Allgeme
eine Geschä
äftsbedingun
ngen Überse
etzungen
mss la
anguage sollutions
1. UMFA
ANG DER LE
EISTUNG
1.1 Diese Allgemeine
en Geschäfts
sbeziehunge
en gelten für alle gegenwärtigen und kkünftigen
Geschäfftsbeziehung
gen zwischen
n einem Auftrraggeber (de
em Kunden) und mss lannguage solutiions, das
die in Pu
unkt 1.2 ange
eführten Leis
stungen erbriingt, sofern nicht
n
im Einz
zelfall ausdrüücklich etwas
s anderes
vereinba
art wird.
1.2 Derr Leistungsu
umfang gege
enüber dem
m Auftraggeb
ber umfasst grundsätzliich das Übersetzen,
Dolmetschen (konse
ekutiv und simultan),
s
Te
erminologiem
managementt, Projektmaanagement sowie
s
die
Planung und Durchfü
ührung allfällliger Zusatzle
eistungen.
1.3 mss language so
olutions verp
pflichtet sich,, alle übertra
agenen Tätig
gkeiten nachh bestem Wis
ssen und
nach den
n Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit durchzuführren.
1.4 Der A
Auftraggeber verpflichtett sich, mss la
anguage solu
utions bereits
s zur Anbotsllegung mitzu
uteilen,
wofür er die Übersetzzung verwen
nden will, z. B
B. ob sie
1.4.1für ein bestimmtes Zielland vorgesehen ist
1.4.2 nur der Informa
ation,
1.4.3 der Veröffentlicchung und Werbung,
W
1.4.4 fürr rechtliche Zwecke
Z
oder Patentverfah
hren,
1.4.5 ode
er irgendeine
em anderen Zweck diene
en soll, bei dem eine bes
sondere Überrsetzung derr Texte
durch msss language solutions vo
on Bedeutung
g ist.
ur zu dem vo
1.5 Der A
Auftraggeber darf die Üb
bersetzung nu
on ihm angeg
gebenen Zw
weck verwend
den. Für
den Fall,, dass der Au
uftraggeber die
d Übersetzzung für einen anderen als den vereinnbarten Zwec
ck
verwend
det, besteht keine
k
Haftung
g seitens msss language solutions.
1.6 Überrsetzungen sind
s
von mss
s language so
olutions, so nichts
n
anderes vereinbarrt ist, in einfa
acher
Ausfertig
gung in elekttronischer Fo
orm zu liefern
n.
1.7 Sofe
ern der Auftra
aggeber die Verwendung
V
g einer bestim
mmten Techn
nologie wünsscht, muss er dies
mss lang
guage solutio
ons bei gleichzeitiger Übe
ermittlung de
er erforderlichen Unterlaggen dafür be
ekannt
geben.
d sprachliche
e Richtigkeit des Ausgangstextes fälltt ausschließllich in die
1.8 Die ffachliche und
Verantw
wortlichkeit de
es Auftraggebers.
1.9 mss language so
olutions hat das
d Recht, de
en Auftrag an gleich qualifizierte Subbunternehmer
esem Falle bleibt
b
er jedo ch ausschlie
eßlicher Vertrragspartner ddes Auftragg
gebers.
weiterzugeben, in die
1.10 Derr Name von mss
m languag
ge solutions d
darf nur dann der veröffe
entlichten Übbersetzung be
eigefügt
werden, wenn der ge
esamte Text von mss lan
nguage solutiions übersetzt wurde undd wenn keine
e
Änderun
ngen an der Übersetzung
Ü
g vorgenomm
men wurden.
1.11 Ist n
nichts anderes vereinbarrt, so gelten ffür die forma
ale Gestaltung die Regeluungen der ÖNORM
EN 1503
38.
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SE, NEBENB
BEDINGUNG
GEN ZUR RE
ECHNUNGS
SLEGUNG
2. PREIS
2.1 Die P
Preise für Sp
prachdienstle
eistungen be stimmen sich
h nach den Tarifen
T
(Preisslisten) von mss
m
language
e solutions, die
d für die jew
weilige beso
ondere Art de
er Dienstleistung anzuweenden sind.
2.2 Als B
Berechnungssbasis für Üb
bersetzungen
n gilt, so nich
ht anders verreinbart, der Zieltext (Ergebnis
der Überrsetzung). Übersetzunge
en werden na
ach Normzeillen (1 Normz
zeile = 55 Annschläge) oder
Pauscha
albetrag, Zussatzdienstleis
stungen werd
den je nach Vereinbarun
V
g verrechnett. Beglaubigtte
Dokume
ente können auch
a
nach Seiten
S
oder P
Pauschalbetra
ag berechne
et werden. 1 S
Seite entspricht 25
Zeilen. W
Weitere Dienstleistungen werden nacch Stundensa
atz, Halbtage
essatz oder T
Tagessatz
verrechn
net.
Kostenvoranschlag gilt nu
ur dann als vverbindlich, wenn
w
er schriftlich und naach Vorlage der zu
2.3 Ein K
übersetzzenden Unterlagen erstelllt wurde. An dere Kostenvoranschläge gelten imm
mer nur als völlig
unverbin
ndliche Richtlinie.
Der Kosttenvoranschlag wird nach bestem Fa
achwissen errstellt, es kan
nn jedoch ke ine Gewähr für die
Richtigke
eit übernomm
men werden. Sollten sich
h nach Auftra
agserteilung Kostenerhöhhungen im Ausmaß
A
von überr 15 % ergeb
ben, so wird mss languag
ge solutions den Auftragg
geber davon unverzüglich
h
verständ
digen. Hande
elt es sich um
m unvermeidlliche Kostenüberschreitu
ungen bis 15 %, ist eine
gesonde
erte Verständ
digung nicht erforderlich, und diese Kosten
K
könne
en ohne weiteeres in Rech
hnung
gestellt w
werden.
2.4 Sofe
ern nichts and
deres vereinbart ist, könn
nen Auftrags
sänderungen oder Zusatzzaufträge zu
angemesssenen Preissen in Rechn
nung gestelltt werden.
2.5 Es gilt Wertbestä
ändigkeit der Forderung ssamt Nebenfforderungen. Als Maß deer Berechnun
ng der
Wertbesständigkeit dient der vom Österreichisschen Statisttischen Zentrralamt monattlich verlautb
barte
Verbrauccherpreisindex oder ein an
a seine Ste lle tretender Index. Als Bezugsgröße
B
e dient die fürr den
Monat de
es Vertragsa
abschlusses errechnete I ndexzahl. Sc
chwankunge
en der Indexzzahl nach ob
ben oder
unten biss einschließlich 2,5 % ble
eiben unberü
ücksichtigt. Dieser
D
Spielra
aum ist bei jeedem Überschreiten
nach obe
en oder unte
en neu zu berechnen, wo
obei stets die erste außerrhalb des jew
weils geltende
en
Spielraums gelegene
e Indexzahl die
d Grundlag
ge sowohl fürr die Neufesttsetzung dess
Forderun
ngsbetrages als auch fürr die Berechn
nung des neu
uen Spielraums zu bildenn hat.
Kollektivvvertragliche Lohn- bzw. Gehaltserhö
G
hungen oderr -senkungen
n berechtigenn mss language
solutionss ebenfalls zu einer entsp
prechenden nachträglichen Preiskorrrektur.
2.6 Für d
die Überprüfu
ung von Frem
mdübersetzu
ungen wird, so
s im Einzelffall nicht and ers vereinba
art, ein
angemesssenes Entg
gelt in Rechnung gestellt.
2.7 Für E
Express- und
d Wochenendarbeiten we
erden angem
messene Zus
schläge verreechnet, die
entsprecchend zu verreinbaren sin
nd.
3. LIEFE
ERUNG
3.1 Hinsichtlich der Frist
F
für die Lieferung
L
derr Übersetzun
ng ist die jeweilige Vereinnbarung zwis
schen
dem Aufftraggeber un
nd mss langu
uage solution
ns maßgebend. Ist das Lieferdatum
L
eein wesentlic
cher
angenomme
Bestandteil des von mss languag
ge solutions a
enen Auftrage
es und hat dder Auftragge
eber an
einer verrspäteten Lie
eferung kein Interesse, so
o hat der Auftraggeber dies im Vorhinnein ausdrüc
cklich
bekannt zu geben.
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Voraussetzung für diie Einhaltung
g der Lieferfrrist sowie des
s Liefertermins bei einem
m Fixgeschäfft ist der
rechtzeittige Eingang sämtlicher vom
v
Auftragg
geber zu liefe
ernden Unterlagen im anngegebenen Umfang
(z. B. Au
usgangstexte
e und alle erfforderlichen H
Hintergrundinformationen
n) sowie die Einhaltung der
d
vereinba
arten Zahlung
gsbedingung
gen und sonsstigen Verpflichtungen. Werden
W
diesee Voraussetz
zungen
nicht recchtzeitig erfülllt, so verläng
gert sich die Lieferfrist en
ntsprechend um den Zeittraum, um de
en mss
language
e solutions die
d erforderlic
chen Unterla
agen zu spät zur Verfügung gestellt w
wurden; für de
en Fall
eines Fixxgeschäfts obliegt
o
es mss language ssolutions, zu beurteilen, ob
o auch bei vverspäteter ZurZ
Verfügun
ng-Stellung von
v Unterlag
gen durch de n Auftraggeb
ber der vereinbarte Lieferrtermin geha
alten
werden kkann.
3.2 Die m
mit der Lieferrung (Überm
mittlung) verb undenen Ge
efahren trägt der Auftragggeber.
3.3 Ist niichts anderes vereinbart, so verbleibe
en die vom Auftraggeber
A
r mss languaage solutions zur
Verfügun
ng gestellten
n Unterlagen nach Absch
hluss des Übe
ersetzungsauftrages bei mss languag
ge
solutionss. mss language solutions hat dafür zzu sorgen, da
ass diese Un
nterlagen sorrgsam verwa
ahrt
werden, sodass Unb
befugte keine
en Zugang da
azu haben, die
d Verschwiegenheitsve rpflichtung nicht
n
verletzt w
wird und die Unterlagen nicht vertrag
gswidrig verw
wendet werde
en können.
4. HÖHE
ERE GEWAL
LT
4.1 Für d
den Fall der höheren Gew
walt hat msss language so
olutions den Auftraggebeer unverzüglich zu
benachrichtigen. Höh
here Gewalt berechtigt so
owohl mss la
anguage solu
utions als auuch den
Auftragg
geber, vom Vertrag
V
zurüc
ckzutreten. D
Der Auftragge
eber hat jedo
och mss langguage solutio
ons
Ersatz fü
ür bereits gettätigte Aufwe
endungen bzzw. Leistunge
en zu geben.
4.2 Als h
höhere Gewa
alt sind insbe
esondere anzzusehen: Arb
beitskonflikte
e; Kriegshanddlungen;
Bürgerkrrieg; Eintritt unvorherseh
u
barer Ereign
nisse, die nac
chweislich die Möglichke it von mss la
anguage
solutionss, den Auftra
ag vereinbaru
ungsgemäß zzu erledigen, entscheidend beeinträcchtigen.
5. HAFT
TUNG FÜR MÄNGEL
M
(GE
EWÄHRLEIS
STUNG)
5.1 Säm
mtliche Mänge
el müssen vo
om Auftragge
eber in hinreichender Forrm schriftlichh erläutert un
nd
nachgew
wiesen werde
en (Fehlerpro
otokoll wird vvon mss lang
guage solutio
ons auf Anfraage beigeste
ellt).
5.2 Zur M
Mängelbeseiitigung hat de
er Auftragge
eber mss lang
guage solutio
ons eine anggemessene Frist
F
und
Gelegen
nheit zur Nacchholung und
d Verbesseru
ung der Leisttung zu gewä
ähren. Werdeen die Mäng
gel
innerhalb
b der angem
messenen Frist von mss la
anguage solutions behob
ben, so hat dder Auftragge
eber
keinen A
Anspruch auff Preisminderung.
5.3 Wen
nn mss langu
uage solution
ns die angem
messene Nac
chfrist verstre
eichen lässt, ohne den Mangel zu
beheben
n, kann der Auftraggeber
A
vom Vertrag
g zurücktrete
en oder Hera
absetzung deer Vergütung
(Preisminderung) verlangen. Bei geringfügige
en Mängeln besteht
b
kein Recht zum V
Vertragsrück
ktritt.
währleistungssansprüche berechtigen
b
d
den Auftragg
geber nicht zu
ur Zurückhalltung des gesamten,
5.4 Gew
sondern nur eines an
ngemessene
en Teils des R
Rechnungsb
betrages; diesfalls verzichhtet der Auftrraggeber
auch auff die Möglich
hkeit der Aufrrechnung.
5.5 Für Ü
Übersetzung
gen, die für Druckwerke
D
vverwendet we
erden, besteht eine Haftuung für Mäng
gel nur
dann, we
enn der Auftrraggeber in seinem
s
Auftrrag ausdrück
klich schriftlic
ch bekannt ggibt, dass er
beabsich
htigt, den Texxt zu veröffentlichen, und
d wenn mss language so
olutions Korreekturfahnen
vorgeleg
gt werden (Au
utorkorrekturr) bis einschlließlich jenerr Fassung de
es Textes, naach der keine
erlei
Änderun
ngen mehr vo
orgenommen
n werden. In diesem Fall ist mss language solutioons ein
angemesssener Koste
enersatz zu bezahlen.
b
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5.6 Für d
die Übersetzzung von schwer lesbaren
n, unleserlich
hen bzw. unv
verständlicheen Vorlagen besteht
keinerleii Mängelhaftu
ung. Dies gilt auch für Üb
berprüfungen
n von Überse
etzungen.
5.7 Stilisstische Verbe
esserungen bzw.
b
Abstimm
mungen von spezifischen
n Terminologgien, die vora
ab nicht
zur Verfü
ügung gestellt wurde, (insbesondere branchen- bzw.
b
firmeneigene Terminni) etc. gelten
n nicht
als Überrsetzungsmä
ängel.
5.8 Für a
auftragsspezzifische Abkü
ürzungen, die
e vom Auftraggeber bei Auftragserteil
A
lung nicht
angegeb
ben bzw. erklärt wurden, besteht kein
nerlei Mängelhaftung.
5.9 Für d
die richtige Wiedergabe
W
von
v Namen u
und Anschrifften bei Vorla
agen, die niccht in lateinisc
cher
Schrift gehalten sind, übernimmt mss languag
ge solutions keinerlei Ha
aftung. In solcchen Fällen wird
w dem
Auftragg
geber empfoh
hlen, die Sch
hreibweise vo
on Namen un
nd Eigenbez
zeichnungen auf einem
besonde
eren Blatt in lateinischer
l
Blockschrift
B
vvorzunehmen oder deme
entsprechendde Anweisun
ngen zu
geben.
5.10 Die
e Zahlenwied
dergabe erfolgt nur nach A
Ausgangstex
xt. Für die Um
mrechnung vvon Zahlen, Maßen,
Währung
gen und derg
gleichen ist der
d Auftragge
eber verantw
wortlich.
5.11 Fürr vom Auftrag
ggeber beige
estellte Ausg
gangstexte, Originale
O
und
d dergleichenn haftet mss
language
e solutions, sofern
s
diese nicht mit derr Lieferung dem
d
Auftragg
geber zurückk gegeben we
erden,
als Verw
wahrer im Sin
nne des Allge
emeinen Bürrgerlichen Ge
esetzbuches für die Daueer von vier Wochen
W
nach Fertigstellung des
d Auftrages. Eine Pflich
ht zur Versic
cherung beste
eht nicht. Füür die Rückerrstattung
gilt Punkkt 3.3 sinngemäß.
5.12 Die
e Übermittlun
ng von Zieltex
xten mittels D
Datentransfe
er (wie E-Maiil, FTP-Serveer, usw.) wird
d mss
language
e solutions nach
n
dem akttuellen Stand
d der Technik durchführe
en. Aufgrund der technisc
chen
Gegeben
nheiten kann
n jedoch kein
ne Garantie b
bzw. Haftung
g für dabei en
ntstehende M
Mängel und
Beeinträ
ächtigungen (wie
(
Virusübertragungen , Verletzung der Geheimhaltungspflicchten, Besch
hädigung
von Date
eien) übernommen werde
en, sofern ni cht zumindest grobe Fah
hrlässigkeit ddurch mss language
solutionss vorliegt.
6. SCHA
ADENERSAT
TZ
6.1 Alle S
Schadenersa
atzansprüche gegen msss language solutions
s
sind
d, sofern nichht gesetzlich anderes
zwingend vorgeschriieben ist, mitt der Höhe de
es Rechnung
gsbetrages (netto)
(
begreenzt. Ausgenommen
von diesser Beschrän
nkung des Sc
chadenersatzzes sind Fälle, in denen der
d Schadenn grob fahrläs
ssig oder
vorsätzlich verursach
ht wurde ode
er für Person
nenschäden.
7. EIGEN
NTUMSVOR
RBEHALT
erlagen im Zusammenha
dem Auftraggeber überla
assenen Unte
Z
ang mit dem Auftrag bleib
ben bis
7.1 Alle d
zur vollständigen Bezzahlung allerr aus dem Ve
ertrag erwac
chsenen Verb
bindlichkeite n Eigentum von mss
language
e solutions.
7.2 Jegliiche Art von im Auftrag nicht enthalte
enen Unterlag
gen wie Para
alleltexte, Sooftware, Pros
spekte,
Kataloge
e und Berichtte sowie alle
e Kosten veru
ursachenden
n Unterlagen wie z.B. Liteeratur oder Skripten
S
bleiben g
geistiges Eig
gentum von mss
m languag e solutions und
u stehen unter dem Scchutz der
einschlägigen gesetzzlichen Bestimmungen.
7.3 Die W
Weitergabe und
u Vervielfä
ältigung darf nur mit Zusttimmung von mss languaage solutions
s
erfolgen.
7.4 Im Zuge eines od
der mehrererr Aufträge an
ngelegte Translation Mem
mories sind - falls nicht anders
vereinba
art - Eigentum
m von mss la
anguage solu
utions.
7.5 Vom
m Auftraggebe
er zur Verfüg
gung gestelltte Translation
n Memories bleiben – so nicht anders
s
vereinba
art – weiterhin Eigentum des
d Auftragg
gebers.
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EBERRECHT
T
8. URHE
8.1 mss language so
olutions ist nicht verpflichttet zu prüfen
n, ob dem Au
uftraggeber ddas Recht zu
usteht,
die Ausg
gangstexte zu übersetzen
n bzw. überssetzen zu las
ssen. Der Aufftraggeber siichert ausdrü
ücklich
zu, dasss er über alle Rechte verfügt, die für d
die Ausführun
ng des Auftra
ages erfordeerlich sind.
8.2 Bei u
urheberrechttlich geschütz
zten Übersettzungen hat der Auftragg
geber den Veerwendungsz
zweck
anzugeb
ben. Der Aufttraggeber erw
wirbt nur jen e Rechte, die dem angeg
gebenen Verrwendungszw
weck der
Übersetzzung entspre
echen.
8.3 Der A
Auftraggeber ist verpflich
htet, mss lang
guage solutions gegenüb
ber allen Anssprüchen, die
e von
berrechten, Leistungssch
dritten P
Personen auss Verletzunge
en von Urheb
hutzrechten, sonstigen
gewerbliichen Schutzzrechten ode
er Persönlich keitsschutzre
echten erhob
ben werden, schad- und klaglos
n. Dies gilt auch dann, wenn der Aufttraggeber keinen Verwen
ndungszweckk angibt bzw
w. die
zu halten
en Zwecken verwendet. mss languagge solutions wird
Übersetzzung zu ande
eren als den angegebene
solche A
Ansprüche de
em Auftragge
eber unverzü
üglich anzeig
gen und ihm bei gerichtliccher
Inanspru
uchnahme de
en Streit verk
künden. Trittt der Auftragg
geber auf die
e Streitverkü ndigung hin nicht als
Streitgen
nosse von mss
m language
e solutions de
em Verfahren
n bei, so ist mss
m languagge solutions
ohne Rücks
berechtig
gt, den Ansp
pruch des Klä
ägers anzuerrkennen und
d sich beim Auftraggeber
A
sicht auf
die Rech
htmäßigkeit des
d anerkannten Ansprucches schadlo
os zu halten..
LUNG
9. ZAHL
9.1 Die Z
Zahlung hat gemäß Vere
einbarung, sp
pätestens aber bei Lieferu
ung der Übeersetzung nac
ch
Rechnun
ngslegung zu
u erfolgen.
mss lang
guage solutio
ons ist berec
chtigt, im Vorrhinein eine angemessen
a
ne Akontozahhlung zu verllangen.
Ist Abholung vereinb
bart und wird die Übersetzzung vom Au
uftraggeber nicht
n
zeitgereecht abgeholt, so tritt
mit dem vereinbarten
n Tage der Bereitstellung
B
g der Überse
etzung zur Ab
bholung die Z
Zahlungspflic
cht des
Auftragg
gebers ein.
9.2 Tritt Zahlungsverrzug ein, so ist
i mss langu
uage solution
ns berechtigtt, beigestelltee Auftragsun
nterlagen
(z. B. zu übersetzend
de Manuskrip
pte) zurückz ubehalten. Bei
B Zahlungsverzug werdden Verzugsz
zinsen in
angemesssener Höhe
e in Anrechnu
ung gebrach
ht.
9.3 Bei N
Nichteinhaltu
ung der zwisc
chen dem Au
uftraggeber und
u mss lang
guage solutioons vereinba
arten
Zahlungssbedingunge
en ( z.B. Ako
ontozahlung) ist mss lang
guage solutio
ons berechtiggt, die Arbeit an den
bei ihm liegenden Au
ufträgen nach vorheriger Mitteilung so
o lange einzu
ustellen, bis der Auftragg
geber
seinen Z
Zahlungsverp
pflichtungen nachkommt. Dies gilt auc
ch für Aufträge, bei deneen eine fixe Lieferzeit
L
vereinba
art wurde (sie
ehe Punkt 3.1). Durch die
e damit verbu
undene Eins
stellung der A
Arbeit erwach
hsen
einerseitts dem Auftra
aggeber kein
nerlei Rechtssansprüche, andererseits
s wird mss laanguage solu
utions in
seinen R
Rechten in ke
einer Weise präjudiziert.
10. VER
RSCHWIEGE
ENHEITSPFL
LICHT
mss lang
guage solutio
ons ist zur Ve
erschwiegen
nheit verpflich
htet und hat auch von ihm
m Beauftragtte zur
Verschw
wiegenheit im
m selben Umffang zu verpfflichten.
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11. SALV
VATORISCH
HE KLAUSE
EL
Die Unw
wirksamkeit einzelner
e
Bes
stimmungen dieser Bedin
ngungen berü
ührt die Wirkksamkeit des
s
Vertrage
es im Übrigen
n nicht. Sollte
e eine Klaussel unwirksam
m oder undurrchsetzbar seein oder werrden,
verpflich
hten sich beid
de Parteien, diese durch eine rechtlic
ch zulässige, wirksame unnd durchsetz
zbare
Klausel zzu ersetzen, die der wirts
schaftlichen Intention derr zu ersetzen
nden Bestimm
mung am nächsten
kommt.
12. SCH
HRIFTFORM
Sämtlich
he Änderungen, Ergänzungen dieser Allgemeinen
n Geschäftsb
bedingungenn und sonstig
gen
Vereinba
arungen zwisschen dem Auftraggeber
A
r und mss lan
nguage soluttions bedürfeen der Schrifftform.
13. ANW
WENDBARES RECHT UND GERICH
HTSSTAND
Erfüllung
gsort für alle Vertragsverh
hältnisse, die
e diesen Ges
schäftsbedingungen unteerliegen, ist der
d
Geschäfftssitz von msss language solutions. Z ur Entscheid
dung aller aus diesem Veertragsverhälltnis
entstehe
enden Rechtssstreitigkeite
en ist das am
m Sitz von ms
ss language solutions sacchlich zustän
ndige
Gericht ö
örtlich zustän
ndig.
Es gilt össterreichisch
hes Recht mit Ausnahme der Verweis
sungsnormen
n und des UN
N-Kaufrechts
s als
vereinba
art.
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