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1. Leistungsausführung: 

1.1 Zur Ausführung der beauftragten Leistung ist der Auftragnehmer, sofern nichts anderes vereinbart wurde, verpflichtet, sobald der Auftraggeber die baulichen, technischen und in sei-

ner Sphäre liegenden rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat. 

1.2 Der Auftraggeber stellt kostenlos für die Zeit der Leistungsausführung dem Auftragnehmer Energie, Wasser und versperrbare Räume für den Aufenthalt von Arbeitern sowie die La-

gerung von Werkzeugen und Materialien zur Verfügung und trägt die Gefahr für angelieferte Materialien und Werkzeuge. Der Auftraggeber garantiert für die Richtigkeit der dem 

Auftragnehmer übergebenen Pläne, Grundrisse und Skizzen und beschafft auf eigene Kosten die zur Durchführung des Auftrages notwendigen behördlichen Bewilligung.  

1.3 Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial durch den Auftragnehmer ist gesondert angemessen zu vergüten, soweit hiefür nicht eigene Positionen im Leistungsver-

zeichnis enthalten sind. 

1.4 Wird der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung selbst verzögert und wurde die Verzögerung nicht durch Umstände, die in der Sphäre des Auftragnehmers liegen, 

bewirkt, werden vereinbarte Leistungsfristen entsprechend verlängert oder vereinbarte Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben. Die durch solche Verzögerungen auf-

laufenden Mehrkosten sind vom Auftraggeber zu tragen. Wird die Ausführungsfrist auf Wunsch des Auftraggebers verkürzt oder muss der Auftrag seiner Natur nach dringend ausge-

führt werden, werden die durch notwendige Überstunden und durch Beschleunigung der Materialbeschaffung entstehenden Mehrosten zusätzlich berechnet. 

1.5 Unterbleibt über Wunsch des Auftraggebers die Ausführung der beauftragten Leistungen ganz oder zum Teil, sind dem Auftragnehmer alle ihm dadurch entstehenden Nachteile ein-

schließlich entgangenen Gewinnes zu vergüten. 

1.6 Baustellensicherung, Abschrankungen und sonstige Sicherungshinweise sind in jedem Fall gesondert zu vergüten. 

2. Verrechnung: 

2.1 Für die Art und Güte der Werkstoffe und Ausführung sowie für Kalkulation, Aufmaß und Abrechnung sind die bezughabenden Ö-Normen - insbesondere Ö-Norm B2221 – maßge-

bend. 

3. Zahlung: 

3.1 Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach Maßgabe des Leistungsfortschrittes Teilzahlungen zu begehren. Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig. 

3.2 Die Aufrechnung von Forderungen des Auftraggebers, die weder kongruent noch gerichtlich festgestellt oder vom Auftragnehmer anerkannt worden sind, gegen Rechnungsforde-

rungen des Auftragnehmers ist– ausgenommen bei Zahlungsunfähigkeit – ausgeschlossen. 

4. Eigentumsvorbehalt: 

4.1 Alle gelieferten und montierten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. 

5. Schadenersatz: 

5.1 Der Auftragnehmer haftet nur für solche Schäden, die grob verschuldet zugefügt wurden, sofern es sich um Schäden an Sachen handelt, die er zur Bearbeitung übernommen hat. Die 

Haftung für Folgeschäden ist, sofern der Geschädigte Unternehmer im Sinne des KSchG ist, jedenfalls ausgeschlossen. Unberührt bleibt eine allfällige Ersatzpflicht gemäß § 9PHG. 

6. Haftung: 

6.1 Mehrere Auftraggeber haften dem Auftragnehmer für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag solidarisch.  

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 

7.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, sofern der Auftraggeber Unternehmer im Sinne des KSchG ist, ausschließlich der Ort der Niederlassung des Auftragnehmers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift des Auftraggebers 


