Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Geltungsbereich

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die gegenseitigen Rechte und
Pflichten und gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen unserem Unternehmen (im Folgenden
auch als Auftragnehmer [AN] bezeichnet) und dem Kunden (im Folgenden auch als Auftraggeber [AG]
bezeichnet).

2.

Vertragsgrundlagen

Das Angebot und die gegenständlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die einschlägigen
technischen Ö-Normen in der zur Zeit der Angebotslegung gültigen Fassung. Die anerkannten Regeln
der Technik (=Stand der Technik). Die genannten Vertragsgrundlagen gelten bei Widerspruch in der
oben angeführten Reihenfolge.

3.

Zusagen von Mitarbeitern

Wenn unser Unternehmen auch nach dem Konsumentenschutzgesetz Zusagen von Mitarbeitern
unseres Unternehmens binden können, wird im Interesse einer klaglosen Geschäftsabwicklung
darauf aufmerksam gemacht, dass es Mitarbeitern unseres Unternehmens verboten ist, von diesen
Bedingungen abweichende Zusagen zu machen.

4.

Kostenvoranschläge und Offerte

Sofern es sich bei dem zugrunde liegenden Geschäft nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt und
nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist ein Kostenvoranschlag grundsätzlich schriftlich,
unverbindlich und unentgeltlich. Einfache mündliche Kostenschätzungen sind unverbindlich und
unentgeltlich.
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5.

Annahme des Offertes

Ein Vertrag kommt mit Annahme des Offertes durch den Kunden zustande. Die Annahme einer von
unserem Unternehmen erstellten Offerte ist grundsätzlich nur hinsichtlich der gesamten
angebotenen Leistung möglich.

6.

Preisart

Pauschalvertrag: Wird ausdrücklich ein Pauschalvertrag vereinbart, so gilt die Pauschalsumme für
die, z.B. durch ein Leistungsverzeichnis, beschriebene Leistung. Leistungsänderungen, zusätzliche
Leistungen und Änderungen in den Umständen der Leistungserbringung, die nicht der Risikosphäre
des AN zuzuordnen sind, können zu Nachträgen des AG führen.
Regieleistungen: Die im Angebot enthaltenen Preise und Regiestunden sind überschlägig unter der
Annahme von bauseitigen Leistungen und Mithilfen ermittelt, stellen also nur Stundensätze und
Preisinformationen dar. Der angeführte Gesamtpreis ist daher nicht als verbindlicher
Gesamtkostenpreis für die Rohbauerstellung anzusehen. Der Bauherr erhält bei Regieleistungen ein
gesondertes Informationsblatt, das die Punkte „bauseitige Leistungen und Mithilfen“ konkretisiert.
Dies betrifft Informationen zur allgemeinen Bauführung, zur technischen Betreuung, privat
beschäftigten Personen sowie Kostenersatz für Bauführung.

7.

Preisänderungen

Die genannten oder vereinbarten Preise des Auftragnehmers entsprechen der aktuellen
Kalkulationssituation. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der
Branche oder anderer, für die Kalkulation relevante Kostenstellen des Kostenvoranschlages oder zur
Leistungserstellung notwendiger, von uns nicht beeinflussbarer Kosten wie jene für Materialien,
Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung verändern, ist der Auftragnehmer berechtigt bzw.
verpflichtet, die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen. Dies gilt erst nach Ablauf von 2
Monaten nach Vertragsabschluss, es sei denn, dieses Recht wurde ausdrücklich ausgehandelt.
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8.

Überschreitung des vereinbarten Entgeltes

Stellt sich bei einem unverbindlichen Kostenvoranschlag im Sinne des § 1170a (2) ABGB eine
beträchtliche Überschreitung des vereinbarten Entgelts als unvermeidbar heraus, so hat dies der AN
zu dem Zeitpunkt dem AG anzuzeigen, zu welchem eine mehr als 15%ige Überschreitung des
ursprünglich vereinbarten Gesamtpreises abzusehen ist. Dies gilt nicht für Leistungen, die in der
ursprünglich vereinbarten Leistung preislich keine Deckung finden. Notwendige Zusatzleistungen:
Der AG hat Leistungen, die der AN abweichend vom Vertrag ausführt, dann anzuerkennen und zu
vergüten, wenn die Leistung zur Vertragserfüllung notwendig war, dem mutmaßlichen Vertragswillen
entspricht und die Abweichung für den AG zumutbar ist.

9.

Geringfügige Leistungsänderungen

Änderungen gegenüber der vereinbarten Leistung bzw. Abweichungen sind dem Kunden zumutbar,
wenn sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind. Als sachlich gerechtfertigt gelten insbesondere
werkstoffbedingte Veränderungen, z.B. bei Maßen, Farben, Holz- und Furnierbild, Maserung und
Struktur uä.

10. Rücktritt und Stornogebühren
Ein Kunde kann vorbehaltlich anderer gesetzlicher Rücktrittsrechte nur dann von seinem
Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde seine Vertragserklärung weder in
den von unserem Unternehmen für seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch
bei einem von diesem dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben hat und
der Kunde nicht selbst die geschäftliche Verbindung zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt
hat. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer Woche
erklärt werden. Die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde an den Kunden, die zumindest
den Namen und die Anschrift unseres Unternehmens sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht
enthält, frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen.
Wurde der Kunde nicht schriftlich über sein Rücktrittsrecht informiert, so erlischt das Rücktrittsrecht
spätestens einen Monat nach der vollständigen Vertragserfüllung durch beide Vertragspartner. Der
Rücktritt muss schriftlich erklärt werden. Bei einem Storno des Kunden ist unser Unternehmen
berechtigt, unbeschadet der Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes bzw.
Entgeltes gemäß § 1168 ABGB eine Stornogebühr von 10 Prozent, bei Sonderanfertigung nach Beginn
der Herstellungsarbeiten von 30 Prozent der Auftragssumme zu verlangen. Im Fall eines rechtzeitigen
schriftlichen Vertragsrücktrittes nach § 3 KSchG sind Spesen nach Maßgabe von § 4 KSchG vom
Kunden zu bezahlen.
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11. Maßangaben durch den Kunden
Werden vom Kunden Pläne beigestellt oder Maßangaben gemacht, so haftet er für deren Richtigkeit,
sofern nicht ihre Unrichtigkeit offenkundig ist oder sofern nicht Naturmaß vereinbart worden ist.
Erweist sich eine Anweisung des Kunden als unrichtig, so hat unser Unternehmen den Kunden davon
sofort zu verständigen und ihn um entsprechende Weisung zu ersuchen. Die bis dahin aufgelaufenen
Kosten treffen den Kunden. Langt die Weisung nicht bzw. nicht in angemessener Frist ein, so treffen
den Kunden die Verzugsfolgen.

12. Mitwirkungspflicht des Kunden
Zur Leistungsausführung ist unser Unternehmen erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen
Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle
technischen und vertraglichen Einzelheiten erfüllt hat. Der Zimmerer ist nicht berechtigt Arbeiten,
die über seinen Gewerberechtsumfang hinausgehen, vorzunehmen.

13. Bauausführung
Das Baugrundrisiko trägt der Auftraggeber. Für den Bestand und für die Grundstücksgrenzen leistet
unser Unternehmen keine Gewähr. Notwendige Vorkehrungen zur Vermeidung von Gefährdungen
oder Beeinträchtigungen des Auftraggebers, Dritter oder anderer Gewerke (z.B. Schmutz, Staub,
Lärm, Feuchtigkeit, etc.) sind, sofern nicht im Angebot enthalten, vom AG gesondert zu beauftragen
und zu vergüten. Strom und Wasser sind vom Auftraggeber kostenlos beizustellen. Das Angebot
wurde auf Basis uneingeschränkter Leistungseinbringung (Zufahrtsmöglichkeiten, keine
Bauverbotszeiten, etc.) erstellt, Kosten die durch Behinderungen entstehen sind vom AG zu tragen.
Wenn erforderlich, hat der AG vor Baubeginn eine Bestandsaufnahme (Beweissicherung) zu
veranlassen. Der AN ist lediglich zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen verpflichtet.
Zusätzliche Leistungen sind gesondert zu vereinbaren oder nach dem tatsächlichen Zeitaufwand zu
vergüten. Schlechtwettertage bzw. nicht durch den AN verursachte und verschuldete Behinderungen
verlängern die Leistungsfrist.

14. Verkehr mit Behörden und Dritten
Erforderliche Bewilligungen Dritter, Meldungen an Behörden, Einholung von Genehmigungen hat der
Kunde auf seine Kosten zu veranlassen.
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15. Liefertermine und Verzug
Soweit nicht ausnahmsweise Fixtermine vereinbart wurden, gelten die angegebenen Liefertermine
als voraussichtliche Termine. Spätestens 14 Tage vor dem voraussichtlichen Liefertermin ist mit dem
Kunden der tatsächliche Liefertermin zu vereinbaren. Ist der Kunde zu diesem Termin nicht
anwesend oder hat er für die Durchführung der Lieferung nicht die entsprechenden Maßnahmen
bzw. Vorbereitungen getroffen, so gerät der Kunde in Annahmeverzug. Mit diesem Zeitpunkt gehen
alle Risiken und Kosten, wie z.B. Bankspesen, Transportkosten, Lagerkosten zu angemessenen
Preisen zu Lasten des Kunden. Dies gilt auch bei Teillieferung.
Wird ein vereinbarter Liefertermin von unserem Unternehmen um mehr als zwei Wochen
überschritten, so hat der Kunde unserem Unternehmen eine angemessene Nachfrist von mindestens
zwei Wochen zu setzen. Der Kunde kann erst nach Ablauf der Frist schriftlich vom Vertrag
zurücktreten. Durch Lieferverzug verursachte Schadenersatzansprüche des Kunden können nur dann
geltend gemacht werden, falls bei unserem Unternehmen zumindest grobes Verschulden vorlag.

16. Haftung für Schäden
Schadenersatzforderungen in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen, dies gilt nicht für
Personenschäden. Bei Verbrauchergeschäften gilt es nicht für Schäden an einer Sache, die zur
Bearbeitung übernommen wurde. Bei allen anderen als Verbrauchergeschäften wird die
Beweislastumkehr des § 1298 ABGB ausgeschlossen und verjähren Ersatzansprüche in sechs
Monaten ab Kenntnis von Schäden und Schädiger, jedenfalls in 10 Jahren nach Erbringung der
Leistung oder Lieferung. Die in diesen Geschäftsbedingungen enthalten oder sonst vereinbarten
Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadensersatzanspruch neben oder
anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.

17. Produkthaftung
Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen als dem Produkthaftungsgesetz
abgeleitet werden können, werden ausgeschlossen. Allfällige Regressforderungen, die
Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
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18. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten und montierten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum unseres
Unternehmens. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist unser Unternehmen berechtigt, die in seinem
Vorbehaltseigentum stehenden Gegenstände zurückzunehmen, ohne dass dies einem
Vertragsrücktritt gleichzusetzen ist.

19. Zahlung
Die Zahlung hat grundsätzlich ohne Abzug innerhalb von 7 Tagen zu erfolgen. Skontoabzüge bedürfen
einer gesonderten Vereinbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten
allfällige Skontovereinbarungen zur Gänze außer Kraft. Zahlungen des Auftraggebers gelten erst mit
dem Zeitpunkt des Eingangs auf unserem Geschäftskonto.

20. Zahlungsverzug, Mahn- und Inkassospesen
Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges mit seinen vertraglichen Verpflichtungen
unserem Unternehmen die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und
Inkassospesen zu ersetzen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen
Forderung stehen. Im Speziellen verpflichtet sich der Kunde, maximal die Vergütungen des
eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen. Bei auch unverschuldetem- Zahlungsverzug wird als
Ersatz für die in unserem Unternehmen auflaufenden Kreditspesen ein Zinssatz von fünf Prozent
über dem Basiszinssatz verrechnet. Die Verzugszinsen beginnen auch ohne Einmahnung durch den
AN zu laufen.

21. Terminverlust
Kommt der Kunde seinen Zahlungen und Versicherungspflichten nicht nach, stellt er seine Zahlungen
ein oder wird über sein Vermögen der Konkurs oder Ausgleich eröffnet, so wird die gesamte
Restschuld fällig. Bei Verbrauchergeschäften gilt dies nur, wenn unser Unternehmen selbst seine
Leistungen erbracht hat, zumindest eine rückständige Leistung des Kunden seit mindestens sechs
Wochen fällig ist sowie unser Unternehmen den Kunden unter Androhung des Terminverlustes und
unter Setzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat.
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22. Gewährleistung
Für allfällige Gewährleistungsarbeiten hat der AG dem AN Zutritt zum Gewährleistungsobjekt zu
schaffen. Bei Gewährleistungsarbeiten, welche der AN auf Anordnung des AG außerhalb der
Geschäftszeit durchzuführen hat, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten dem AN zu vergüten.

23. Datenschutz
Die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, etc.) werden
mit Hilfe der EDV gespeichert und zur Auftragsabwicklung verwendet. Ihre Daten werden vertraulich
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

24. Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, dem diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
zugrunde liegen, wird als Gerichtsstand das zuständige Gericht für den (Haupt-) Sitz unseres
Unternehmens vereinbart.
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