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1. Geltungsbereich 
 
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Leistungen in Form von 
Beratung, Projektmanagement, Erstellung von Gutachten und sonstigen Tätigkeiten von Martin Ruchti, 
dipl. Wirtschaftsprüfer (Beratungsfirma) für Kunden, soweit im Einzelfall nicht etwas anderes zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder von den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich ver-
einbart wird. 
 
 
2. Form 
 
Der Vertrag bedarf keiner besonderen Form, er kann sowohl schriftlich als auch mündlich zustande 
kommen. Von den AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit allerdings der 
Schriftform. Der Schriftform gleichgestellt sind andere Formen der Uebermittlung, die den Nachweis 
durch Text ermöglichen (Fax, E-Mail etc.). 
 
 
3. Gültigkeit von Angeboten 
 
Angebote sind während 30 Tagen ab dem Datum des Angebotes verbindlich. 
 
 
4. Allgemeiner Inhalt des Vertrages 
 
(1) Gegenstand des Vertrages sind die im Einzelfall vereinbarten und von der Beratungsfirma auszu-
führenden Tätigkeiten und nicht die Garantie für den Eintritt bestimmter wirtschaftlicher oder sonstiger 
Folgen. Aus diesem Grunde kann die Beratungsfirma ungeachtet der Ueberlassung bestimmter Ar-
beitsergebnisse auch keine Erklärungen in Form von Erwartungen, Prognosen oder Empfehlungen im 
Sinne einer Garantie hinsichtlich des Eintritts entsprechender Umstände abgeben.  
 
(2) Terminangaben gelten als allgemeine Zielvorgaben, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindliche 
Zusicherungen vereinbart sind. Liegen verbindliche Zusicherungen vor, setzt die Einhaltung der Termi-
ne die termingerechte Erfüllung der Mitwirkungspflicht des Kunden voraus. 
 
(3) Arbeitsergebnisse sind erst mit ihrer definitiven Abgabe verbindlich. Zwischenberichte und vorläufi-
ge Arbeitsergebnisse, deren Entwurfscharakter ausdrücklich festgehalten wird oder sich aus den Um-
ständen ergibt, können vom endgültigen Ergebnis abweichen und sind daher unverbindlich. 
 
(4) Die Beratungsfirma kann sich zur Erbringung ihrer Leistungen geeigneter Dritter bedienen. 
 
(5) Nachträgliche Aenderungen des Leistungsinhaltes unterliegen einer angemessenen Anpassung 
des vereinbarten Honorars. 
 
 
5. Mitwirkungspflicht des Kunden 
 
Der Kunde hat ohne besondere Aufforderung rechtzeitig alle Informationen und Unterlagen, die für eine 
ordnungsgemässe Erbringung der Leistungen erforderlich sind, der Beratungsfirma zur Verfügung zu 
stellen. Die Beratungsfirma darf davon ausgehen, dass die überlassenen Unterlagen und erteilten In-
formationen sowie erfolgte Anweisungen richtig und vollständig sind, sie ist nicht verpflichtet, diese auf 
ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder auf allfällige Widersprüche zu überprüfen. 
 
 
6. Diskretion und Geheimhaltung 
 
(1) Die Parteien verpflichten sich, Stillschweigen zu wahren über alle vertraulichen Informationen, von 
denen sie anlässlich oder in Zusammenhang mit der Entgegennahme oder Erbringung von Leistungen 
im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses Kenntnis erlangen. Als vertraulich gelten Daten 
über Tatsachen, Methoden und Kenntnisse, die zur Geheimsphäre gehören und zumindest in ihrer 
konkreten Anwendung im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses nicht allgemein bekannt 
oder öffentlich zugänglich sind. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe von vertraulichen Informati-
onen zur notwendigen Wahrung berechtigter eigener Belange, soweit die jeweiligen Dritten einer 
gleichwertigen Verpflichtung zur Verschwiegenheit unterliegen. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
besteht über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus fort. Die vorstehende Verpflichtung hin-
dert die Beratungsfirma nicht zur Ausführung von gleichen oder ähnlichen Aufträgen für andere Kun-
den unter Wahrung der Verschwiegenheit. 
 
(2) Die Parteien können sich für ihre Kommunikation im Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhält-
nisses elektronischer Medien wie Telefon, Fax und E-Mail bedienen. Bei der elektronischen Uebermitt-
lung können Daten aufgefangen, vernichtet, manipuliert oder anderweitig nachteilig beeinflusst werden 
sowie aus anderen Gründen verloren gehen und verspätet oder unvollständig ankommen. Jede Partei 
hat daher in eigener Verantwortung angemessene Vorkehrungen zur Sicherstellung einer fehlerfreien 
Uebermittlung respektive Entgegennahme sowie die Erkennung von inhaltlich oder technisch mangel-
haften Elementen zu treffen.  
 
(3) Die Beratungsfirma kann die ihr zur Kenntnis gelangenden Informationen, insbesondere auch die 
personenbezogenen Daten des Kunden, EDV-technisch verarbeiten respektive durch Dritte verarbeiten 
lassen. Dadurch werden die Informationen auch für Personen zugänglich, die im Rahmen des Verar-
beitungsprozesses Systembetreuungs- und Kontrollfunktionen wahrnehmen. Die Beratungsfirma stellt 
sicher, dass die entsprechenden Personen ebenfalls der Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit 
unterstehen. 
 
(4) Die Beratungsfirma kann die im Rahmen eines Auftrages vom Kunden zur Verfügung gestellten 
Informationen für eigene Zwecke verwenden, sofern für Dritte keine Rückschlüsse auf die Kunden oder 
deren Vertragspartner möglich sind. 
 
 
7. Schutz- und Nutzungsrechte 
 
(1) Sämtliche Schutzrechte wie Immaterialgüter- und Lizenzrechte an den von der Beratungsfirma im 
Rahmen der Abwicklung des Vertragsverhältnisses angefertigten Unterlagen, Produkten oder sonsti-
gen Arbeitsergebnissen sowie dem dabei entwickelten oder verwendeten Know-how stehen ungeach-
tet einer Zusammenarbeit zwischen der Beratungsfirma und dem Kunden ausschliesslich der Bera-
tungsfirma zu. 
 
(2) Die Beratungsfirma räumt dem Kunden ein nicht ausschliessliches und nicht übertragbares Nut-
zungsrecht zum ausschliesslichen Eigengebrauch auf Dauer an den überlassenen Unterlagen, Produk-
ten und sonstigen Arbeitsergebnissen ein, einschliesslich des jeweils zugehörigen Know-hows. 
 
 
8. Abtretungs- und Uebertragungsverbot 
 
Weder die Kunden noch die Beratungsfirma können Rechte und Pflichten aus ihrer Vereinbarung ohne 
Zustimmung der Gegenpartei an Dritte abtreten oder die Vereinbarung auf Dritte übertragen. 
 
 

9. Honorar und Auslagen 
 
(1) Fehlt eine ausdrückliche anderslautende Vereinbarung, wird das Honorar der Beratungsfirma nach 
dem Zeitaufwand zu marktüblichen Stundensätzen für vergleichbar qualifizierte Fachleute berechnet. 
 
(2) Neben dem Honoraranspruch hat die Beratungsfirma Anspruch auf Erstattung der angefallenen Aus-
lagen und Dritthonorare. Bedient sich die Beratungsfirma zur Erbringung ihrer Leistungen Dritter, ver-
pflichtet sich der Kunde, auf Verlangen, die Honoraransprüche und angefallenen Auslagen dieser Dritten 
direkt zu begleichen und die Beratungsfirma von eingegangenen Verpflichtungen freizustellen. 
 
(3) Kostenvoranschläge beruhen auf Schätzungen des Umfanges der notwendigerweise anfallenden Tä-
tigkeiten und werden auf der Grundlage der vom Kunden angegebenen Daten erstellt. Daher sind sie für 
die endgültige Berechnung des Honorars nicht verbindlich. Kostenvoranschläge und sonstige Angaben 
von Honoraren oder Auslagen verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 
 
(4) Die Beratungsfirma kann angemessene Vorschüsse auf Honorare und Auslagen verlangen sowie 
einzelne oder regelmässige Zwischenrechnungen für bereits erbrachte Tätigkeiten und Auslagen stellen. 
Im Falle der Anforderung eines Vorschusses oder der Stellung einer Zwischenrechnung kann sie die Er-
bringung weiterer Tätigkeiten von der vollständigen Zahlung der geltend gemachten Beträge abhängig 
machen. 
 
(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenforderungen zu ver-
rechnen, es sei denn, diese Gegenforderungen sind von der Beratungsfirma ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt oder in einem rechtskräftigen Urteil festgestellt worden. 
 
 
10. Gewährleistung und Rügepflicht 
 
(1) Wurde die Herstellung eines Werkes im Sinn von Art. 363 OR vereinbart, so hat der Kunde Anspruch 
auf Beseitigung eventueller Mängel durch die Beratungsfirma. Der Kunde hat diesfalls das Werk zu prü-
fen und innert 60 Tagen seit Uebergabe der Beratungsfirma allfällige Beanstandungen schriftlich mitzu-
teilen, andernfalls gilt das Werk als mängelfrei angenommen. 
 
(2) Im Falle berechtigter Rügen bessert die Beratungsfirma das Werk auf eigene Kosten nach. Bei Fehl-
schlagen der Nachbesserung kann der Kunde Minderung oder Rücktritt vom Vertrag verlangen. 
 
 
11. Haftungsbegrenzung 
 
(1) Eine Haftung kommt nur dann in Betracht, wenn die Beratungsfirma gegenüber dem Klienten schuld-
haft Pflichten verletzt hat. 
 
(2) Im Rahmen eines Auftrages erbringt die Beratungsfirma ihre Arbeiten nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Obwohl sie sorgfältig arbeitet, kann sie für die Korrektheit der Grundlagen und Ergebnisse nicht 
garantieren. Ihre Arbeiten stützen sich vielfach ab auf Informationen aus externen Quellen, die Ungenau-
igkeiten aufweisen, und auf Schätzungen. Der Kunde kann keine Haftungs- oder Schadenersatzansprü-
che aus den gelieferten Grundlagen und Ergebnissen ableiten. Auch die Verantwortung für die Nutzung 
dieser Grundlagen und Ergebnisse und die daraus folgenden Konsequenzen liegen ausschliesslich beim 
Kunden. 
 
(3) Die Beratungsfirma haftet nicht für reine Vermögensschäden, insbesondere auch nicht für entgange-
nen Gewinn. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird wegbedungen. 
 
(4) Die Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, begrenzt auf die Höhe des nach Massgabe der Verein-
barung geschuldeten Honorars. Diese Begrenzung gilt für jede Art von Schaden, gestützt auf welchen 
Rechtsgrund auch immer. 
 
 
12. Auflösung des Vertrages 
 
(1) Der Vertrag kann von beiden Parteien jederzeit schriftlich mit sofortiger Wirkung oder auf den Ablauf 
eines bestimmten Datums gekündigt werden. 
 
(2) Der Kunde hat die bis zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung erbrachten Leistungen auf der Basis 
des effektiven Stundenaufwandes und der jeweils geltenden Stundenansätze zuzüglich der angefallenen 
Auslagen zu bezahlen. Zudem ist die Beratungsfirma vom Kunden schadlos zu halten. 
 
 
13. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung der zwischen den Kunden und der Beratungsfirma abgeschlossenen Vereinba-
rung unwirksam oder nichtig werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Stattdessen ist die betreffende Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, welche die Par-
teien in guten Treuen gewählt hätten, wäre ihnen die Ungültigkeit der betreffenden Bestimmung bewusst 
gewesen. Dasselbe gilt im Falle einer Lücke sinngemäss. 
 
 
14. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
(1) Angebote der Beratungsfirma sowie Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der Beratungsfirma 
unterstehen Schweizerischem Recht (unter Ausschluss des Kollisionsrechts). 
 
(2) Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der 
Beratungsfirma gilt als ausschliesslicher Gerichtsstand Thun. 
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