
Tool 4.6: Vorlage Letter of Intent

Wichtig
Auch wenn potentielle Vertragsparteien ernsthaft in Vertragsverhandlungen stehen und eine Zusammenarbeit konkret 
anstreben, können sich die Verhandlungsgespräche aufgrund einer komplexen Regelungsmaterie längere Zeit hinziehen, 
und es kann das Bedürfnis der Parteien auftreten, den nachhaltigen Willen an einem Vertragsabschluss zu dokumentie-
ren, gleichzeitig den Verhandlungsstand zusammenzufassen und schriftlich festzuhalten, sowie die weitere Vorgehens-
weise abzustimmen. Dies ist der richtige Zeitpunkt für einen LOI.

Gegebenenfalls möchten die Parteien damit auch eine Vertraulichkeitsregelung verknüpfen oder für den Fall, dass wider 
Erwarten doch kein Vertrag zustande kommen sollte, eine Regelung bezüglich des Ausgleichs von getätigten Vorleistun-
gen treffen oder dies eben als Klarstellung definitiv ausschließen.

Vor Abschluss einer Absichtserklärung sollte juristischer Rat eingeholt werden. Gerade weil eine abschließende vertrag-
liche Bindung in den meisten Fällen nicht gewollt ist, sollte dies von fachkundiger Seite nochmals geprüft werden, um 
ungewollte Erklärungen zu vermeiden. Die Bezeichnung und Überschrift „Absichtserklärung“ schützt nicht davor, mit 
diesem Vertrag bereits den eigentlich erst noch abzuschließenden Hauptvertrag doch vorwegzunehmen, wenn die Ab-
sichtserklärung bereits die wesentlichen vertraglichen Regelungen mit entsprechendem Rechtsbindungswillen enthält.



Letter of Intent

zwischen 

der Fa.                                                                                                                  – nachfolgend                                   genannt – und

der Fa.                                                                                                                  – nachfolgend                                   genannt – und

der Fa.                                                                                                                  – nachfolgend                                   genannt

1. Vorbemerkungen

Mit diesem Letter of Intent sollen die wesentlichen Rahmenbedingungen zum Vorhaben (Beschreibung des Vorhabens 
einfügen)                                                                                                                                      einvernehmlich festgelegt werden. 

Die Parteien halten nachstehend den Stand ihrer bisherigen Verhandlungen und ihre vorläufigen Vereinbarungen fest. 
Sie begründen damit noch keine Verpflichtung zum Abschluss eines weiteren Vertrages. Vielmehr haben die Parteien bis 
zur Unterzeichnung des entsprechenden Vertrages das Recht, jederzeit ohne Angaben von Gründen von den weiteren 
Verhandlungen Abstand zu nehmen. Der später abschließende Vertrag (Hauptvertrag) soll folgenden wesentlichen Inhalt 
haben:

2. Wesentlicher Inhalt 
des zwischen den Parteien                                 ,                                 und                                 abzuschließenden Hauptvertrags

Gegenstand der vorgesehenen vertraglichen Vereinbarung ist 

Der zu vereinbarende Hauptvertrag soll konkrete Abstimmungen und

enthalten.

3. Zeitplan

Die Parteien stimmen darin überein, dass sie schnellstmöglich Gespräche zur Ausarbeitung eines Kooperationsvertrages 
im Geiste dieser Absichtserklärung aufnehmen mit dem Ziel eines zügigen Vertragsabschlusses. 

Alle Parteien sind bereit, die für den Vertragsabschluss erforderlichen Vorleistungen nach Treu und Glauben zu erbringen 
und zur Erreichung des Vertragsabschlusses partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Sie werden alle hierfür erforderli-
chen Informationen zur Verfügung stellen.

4. Inkrafttreten und Laufzeit der Absichtserklärung

Diese Absichtserklärung tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft und endet automatisch mit Abschluss 
eines Hauptvertrages zwischen den Parteien, spätestens jedoch am                                  , es sei denn, die Parteien haben 
einvernehmlich eine Verlängerung der Laufzeit dieser Absichtserklärung schriftlich vereinbart.



5. Geheimhaltung

Die der anderen Partei übergebenen Unterlagen, Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke dieser 
Absichtserklärung verwendet werden.

Die vorstehende Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für Informationen, wenn und soweit

 › diese bereits vor Offenlegung gegenüber der anderen Partei und ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig in 
ihrem Besitz waren;

 › diese ohne ihr Zutun veröffentlicht worden oder anderweitig ohne ihr Verschulden allgemein bekannt geworden sind;
 › diese ihr nach Abschluss der Absichtserklärung von einem oder mehreren Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung 

rechtmäßig, also ohne Bruch dieser
 › Vereinbarung durch die empfangende Partei, übermittelt wurden;
 › diese schriftlich durch die offenlegende Partei gegenüber der anderen Partei freigegeben werden;
 › diese ohne entsprechende Verpflichtungen und Beschränkungen von der offenlegenden Partei einem Dritten zugäng-

lich gemacht worden sind.

6. Schlussbestimmungen

Frühere mündliche oder schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand dieser Absichts-
erklärung sind mit deren Inkrafttreten gegenstandslos.

Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt.

Rechte und Pflichten aus dieser Absichtserklärung werden durch Formumwandlung bzw. Neustrukturierungen der Betrieb-
sorganisation der Parteien, auch wenn diese zur Ausgliederung von Betriebsteilen oder zur Schaffung neuer Rechtsper-
sönlichkeiten führen, nicht berührt.
Sollte eine Bestimmung dieser Absichtserklärung unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen da-
durch nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine solche wirksame ersetzen, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Auf diese Absichtserklärung findet österreichisches/slowenisches Recht Anwendung (nicht zutreffendes streichen). 
Gerichtsstand ist                                                      .

Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift, Name, Unternehmen Unterschrift, Name, Unternehmen Unterschrift, Name, Unternehmen
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