
Aufbau des Buches

Das Buch soll leicht lesbar und leicht verständlich sein. Es ist an die Praxis gerichtet. Die An-
führung juristischen Beiwerks unterblieb. Auf die Zitierung von Gesetzesblättern, Literatur
und Judikatur wurde verzichtet. Einzelne Fundstellen sind in den Textteilen untergebracht
worden.

Praktische Beispiele, Tipps und Hinweise sollen die Umsetzung von Fundraising-Verträgen er-
leichtern.

Die Vertragsmuster und die häufigsten Vertragsbestandteile werden vorgestellt und kurz erklärt.

Die Vertragsmuster enthalten in den eckigen Klammern [...] Vorschläge zum Ausfüllen und Er-
gänzen des Vertragstextes. Die Vertragsformulare sind so gehalten, dass sie den größten Teil
der Fundraising-Verträge abdecken können.

Die Inhaltsverzeichnisse der Verträge dienen der einfachen Suche.

Die einzelnen Verträge sind bewusst so gehalten worden, dass die einzelnen Bausteine sich in
den einzelnen Verträgen wiederfinden. Damit soll erleichtert werden, dass die Benutzerinnen
und Benutzer diese Verträge in der täglichen und praktischen Arbeit umsetzen können.

Die Vorschriften der Bundesländer über Spendensammlungen, die häufigsten Fristen, wer zu-
ständig ist und was nicht angemeldet werden muss, werden vorgestellt.

Der Abschnitt über „Gemeinnützige Zwecke – Steuerlich begünstigt tätig werden“ beschäftigt
sich mit den Grundlagen steuerlicher Behandlung gemeinnütziger Tätigkeit.

Am Ende des Buches wurden Ansprechpartner, Adressen, Links angeführt.
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Zu den einzelnen Vertragsmustern

Das Buch enthält insgesamt 15 Vertragsmuster. Sie sollen hier kurz dargestellt werden:

Der Beratervertrag ist unaufwendig, kurz gehalten und im Wesentlichen für die persönliche Be-
ratung einer NGO durch eine Einzelperson vorgesehen.

Der Werkvertrag ist bewusst offen gehalten. Auch deshalb wurde im Titel der Vertragszweck
nicht genannt. Dieses Vertragsmuster könnte für alle Arten des Werkvertrages, aber auch für
Fundraising-Kampagnen, wie etwa Direct Marketing, eingesetzt werden. Einzelne spezielle
Werkvertragstypen wie etwa Grafikvertrag oder Fotografievertrag werden gesondert behandelt.

Der Konsulentenvertrag ist ausführlicher und kann für Beratungstätigkeiten ebenso eingesetzt
werden wie für Weiterbildung, Seminare, Schulungen, Konzeption von Kampagnen. Auch hier
steht die Einzelperson der NGO zur Seite.

Der Vertrag über Informations- und Fundraising-Kampagnen bezieht sich vor allem auf Direct
Marketing. Die Vereinbarung über Öffentlichkeitsarbeit kann von der Fundraising-Arbeit ge-
trennt in zwei Verträgen abgehandelt werden. Empfehlenswert ist dies, wenn die Übersicht-
lichkeit es erfordert.

Der Vertrag über Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ist das Muster einer Rahmenvereinbarung
zwischen NGO und Fundraiser.

Der Vertrag zur Neuspenderwerbung stellt ein Beispiel für Folgeverträge dieser Rahmenverein-
barung dar.

Der Lizenzvertrag ist kurz und einfach gefasst. Dieses Muster eines Lizenzvertrages ermöglicht
es der Markeninhaberin, an andere Organisationen Lizenzen über die Benutzung der Marke zu
vergeben. Dies ist insbesondere dann zweckmäßig, wenn ausländische Niederlassungen ge-
gründet werden. Die Vergabe und der allfällige Entzug der Lizenz ermöglicht es der NGO, da-
rauf zu achten, dass die von ihr gewünschten Standards eingehalten werden.

Der Vertrag über Lizenzen und Zusammenarbeit zielt auf Kooperation einer inländischen Mut-
ter-NGO mit ausländischen Tochterorganisationen ab. Durch Vergabe von Lizenzen, Weiterga-
be von Know-how und Bereitstellung von Wissen soll der Zweck der NGO auch im Ausland
verwirklicht, das Band zur Mutterorganisation vertieft und deren Einfluss auf die Tochterorga-
nisation und deren positive Entwicklung sichergestellt werden.

Der Projektvertrag soll vor allem Vereinen und gemeinnützigen Organisationen ermöglichen,
Projekte zu unterstützen. Wichtig ist dabei, dass das Projekt immer vom Vereinszweck umfasst
und die Gemeinnützigkeit gewahrt sein muss.

Die Kooperationsvereinbarung hat – wie der Name unschwer erkennen lässt – eine Kooperation
der Vertragspartner zum Ziel. Im Gegensatz zum Projekt- oder Werkvertrag werden aber keine
konkreten Werke/Projekte geschuldet, sondern es findet eine Beratung durch die NGO und Zu-
sammenarbeit der beiden Vertragspartner statt.

Das Auftragsverarbeitungsverzeichnis ist eine Notwendigkeit, um die Vorschriften nach der
Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Der Auftragsverarbeitungsvertrag regelt, wer welche
Daten zu welchem Zweck verarbeiten soll und welche Rahmenbedingungen dabei eine Rolle
spielen.
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Der Vertrag über die Erstellung einer Website, der Grafikvertrag, der Fotografievertrag sowie der
Vertrag zur Erstellung eines Films sind im Grunde Werkverträge in Verbindung mit Werknut-
zungsverträgen. Vereinbart wird dabei die Erstellung eines Werkes (also einer Website, einer
Grafik …) sowie zeitgleich die Rechteeinräumung zugunsten des Auftraggebers, damit dieser
die Werke auch tatsächlich im Geschäftsverkehr verwenden darf.

Zu den einzelnen Vertragsmustern
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Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen

1. Checklist Vertragsinhalte

• Präambel vorhanden?

• Vertragsparteien genau und deutlich bezeichnet (Firmenbuchnummer, Vereinsregisternum-
mer, vollständige Adresse; bei Personen voller Name, Geburtsdatum, vollständige Adresse)?

• Vertretung der Organisation eindeutig bezeichnet (zB „als alleinvertretungsbefugte Ge-
schäftsführerin“, Hinweis auf Organfunktion)?

• Vertragsgegenstand eindeutig und genau festgehalten?

• Honorar, Fälligkeit klar und eindeutig festgelegt?

• Versicherungen erwähnt und genannt?

• Gewährleistung klar geregelt?

• Schaden, Schadenersatz klar geregelt?

• Urheberrechte, Werknutzungsrechte geregelt?

• Datenschutz geregelt?

• Geschäftsgeheimnisse geregelt?

• Verschwiegenheitsverpflichtungen geregelt?

• Konkurrenzverbot?

• Vertragsdauer, Kündigung klar geregelt?

• Rücktritt, Bestimmungen vorhanden?

• Herausgabe von Unterlagen und Daten bei Beendigung geregelt?

• Wechselseitige Transparenz geregelt?

• Pönale vereinbart?

• Qualitätssicherung geregelt?

• Anzuwendendes Recht geregelt?

• Gerichtsstand geregelt, am Sitz des Auftraggebers?

• Sittenwidrige, gröblich benachteiligende Bestimmungen?

• Intransparente Bestimmungen?

2. Erfolgsgarantie beim Werkvertrag ...

Von einem Werkvertrag wird dann gesprochen, wenn sich jemand gegen Entgelt verpflichtet,
ein Werk herzustellen und für den Erfolg haftet.

Das Werk kann körperlich oder unkörperlich sein.

Unterweger, Der Fundraising-Vertrag2, LexisNexis 5

Der Fundraising-Vertrag_Auflage_2

Bitte beachten Sie die Geltung unserer AGB für Kundinnen und Kunden (abrufbar unter https://www.lexisnexis.at/agb/)
sowie unsere Datenschutzerklärung (abrufbar unter https://www.lexisnexis.at/datenschutzbestimmungen/).

Feinumbruch_03



Beispiele:

... die Erstellung eines Baues, die Erteilung einer Auskunft, die Herstellung eines Druck-
werks, die Erstellung eines Bauplans, die Reparatur einer Sache, die Herstellung eines
Datenverarbeitungsprogramms, die Organisation einer Reise ...

3. Ernstes Bemühen beim Dienstvertrag ...

Wenn sich jemand auf gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen anderen verpflichtet, so ent-
steht ein Dienstvertrag. Beim freien Dienstvertrag wird selbstständige Arbeit geleistet. Es
wird aber nicht der Erfolg der Arbeit geschuldet.

4. Präambel

Die Präambel dient der Vorstellung der Vertragsparteien und der Darstellung der Ziele ihrer
Zusammenarbeit. Bei Meinungsverschiedenheiten kann die Präambel der Auslegung des Ver-
trages dienen.

5. Vertragsparteien

Die Vertragspartner sind genau zu bezeichnen. Die Vertragsparteien müssen eindeutig defi-
niert sein.

Bei Unternehmen oder Stiftungen bedeutet dies, dass der genaue Wortlaut der Firma, wie im
Firmenbuch eingetragen, im Vertrag zu nennen ist. Vereine sind mit dem genauen Vereins-
namen gemäß Vereinsregister zu bezeichnen. Als weiteres Identifikationsmerkmal ist die Fir-
menbuchnummer oder Nummer des Vereinsregisters anzuführen.

Ebenso muss die vollständige Adresse angegeben werden.

Personen müssen mit ihrem vollen Namen, ihrem Geburtsdatum und ihrer Anschrift identifi-
ziert werden.

Hinweis:

Wenn sich aus dem Vertrag nicht eindeutig ergibt, wer berechtigt und verpflichtet ist, dann können
Sie Ihre Rechte auch nicht einfordern.

Beispiele:

Die Max Mayer KG ist nicht ident mit der Max Mayer GmbH & Co KG, Max Maier ist
nicht ident mit Max Mayer.

Beachte:

Der genaue Firmawortlaut ergibt sich aus dem Firmenbuch, der Vereinsname aus dem Vereins-
register, der genaue Name aus einem Personaldokument.

Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen
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Tipp:

Firmenbuchauszüge erhalten Sie beim Firmenbuchgericht. Vereinsregisterauszüge erhal-
ten Sie beim Vereinsregister – aber auch bei Rechtsanwälten oder Notaren.

6. Vertretung von Organisationen

Vereine, Stiftungen, Gesellschaften oder andere Körperschaften wie etwa GmbHs, KEGs etc
können nicht selbst handeln, sondern müssen durch Personen tätig werden. Solche Personen
müssen berechtigt sein, die Organisation zu vertreten (Vertretungsbefugnis). Darauf ist bei
der Vertragserrichtung zu achten.

Beispiele für Vertretungszusätze:

... vertreten durch die Geschäftsführerin/Prokuristin/Obfrau ..., Frau Maria Maier, ...

... vertreten durch Obfrau Frau Maria Maier und Schriftführerin Frau Hanna Huber ...

Hinweis:

Wird ein Vertrag durch eine nichtvertretungsberechtigte Person unterfertigt, dann muss die Organi-
sation diesen Vertrag nur unter bestimmten Umständen gegen sich gelten lassen.

Tipp:

Die Vertretungsberechtigung der Personen ergibt sich für Vereine aus dem Vereinsregister,
für Stiftungen und Gesellschaften aus dem Firmenbuch. Schauen Sie nach, es zahlt sich aus.

7. Vertragsgegenstand

Die Leistung, die durch Fundraising erbracht werden soll, muss genau festgehalten werden.
Sollte sich dies in Worten nicht einfach beschreiben lassen, sind Pläne, Skizzen, Grafiken ge-
nau zu bezeichnen und als Anhänge dem Vertrag anzuschließen.

Beachte:

„Der Appetit kommt mit dem Essen.“

Wenn Sie den Vertragsgegenstand nicht genau definieren, kann dies zu lästigen und aufwendigen
Zusatzarbeiten führen. Das kann aus einem guten Geschäft ein schlechtes Geschäft machen.

Tipp:

Definieren Sie die Zeit, den Umfang und den Inhalt Ihrer Tätigkeit. Nennen Sie Einhei-
ten, Mengen. Im Vertragsgegenstand wird definiert, wann Sie das Ziel Ihrer Tätigkeit er-
reicht haben. Diese Zielerreichung muss objektiv feststellbar und ermittelbar sein.

Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen
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Diese Zielerreichung definiert auch, ob Kunden zufrieden sind, weil sie das erhalten ha-
ben, was sie wollten.

8. Honorar, Fälligkeit

Die Bestimmungen über Höhe und Zeitpunkt Ihrer Bezahlung müssen klar und eindeutig fest-
gelegt werden. Die Fälligkeit Ihrer Honorare bestimmt auch Ihre Zahlungsfähigkeit.

Beachte:

Auch Sie müssen Ihre Rechnungen bezahlen! Beachten Sie, dass Ihre eigene Zahlungsfähigkeit stets
erhalten bleibt. Vereinbaren Sie also Vorschüsse, Akonti oder monatliche Abrechnungen und Zah-
lungen, damit Sie „flüssig“ bleiben.

Hinweis: Vorfinanzierung bedenken!

Bei Fundraising-Projekten, bei denen Subventionen der öffentlichen Hand oder EU-Gelder ange-
sprochen werden, sollten erhebliche Zahlungsverzögerungen einkalkuliert werden.

Tipp:

Bei sicheren, aber meist späten Zahlern, wie dies die öffentliche Hand und die EU sind,
sollte der Fundraiser im Voraus seine Bank informieren, um die Verträge mit dem Kun-
den so zu gestalten, dass der Fundraiser eine Vorfinanzierung seiner Honorare durch die
Bank erhalten kann.

Dazu ist meist eine Abtretung zur Sicherung und die Vorlage des Vertrags mit dem Kun-
den sowie eine Kopie des Vertrags des Kunden mit dem Fördergeber notwendig.

9. Haftpflichtversicherung

Schäden, die dem Kunden durch den Fundraiser bei Ausübung seiner Tätigkeit verursacht wer-
den, können durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt werden. Solche Schäden können der
Höhe nach kaum kalkuliert werden und existenzvernichtende Ausmaße annehmen. Zur Absi-
cherung des Kunden, aber insbesondere des Fundraisers, wird der Abschluss einer ausreichend
hohen Haftpflichtversicherung empfohlen.

Tipp:

Es ist meist kostengünstiger, eine Haftpflichtversicherung zu nehmen, welche der Höhe
nach die meisten Geschäfte des Unternehmens abdeckt. Besonders gefährliche oder be-
sonders große Projekte können dann als Zusätze zu diesem Versicherungsvertrag kos-
tengünstig versichert werden.

Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen
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Beispiele:

Kontakter, die Beitragszusagen für eine Menschenrechtsorganisation in einer großen
Einkaufsstraße während der Haupteinkaufszeit einholen sollten, treffen Freunde und be-
trinken sich. In einem Fernsehbericht wird die Menschenrechtsorganisation mit den be-
trunkenen Kontaktern identifiziert.

Gut gemeinte, aber falsche, weil übertriebene Aussagen von Kontaktern über das Aus-
maß des Kindesmissbrauchs, der Tierversuche oder Ähnlichem. Nachfolgende Fernseh-
beiträge stellen die Organisationen insgesamt als unglaubwürdig dar.

Die Ankündigung eines Subventionsgebers, Subventionen nicht mehr zu bezahlen, wird
von einem Vertreter der Organisation kommentiert mit „das ist uns aber so was von
wurscht“. Diese Aussage wird österreichweit in Zeitungen und elektronischen Medien
verbreitet.

10. Gewährleistung

Darunter versteht man das gesetzlich angeordnete Einstehenmüssen für Sach- und Rechts-
mängel, welche die Leistung im Zeitpunkt ihrer Erbringung aufweist. Gewährleistungsfristen
können durch Vertrag verlängert, aber auch verkürzt werden.

Tipp:

Zufriedene Kunden sind gute Kunden. Im Sinne einer langfristigen Kundenbeziehung
empfiehlt es sich hier, auf Ausgewogenheit der Vertragsformulierungen zu achten.

Wenn es zu Mängeln gekommen ist, ist es meist besser, eine einvernehmliche Lösung zu
finden und Unstimmigkeiten zu bereinigen. Vorteilhaft ist das Vorhandensein einer
Haftpflichtversicherung, die solche Schäden den Kunden gegenüber abdeckt.

11. Schaden – Schadenersatz

Jedermann ist berechtigt, von dem Schädiger den Ersatz des Schadens, welchen ihm dieser
schuldhaft und rechtswidrig zugefügt hat, zu fordern. Von Verschulden wird dann gesprochen,
wenn der Schaden „mit Wissen und Willen“, aber auch aus verschuldeter Unwissenheit oder
aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes verursacht worden ist.
Rechtswidrig zugefügt wurde ein Schaden dann, wenn gegen ein Gesetz, gegen einen Vertrag
oder gegen die guten Sitten verstoßen wurde.

Tipp:

Schäden, die dem Kunden durch die Tätigkeit des Fundraising-Unternehmens entstehen,
können durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt werden.

Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen
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12. Urheberrechte, Werknutzungsrechte

Namen, Bezeichnungen und bildliche Darstellungen der Namen von NPOs sind durch das Na-
mensrecht und meist auch durch die markenrechtliche Eintragung geschützt.

Tipp:

Namensrechte und Markenrechte bedeuten Rechte, aber auch Pflichten für den Inhaber.
Großzügige Regelungen zugunsten der Kunden und deren Marken sind daher durchaus
auch im Interesse der Fundraising-Unternehmen.

Beispiel:

Markenstreitigkeiten sind nicht selten. Sie sind kostspielig und richten sich regelmäßig
gegen sämtliche Inhaber oder Benützer einer Marke. Um diesem Risiko zu entgehen,
sollte auch der bloße Anschein vermieden werden, Markeninhaber oder Markenbenützer
zu sein.

13. Datenschutz

Grundlage des aktuellen Datenschutzrechtes1 ist die in Österreich seit 25. Mai 2018 direkt an-
wendbare Datenschutzgrundverordnung2 der Europäischen Union (VO [EU] 2016/679). Die DS-
GVO gilt unmittelbar und ist verbindlich. Wer in der Europäischen Union Waren oder Dienst-
leistungen anbietet oder eine Niederlassung betreibt und Daten verarbeitet, ist zur Einhaltung
des europäischen Datenschutzrechtes verpflichtet. Die österreichischen Datenschutzbestim-
mungen3 mussten an die DS-GVO angepasst werden.

Grundrecht auf Datenschutz steht jeder natürlichen Person, in Österreich auch jeder juristi-
schen Person zu.4 Es besteht ein Recht auf Geheimhaltung personenbezogener Daten. Per-
sonenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person beziehen. Die Identifizierbarkeit einer natürlichen Person wird dann
angenommen, wenn diese direkt oder indirekt, auch durch Zuordnung einer Kennung wie ei-
nem Namen, einer Kennnummer, von Standortdaten oder einer Onlinekennung, identifiziert
werden kann.

Das Datenschutzrecht kennt den Verantwortlichen Verarbeiter – kurz: Verantwortlichen – den
Auftragsverarbeiter und den Betroffenen, also jene Person, deren Daten verarbeitet werden.

Verantwortlicher ist, wer allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Auftragsverarbeiter ist, wer personen-
bezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. Mehrere Personen können bei der

1 Entnommen dem Buch Unterweger, Muster für Energie- und Wärmelieferverträge, 21.
2 DS-GVO.
3 Datenschutzgesetz 2000, BGBl I 1999/165 (DSG).
4 § 1 DSG.

Zu den Vertragsbestandteilen im Einzelnen
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