 

 

 

The parties agree on exclusive jurisdiction of the court 

having jurisdiction over the subject matter at the 

Attorney’s registered office for legal disputes arising 

out of or in connection with the service agreement 

regulated by these Terms and Conditions unless 

mandatory law provides otherwise. However, the 

Attorney is entitled to file claims against the Client also 

before any other court in Austria or abroad in the 

circuit of which the Client has his registered office, 

domicile, a branch or assets. 
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10 | Schlussbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen dieser 

Auftragsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Schriftform. 

10 | Final Provisions 

Modifications of or amendments to these Terms and 

Conditions shall be made in writing in order to be valid. 

Im Falle eines Widerspruches zwischen der deutschen 

und der englischen Version der Auftragsbedingungen 

hat die deutsche Version Vorrang. 

**** 

 

In case of any discrepancy between the German and 

the English version of these Terms and Conditions, the 

German version shall prevail. 

**** 

 

 


