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1.

ALLG
GEMEINE VERTRAGS
V
SBESTIMM UNGEN
1.1.

Ve
Vertragsgrund
dlagen

Als Grrundlage der Preisermittlung
P
g des Angebo
otes des Auftra
agnehmers (A
AN), der geford
rderten Qualitä
äten der Ausfü
ührungen
n sowie als Ve
ertragsbestand
dteile gelten:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

e schriftliche Bestellung;
B
Die
dass schriftliche Verhandlungsp
V
protokoll (sofe
ern vorhanden
n);
derr Teil B der Au
usschreibung
die
e gegenständlichen "Allgem
meine kaufmän
nnische und administrative
a
Bestellbedinggungen der APG
A
für Baule
eistun
ngen, Baunebengewerbe un
nd Haustechn
nik" kurz KAB--Bau sowie de
er Teil A der Ausschreibun
ng bei Verfahrren
im Ober- oder Unterschwellen
nbereich;
v
Au
uftragsleistung
gsverzeichnis;
dass mit Preisen versehene
Teil C bis D der Ausschreibun
A
g;
e zum Zeitpun
nkt des Vertragsabschlusse
es vorliegende
en behördliche
en Bewilligunggen samt den darin angeführdie
ten
n Auflagen, we
elche die Leisttungen des AN
N betreffen (so
ofern vorhanden);
alle
e auf die jewe
eiligen Leistun
ngen bezugne
ehmenden tec
chnischen ÖNO
ORMEN, in E
Ermangelung derer
d
die tech
hnisch
hen ISO-Norm
men bzw EN-N
Normen und in
n Ermangelun
ng dieser die entsprechendden DIN-NORMEN, nach de
em
jew
weils letztgültig
gen Stand, ste
ets bezogen a
auf das Datum
m des vorletzte
en Tages des Endes der An
ngebotsfrist, weiw
terss die Verarbe
eitungsbedingu
ungen und di e Montagebedingungen de
er einzelnen F
Fachverbände
e und Herstellerwe
erke, soweit sie
e technische und
u nicht rech
htliche Regelungen enthalte
en, die Zulassuungsvorschriftten für Bauma
ateriallien, etc. sowie die Regeln der Technik lletzten Stande
es; Mindeststa
andard ist derr Stand der Te
echnik zum Ze
eitpun
nkt des vorletzzten Tages de
es Endes der Angebotsfristt, selbst wenn in der Ausschhreibung ein niedrigerer
n
Sta
andarrd angeführt isst;
dass Angebot des AN (die K-B
Blätter sind nu
ur soweit Verttragsbestandte
eil, als dass ssie für die Pre
eisermittlung von
v
etw
waigen Mehr-//Minderkostenforderungen, jedoch nicht für
f die Definition des geschhuldeten Leisttungsgegensta
andess (Positionsde
efinition) heran
ngezogen werrden).

en ungeachtet ist bei der Ausführung de r Leistungen dem aktuellen
n Stand der T
Technik, den anzuwendend
a
den
Desse
gesetzzlichen Bestim
mmungen und sonstigen Vorrschriften (zB Verordnungen, Bescheidenn, technischen
n Bestimmung
gen
aus de
en Werkvertrag
gsnormen B22
2xx) Rechnun
ng zu tragen.
estandteilen gilt
g die Vermutung, dass diee oben angefüh
hrte Reihenfolge
Bei allffälligen Widerrsprüchen in den Vertragsbe
maßge
eblich ist, falls eine Vertrags
sauslegung na
ach §§ 914f ABGB nichts an
nderes ergibt.
Verein
nbart ist, dasss die gegenstä
ändlichen KAB
B-Bau auch für
f allfällige Vertragsanpasssungen sowie
e Zusatzangeb
bote/Zusatzaufträge au
us oder im Zusammenhang
g mit der gegenständlichen Bestellung
B
gellten.
Allfällig
ge eigene Lie
efer-, Geschäffts- oder Ausfführungsbedin
ngungen des AN
A gelten niccht. Dies gilt auch
a
für jeglicche
Nachtrragsleistungen
n oder Zusatz
z- bzw Regiea
aufträge, soda
ass auch die nachträgliche Vereinbarung
g solcher Bed
dingungen des AN von Vornherein ausgeschlosse
en wird.
estellt wird, dass weder die Anwendung
A
d
der ÖNORM B 2110 noch die ÖNORM A 2060 (einschlließlich allfällig
ger
Klarge
Verwe
eise in den tecchnischen ÖNO
ORMen gemä
äß Punkt 1.1.h
h) der KAB-Ba
au auf diese reechtlichen ÖN
NORMen) vere
einbart istt.
Sofern
n in der Ausschreibung nic
chts anderes vvereinbart ist, beinhalten die
d vereinbarteen Preise die
e komplette widw
mungssgemäße, sch
hlüssel- und gebrauchsfertig
g
ge, besenrein
ne (Haustechn
nikanlagen müüssen feingere
einigt sein) Herstellun
ng der vertragssgemäßen Leistung unter E
Einbeziehung aller
a
Vertragsg
grundlagen.
Sämtliche Kosten aus
a oder im Zusammenhan
Z
ng mit den in den gegenstä
ändlichen "Alllgemeine kaufmännische und
u
adminiistrative Beste
ellbedingungen der APG fü
ür Bauleistungen, Bauneben
ngewerbe undd Haustechnik
k" kurz KAB-B
Bau
angefü
ührten Pflichte
en des AN sin
nd vom AN in
n die angebottenen Preise einzukalkulierren und auf die
d angeboten
nen
Preise
e umzulegen – es erfolgt daffür keine geso
onderte Vergütung seitens des
d AG.

1.2.

Be
ehördliche Genehmigung
G
gen

Die fürr die Erstellun
ng des Bauwe
erks erforderlicchen Bewilligungen (z.B. Baubewilligung
B
g, wasserrech
htliche, gewerb
bebehörd
dliche, energie
erechtliche Ge
enehmigung) w
wird durch den
n AG erwirkt.
Sämtliche sonstigen
n Bewilligunge
en und behörd
dlichen Geneh
hmigungen au
us oder im Zussammenhang mit der Ausfü
ührung d
der Leistungen
n des AN (zB für die Bauste
elleneinrichtun
ng, die für die gesamte Bauuabwicklung an sich notwen
ndigen be
ehördlichen Genehmigunge
G
en und Kontro
ollen, etc.) sin
nd vom AN re
echtzeitig zu eerwirken und sind die dara
aus
entsteh
henden Koste
en vom AN sellbst zu tragen..
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1.3.

Ve
Vertretung der Vertragspa
artner und Ve
ertragssprach
he

1.3.1. Vertrettung (Vollmaccht) des AN:
Der AN
N hat dem AG
G einen oder mehrere
m
bevolllmächtigte(n) Vertreter unte
er Angabe derr Art und des Umfanges
U
sein
ner
(ihrer) Vollmacht bekannt zu gebe
en. Diese Volllmacht ist sch
hriftlich zu erte
eilen und dem AG schriftlich
h bekannt zu geg
Die Bevollmäch
htigung gilt ge
egenüber dem
m AG solange als erteilt, sod
dass Vertretunngshandlunge
en wirksam erffolben. D
gen, b
bis der AG nacchweislich vom
m Vollmachtsg
geber über de
en Widerruf dieser Bevollmäächtigung in Kenntnis
K
gese
etzt
wurde.
ge der AN geg
genüber dem AG
A keine dem
m vorigen Absa
atz entspreche
ende schriftlicche Bevollmäc
chtigung bekan
nnt
Solang
gibt, gilt jede Person
n, die gegenü
über dem AG den begründe
eten Anschein erweckt, dasss sie den AN vertritt, als vo
om
mfassend bevo
ollmächtigt (ink
kl. Vollmacht ffür Vertragsän
nderungen).
AN um
G ist berechtigt, den vom AN
A bevollmäcchtigten Vertre
eter sogleich, aber auch sppäter aus sach
hlichen Gründ
den
Der AG
abzule
ehnen.
1.3.2. Vertrettung des AG:
Es wird
d vom AG eine bevollmächttigte Person (zzB Projektleite
er oder Bauleiter) bekannt ggemacht – in der
d Folge kurzz
„AG-Vertreter“ gena
annt.
Vertragsverhältnis mit dem AN
A
Der Arrchitekt, die Örtliche Bauauffsicht und der AG-Vertreter sind nicht berrechtigt, das V
abzuän
ndern, anzupa
assen oder de
em AN Zusatzzaufträge zu erteilen.
e
Hierzu
u ist festzuhaltten, dass Abä
änderungen bzzw.
Anpasssungen des Vertragsverhä
V
ältnisses oder die Erteilung von Zusatzaufträgen der rrechtsverbindlichen Erkläru
ung
von zw
wei Vertretern des AG bedürfen.
e Örtliche Bau
uaufsicht des AG
A in dem Um
mfang abrufen
n, als sie im ReR
Regieleistungen darrf der AG-Verttreter oder die
gieleisstungs-Pool de
er Bestellung bzw
b im Auftrag
gsleistungsverzeichnis inklu
udiert sind.
Warnu
ungen, Hinweise und/oder Anzeigen
A
des AN an den AG
A aus oder im
m Zusammenhhang mit diesem Vertragsvverhältniss sind nur dann wirksam, we
enn sie schrifttlich mit geson
ndertem Brief an den AG-V
Vertreter gerich
htet worden sind
(E-Maiil und/oder Ve
ermerk im Bau
utagesbericht//Baubuch reich
hen nicht aus). Wenn es fü r das Bauvorh
haben eine Örrtliche Ba
auaufsicht gibtt, ist an diese eine Kopie zu
u richten.

1.4.

M
Mitteilung von
n wesentliche
en Änderung
gen

Jede Ä
Änderung der Geschäftsbez
zeichnung bzw
w. des Firmenwortlautes so
owie die Einleeitung eines Reorganisation
R
nsverfahrens gemäß URG, die Ein
nleitung eines Insolvenzverrfahrens oder die Abweisunng eines Inso
olvenzverfahre
ens
mange
els kostendeckkenden Vermö
ögens sind de
em jeweils and
deren Vertrags
spartner unverrzüglich schrifftlich mitzuteile
en.

1.5.

Ausführungsu
unterlagen

Der AN
N verpflichtet sich, alle Aus
sführungsunte
erlagen so rec
chtzeitig anzufordern, dasss die technisch
he Überprüfun
ng,
Aufnah
hme der Natu
urmaße, Materrialbestellung,, Arbeitsvorbe
ereitung und Durchführung
D
der Leistunge
en entspreche
end
dem B
Bauzeitplan erffolgen kann.
Der AN
N ist verpflich
htet, die Pläne
e und sonstige
e Unterlagen sofort
s
nach Erhalt umfasseend auf ihre Richtigkeit,
R
Üb
bereinstim
mmung mit dem Auftragsgegenstand und
d Auftragsumfa
ang sowie ihre
e technische, gesetzliche und
u einwandfre
eie
Ausfüh
hrbarkeit zu überprüfen (sie
ehe zur Prüf- und Warnpflic
cht des AN Pu
unkt 1.14) undd mit den örtlichen Verhältn
nissen de
er Baustelle abzustimmen.
a
Prüfung und Anmeldung
A
von Mehr-/Minnderkostenford
derungen weg
gen
Hinsichtlich P
Leistun
ngsabweichun
ngen wird auf Punkt 1.18.2 vverwiesen.
Dem A
AN zur Verfügu
ung gestellte Unterlagen (M
Muster, Zeichn
nungen, Skizze
en, Berechnunngen u dgl.) bleiben
b
im Eige
entum de
es AG, dürfen
n Unbefugten nicht überlasssen oder son
nst zugänglich gemacht werrden und sind
d spätestens bei
der Üb
bernahme der Leistung zurü
ückzustellen.

1.6.

Be
eistellungen

Der AG
G stellt für die
e Ausführung nur jene Grun
ndstücke, Ben
nützungsrechte
e, Kommunikaationsmittel un
nd Betriebsmitttel
zur Ve
erfügung, die er
e ausdrücklich
h zugesagt ha
at.
ung des AN, sich
s
vor Begin
nn der Arbeiten mit den Einbautenträgernn ins Einverne
ehmen zu setzzen
Es ist die Verpflichtu
und diie allenfalls no
otwendigen Schutzmaßnah
S
hmen zu vere
einbaren. Für die Richtigkeiit und Vollständigkeit der von
v
utenträgern zu
ur Verfügung gestellten
g
Plän
ne wird vom AG
A keine Gewähr übernomm
men.
Einbau
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1.7.

Be
eweissicheru
ung

Der AN
N ist verpflich
htet, vor Begin
nn der Arbeite
en den Arbeittsstreifen bzw
w. Baustellenbbereich (inkl. Zufahrtsbereic
Z
che
und alllfälliger Lagerrplätze) zu be
egehen und e
erforderlichenffalls bereits vo
orhandene Scchäden, auf geeignete
g
Weise
(Fotog
grafieren, Vide
eoaufzeichnun
ng, Niederschrriften und and
dere Beweissicherungen) feestzuhalten, damit
d
diese niccht
später auf die Durcchführung des Bauvorhaben
ns zurückgefü
ührt werden können. Diesee Beweissicherungsunterlag
gen
hat der AN dem AG vor Beginn de
er Bauarbeiten
n zu übergebe
en.
Hinsich
htlich aller Scchäden, die in diesen Bewe
eissicherungsu
unterlagen nic
cht enthalten ssind, gilt die Vermutung,
V
da
ass
sie im Zuge der Bau
uarbeiten entstanden sind, ffür welche derr AN gemäß den Punkten 1..32 und 1.33 einzustehen
e
hat.

1.8.

Ba
aurestmasse
en / Funde und
u Kontamin
inationen

1.8.1. Bauresstmassen:
Die Einhaltung der Bestimmung der
d Trennung und Aufbereiitung von Bau
urestmassen w
wird dem AN für seine Bauard es sind sämttliche Kosten, die für die ordnungsgemäß
ße Trennung, Aufbereitung und Entsorgu
ung
beiten auferlegt und
anfalle
en, mit den verreinbarten Pre
eisen abgegoltten.
Der AN
N ist verpflichttet, dem AG Menge
M
und Ve
erbleib sämtlic
cher im Zuge seiner
s
Arbeitenn anfallenden Baurestmasssen
nachzu
uweisen. Es isst dafür aussc
chließlich das Formular derr österreichisc
chen Wirtschafftskammer "B
Baurestmassen
n–
Nachw
weis“ für nicht gefährliche Abfälle"
A
zu verw
rwenden. Eine
e Trennung nic
cht gefährlicheer Abfälle von
n gefährlichen ist
auf jed
den Fall vorzunehmen.
bei Bautätigkeiiten anfallende
e Materialien (Bodenaushub, Baurestmassen etc) mit gefährlichen Stoffen
S
kontam
miSind b
niert, ssind diese mit einem Begle
eitschein gem
mäß Abfallwirts
schaftsgesetz einem befuggten Entsorger zu übergebe
en.
Eine K
Kopie des Beg
gleitscheines is
st beim AG un
nmittelbar abz
zuliefern. Das Vorliegen dess Nachweises
s ist eine der VoV
rausse
etzungen für die
d Bezahlung der Schlussre
echnung.
1.8.2. Funde
e und Kontamin
inationen:
Der AN
N hat bei Fun
nden, die beka
anntmachungss- oder meldepflichtig sind, sowie beim A
Auffinden von Baudenkmäle
ern
und/od
der Kontamina
ationen mit de
em AG unverz
rzüglich Konta
akt bezüglich der weiteren Vorgangsweis
se (Absicheru
ung
der Fu
undstelle etc) aufzunehmen.
a
.

1.9.

Zu
usammenwirrken mehrere
er AN

Die Fe
ertigstellung des
d Bauwerke
es/Gewerkes iist vom Zusam
mmenwirken aller
a
am Bau beteiligten Unternehmen aba
hängig
g. Sind auf ein
ner Baustelle mehrere AN u
und Fachkons
sulenten des AG
A gleichzeitiig beschäftigt, ist der AN verv
pflichte
et, seine Tätig
gkeiten (sowie
e die Tätigkeite
en seiner Sub
bunternehmer und/oder seinner Lieferanten
n) mit den and
deren AN
N sowie mit de
en Fachkonsulenten zu koorrdinieren, abz
zustimmen und
d dafür zu sorggen, dass eine
e wechselseitige
Behind
derung vermie
eden wird. Der Arbeitsvorga
ang ist so zu regeln und zu
u fördern, dasss die vertraglichen Fristen jedenfallls eingehalten
n werden könn
nen. Dabei sin d auch die sic
cherheitstechn
nischen Erforddernisse zu be
erücksichtigen.
mt ein Einverne
ehmen zwischen den Auftra
agnehmern nic
cht zustande, ist die Entscheeidung vom AG
A umgehend zu
Komm
erwirke
en, ohne dasss davon die Einhaltung der Termine berü
ührt wird. Alle aus Unterlasssung dieser Verpflichtung
V
e
entstehen
nden Mehrkossten, sei es be
edingt durch un
nsachgemäße
e Herstellung oder Nichteinhhaltung der ve
ertraglich festg
gelegten Termine, hat der verursach
hende AN zu ttragen.

1.10. Subunternehm
mer des AN / Lieferanten
n des AN
Es ist vvereinbart, da
ass sowohl Subunternehme r des AN als auch
a
Lieferantten des AN Errfüllungsgehilffen des AN sin
nd.
Der AN haftet dem
m AG gewährleistungsrechtllich und darü
über hinaus auch schadeneersatzrechtlich
h nach § 1313a
ABGB für das Verscchulden der Subunternehme
er des AN / der Lieferanten
n des AN wie ffür sein eigenes Verschulde
en.
Klarste
ellend vereinb
bart ist, dass der
d AN die Le
eistungen sein
ner Subuntern
nehmer sowie seiner Liefera
anten zu koorrdinieren hat. An diese
er Haftung des
s AN ändert sicch auch nichts
s aufgrund der folgenden P unkte.
weise des Sub
bunternehmers
s des AN:
1.10.1. Nachw
Der AN
N hat von jede
em seiner Subunternehmerr die Nachweiise gemäß de
er Ausschreibuung Teil A una
aufgefordert und
u
jedenfa
alls vor Leistu
ungserbringung
g durch den S
Subunternehm
mer dem AG vo
orzulegen.
1.10.2. Offenle
egungspflicht der Vertragsv
verhältnisse zw
wischen AN un
nd seinen Sub
bunternehmern
rn bzw seiner Lieferanten:
L
Der AG ist berechttigt, vom AN (sowie von sseinen Subun
nternehmern bzw
b
Lieferanteen bzw von sämtlichen
s
Su
ubSubun
nternehmern bzw
b
Sub-Lieferanten) jederzzeit Kopien de
er Angebote, Verträge,
V
der Auftragsleistu
ungsverzeichn
nisse und
d/oder der Re
echnungen mit den Subuntternehmern de
es AN bzw Liieferanten bzw
w Sub-Subunternehmers bzw
b
Sub-Liieferanten de
es AN zu erha
alten. Soweit dadurch Geschäftsgeheimn
nisse des AN
N (und/oder de
es Subunterne
ehmers b
bzw Lieferante
en bzw Sub-S
Subunternehm
mers bzw Sub-Lieferanten) offen
o
gelegt w
werden müsste
en, hat diese der
d
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AN zu kennzeichnen bzw in beso
onders wichtig
gen Fällen die
e betroffenen Passagen zu „schwärzen“. Der AG ist verv
pflichte
et, die gekenn
nzeichneten Geschäftsgehe
eimnisse des AN
A vertraulich zu behandelnn.
Der AN
N ist verpflich
htet, diese Offfenlegungspfliicht der Vertra
agsverhältniss
se zwischen A
AN und seine
en Subunterne
ehmern b
bzw seinen Lie
eferanten wied
derum seinen Subunternehmern bzw Sub
b-Lieferanten zu überbinden
n.
adenersatz- und
1.10.3. Verpfliichtung des AN
N zur Abtretun
ng seiner Scha
u Gewährleiistungsansprüüche gegenübe
er seinem Sub
buntern
nehmer bzw se
einem Lieferan
nten an den A
AG:
Der AN
N erklärt unwid
derruflich und verbindlich, d
dass im Falle seines
s
Verzug
gs bei der Erbrringung von Gewährleistung
G
gsund/od
der Schadene
ersatzansprüch
hen, welche L
Leistungen be
etreffen, für die der AN eineen Subuntern
nehmer und/od
der
einen Lieferanten eingesetzt
e
hat,, der AG das unwiderruflich
he Recht hat, durch einseiitige schriftlich
he Erklärung die
d
geltliche Abtre
etung der Gew
währleistungs-- und/oder Sc
chadenersatza
ansprüche dess AN gegen seinen
s
Subuntterunentg
nehme
er und/oder se
einen Lieferan
nten betreffen
nd Leistungen zum gegensttändlichen Baauvorhaben zu
u verlangen. Die
D
Abtretu
ung kommt durch einseitige Erklärung d
des AG zu Sttande und bedarf keiner w
weiteren Zustim
mmung des AN.
A
Klarste
ellend vereinb
bart ist, dass der
d AN gegen
nüber dem AG
G - auch im Falle
F
der Abtreetung von Ansprüchen sein
ner
Subun
nternehmer bzzw seiner Lieferanten an de
en AG - unve
erändert für die
e Leistungen seiner Subun
nternehmer (b
bzw
seiner Lieferanten) umfassend un
nd (dann) para
allel zum Sub
bunternehmer bzw Lieferantten haftet. Allffällige Gebührren
er Abtretung werden
w
zwisch
hen dem AG u
und AN 1:1 geteilt. Trifft den
n AN am Verzuug ein Verschulden, hat er die
d
aus de
gesam
mten Gebühren
n alleine zu tra
agen.
1.10.4. Ablehn
nungsrecht de
es AG
Der AG
G ist berechtig
gt Subunterne
ehmer abzuleh
hnen. Der AN hat dem AG solange
s
einenn neuen geeigneten Subuntternehme
er vorzuschlag
gen, bis der AG
A zustimmt, wobei der AG
G den neuen und
u geeigneteen Subunternehmer nicht aus
a
unsach
hlichen Gründ
den ablehnen wird.
w

1.11. Ba
austellenperrsonal, Baule
eitung und Üb
berwachung
1.11.1. Überw
wachungspflich
hten des AN:
Der AN
N erklärt ausdrücklich, dass
s er, seine Sub
bunternehmerr und seine Lie
eferanten die geltenden arb
beits- und sozialrechtlicchen Vorschriiften einhalten
n und dass err am vertraglic
ch festgelegte
en Ort der Le istungserbring
gung hinsichtlich
der vo
on ihm oder se
einen Subunte
ernehmern od
der seinen Lie
eferanten besc
chäftigten Aussländer im Sin
nne des Auslä
änderbesschäftigungsgesetzes BGBl. Nr. 218/1975
5 in der jeweils geltenden Fassung
F
seineen in § 28 Abs. 1 Z 1 lit. a) und
u
c) sankktionierten Ko
ontrollverpflichtungen nachg
gekommen ist.
N hat die Einh
haltung dieserr Kontrollpflich
hten, vor Arbeiitsaufnahme, durch lückenloose Vorlage der
d entspreche
enDer AN
den Do
okumente (Au
ufenthaltsbewilligung, Besch
häftigungsbew
willigung ...), de
em AG nach A
Aufforderung nachzuweisen
n
n.
Der AN
N nominiert re
echtzeitig vor Beginn der A
Arbeiten einen örtlichen Bau
uleiter und einnen Stellvertre
eter für den VerV
hinderungsfall. Bei der Nominieru
ung sind die g
en und Anfordderungen an den
d Bauleiter zu
gesetzlichen Bestimmunge
einhaltung ist der AG berecchtigt, auf Austtausch zu bes
stehen.
beachtten. Bei Nichte
1.11.2. Örtlich
he Bauleitung des AN:
Der örrtliche Bauleite
er des AN bzw
w dessen Stelllvertreter mus
ss während der gesamten B
Bauzeit durch
hgehend erreicchbar sein und an alle
en projektbezo
ogenen Bespre
echungen (zB
B Baubesprech
hung) auf Auffforderung des
s AG teilnehme
en.
olier bzw desssen Stellvertre
eter muss wäh
hrend der tats
sächlichen Leistungserbringgung auf der Baustelle durcchDer Po
gehend anwesend sein.
s
echsel des örttlichen Bauleitters sowie sei nes Stellvertre
eters, wie auc
ch von Poliereen bedarf der Zustimmung
Z
d
des
Ein We
AG. Be
ei einem Einsatz von fremd
dsprachigem P
Personal muss
s sich stets ein
n der deutsch en Sprache mächtiger
m
Verttreter dess AN auf der Baustelle beffinden. Der örrtliche Bauleite
er und Polier des AN musss Deutsch in Wort
W
und Sch
hrift
beherrrschen.
1.11.3. Überw
wachungsrechtte des AG:
Der AG
G ist jederzeiit berechtigt, die vertragsge
emäße und termingemäße
e Ausführung der Leistung des AN, sein
ner
Subun
nternehmer un
nd/oder seinerr Lieferanten am jeweiligen
n Erfüllungsort (Baustelle, H
Herstellerwerk
k, Montagehallle)
sowie die Einhaltung
g der geltende
en arbeits- und
d sozialrechtlichen Vorschriften durch denn AN, seiner Subunternehm
S
mer
sowie seiner Liefera
anten zu überp
prüfen. Dies g
gilt auch für Fä
älle, wo die Le
eistungserbrinngungen durch
h den AN, sein
ner
Subun
nternehmer od
der seiner Liefe
eranten außerrhalb der Baus
stelle (zB Werrk, Fertigungs halle, etc.) erffolgt. Der AN hat
h
dafür zzu sorgen, da
ass dies auch hinsichtlich sseiner Subuntternehmer sow
wie seiner Lieeferanten ermöglicht wird. Die
D
durch derartige Kon
ntrollen beim AN, seinen S
Subunternehm
mern oder sein
nen Lieferanteen entstehend
den Kosten trä
ägt
der AN
N.
Der AN
N hat die Ausfführungsunterrlagen (sowie sonstige Unte
erlagen) auf Verlangen
V
dem
m AG zur Eins
sicht vorzulege
en.
Produkktions- oder Geschäftsgehe
G
eimnisse sind als vertraulich
h vom AN zu kennzeichnenn. Dem AG be
ekannt geword
dene Pro
oduktions- od
der Geschäfts
sgeheimnisse sind vom AG
A vertraulich
h zu behandeeln. Der AN wird durch die
d
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Überw
wachungstätigkkeit des AG nicht der Veran
ntwortung für die vertragsge
emäße Ausfühhrung der Leistung sowie seis
ner Wa
arnpflicht enth
hoben.

1.12. Ko
Koordinierung
g auf der Baustelle - Arb
beitnehmersc
chutzgesetz (ASchG), Baauarbeitenko
oordinationsg
gese
etz (BauKG,)) Bauarbeiterrschutzverorrdnung (BauV
V)
Den A
AN trifft gemäß
ß § 8 ASchG, § 3 BauKG b
bzw § 4 BauV
V eine umfass
sende Pflicht zzur Koordinattion und Zusa
ammenarrbeit mit allen auf der Bausttelle Tätigen. Unbeschadet der gesetzlichen Bestimmuungen ist der AN darüber hinh
aus ve
erpflichtet, den
n AG sowie die
e eingesetzten
n Verantwortlichen (Koordin
natoren, Projeektleiter) bei de
er Erfüllung ihrer
Pflichte
en nach dem ASchG, BauK
KG bzw. BauV
V bestmöglich zu unterstütze
en.
Insbessondere gewährleistet er, da
ass die allgem
meinen Grund
dsätze der Geffahrenverhütuung gemäß § 7 ASchG umg
gesetzt ssowie der Siccherheits- und
d Gesundheitssschutzplan eingehalten we
erden. Ist auff das betreffende Projekt das
d
BauKG
G nicht anzuw
wenden, gelten
n jedenfalls die
e Bestimmung
gen des ASchG
G.

1.13. Ba
austellensich
herheit
Es ist A
Angelegenheiit des AN - gemäß § 3 BauV
V - Arbeiten die länger als fü
ünf Tage andaauern oder As
sbest beinhalte
en,
spätesstens eine Wo
oche vor Arbeitsbeginn dem
m zuständigen Arbeitsinspek
ktorat zu meldden und dies dem
d
AG nachzzuweisen
n.
nterweisung und Information
n jener für die Sicherheit zuständigen Auffsichtsperson des AN erfolg
gt durch den AG.
A
Die Un
N hat die Pfliccht, seine Mita
arbeiter über die sichere Durchführung
D
der
d Arbeiten ssowie über die ArbeitnehmerDer AN
schutzz- und Unfallve
erhütungsvors
schriften zu un
nterweisen un
nd dem AG die
e Unterweisunng der Mitarbe
eiter vor Arbeitsbeginn
n schriftlich na
achzuweisen. Weiters
W
hat de
er AN auf die Einhaltung aller gesetzlicheen Vorschrifte
en zu achten und
u
alle zu
um Schutz dess Lebens und
d der Gesundh
heit der Arbeitnehmer sowie zur Verhütuung von Unfällen nötigen VorV
kehrun
ngen zu treffen
n.
N hat gemäß § 4 BauV auc
ch eine für die Sicherheit zu
uständige Aufs
sichtsperson zzu nominieren. Diese Funktion
Der AN
kann a
auch durch de
en örtlichen Bauleiter wahrg
genommen we
erden. Darübe
er hinaus kannn auf einer Baustelle, auf der
d
mehre
ere AN gleichzeitig beschäftigt sind, vom A
AG ein Bauste
ellenkoordinator bestellt werrden.
Die vo
om AN nominierte Aufsichts
sperson hat in
n Belangen de
es Arbeitnehmerschutzes deen Anweisung
gen des Bausttellenkoo
ordinators Folg
ge zu leisten, ohne dass d
dadurch die Verantwortung
V
dieser Aufsicchtsperson für die Mitarbeiiter
des jew
weiligen AN bzw. die Mitarb
beiter von Sub
bunternehmern
n / Lieferanten
n eingeschrän kt wird.
e sind dem AG
G sofort schrifftlich durch Üb
bersendung von
v Durchschlä
ägen der vorggeschriebenen
n Unfallanzeig
gen
Unfälle
zu mellden.
Arbeitn
nehmer des AN
A bzw des Subunternehme
er des AN und/oder des Lie
eferanten dess AN, die sich grob ungebührlich ve
erhalten oder durch
d
ihr Verh
halten die Durrchführung derr Leistungen der
d Auftragnehhmer auf der Baustelle bee
einträchtig
gen, sind auf Verlangen
V
des
s AG abzuzieh
hen.
Person
nen, die gegen
n die Sicherhe
eitsvorschrifte
en verstoßen, können
k
sofort von der Bausstelle verwiese
en werden, oh
hne
Anspru
uch auf Mehrkkosten.

1.14. Prrüf- und Warrnpflicht
Der AN
N hat die Pflicht, alle Beistellungen des A
AG, insbesondere:










Baugrund
d, Einbauort, Einbaustelle,
E
T
Transportwege
e
beigestellte Stoffe, Materialien und A
Anlagenteile
bestehend
den Baubesta
and
Weisunge
en des AG
Unterlage
en des AG
Vorleistun
ngen der Ziviltechniker und Technischen Büros
(Pläne, Be
erechnungen, Bodengutach
hten usw.)
Vorleistun
ngen der Vorunternehmen ((vor allem Proffessionistenleistungen)
Koordinattion mit andere
en AN
Vorarbeite
en des AG

d wie möglich
h umfassend zu
z prüfen und
d die auf Grun
nd der Fachke
enntnis eines F
Fachmanns nach
n
dem Sta
and
so bald
der Te
echnik bei An
nwendung pflic
chtgemäßer S
Sorgfalt erken
nnbaren Mäng
gel und begrüündeten Bede
enken gegen die
d
vorgessehene Art de
er Ausführung bzw dessen Tauglichkeit dem
d
AG unve
erzüglich schririftlich mitzuteiilen. Der AN hat
h
auch d
die mögliche Verletzung
V
von
n Schutzrechtten Dritter sow
wie Änderunge
en des Standees der Technik betreffend seis
ne Leisstungen seit dem
d
vorletzten
n Tag des End
des seiner Ang
gebotsfrist zu prüfen.
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Der AN
N hat bei sein
ner Preisbildun
ng auch aufwe
endigere, umffangreichere und
u kosteninteensivere Unte
ersuchungen, die
d
erfahru
ungsgemäß zweckmäßig
z
sind, einzukalkkulieren und diese
d
Untersu
uchungen bei Erkennbarkeiit der Zweckm
mäßigkeitt der Durchfüh
hrung dieser Prüfungen
P
auf seine Kosten zu veranlasse
en.
N hat auch die
e Pflicht, die Beistellungen
B
ahingehend zu
u prüfen, ob ssich daraus Mehr-, Zusatzko
osumgehend da
Der AN
ten un
nd/oder Termin
nverschiebung
gen für den A
AG ergeben und gegebenen
nfalls, wenn ddies der Fall is
st, unverzüglicch,
jedenfa
alls vor Leistu
ungserbringung
g, ein Zusatza
angebot gemä
äß Punkt 1.18 zu legen.
er hinaus ist der
d AN in seine
em Fachgebie
et zu folgende
en Punkten verrpflichtet:
Darübe
 Pflicht zurr umfassenden Beratung de
es Bauherrn
 Pflicht zu Verbesserung
gsvorschlägen
n im zumutbarren Ausmaß
eilung hinsichtlich Mängel o
oder Bedenke
en zu oben ge
enannten Punnkten hat unve
erzüglich, läng
gsDie scchriftliche Mitte
tens aber innerhalb einer Woche ab Erkennba
arkeit des Man
ngels zu erfolg
gen. Nach Mööglichkeit mit der
d Warnung, jeder AN Vorsch
hläge zur Behebung und/odder Verbesserrung zu mache
en.
denfallls innerhalb einer zumutbarren Frist, hat d
Unterlä
ässt der AN die Mitteilung, haftet
h
er für diie Folgen sein
ner Unterlassung in vollem U
Umfang.
Klarge
estellt wird zurr Prüfungstätig
gkeit des AG und seiner Konsulenten,
K
dass
d
die Prüfuung der vom AN
A dem AG zur
z
Verfüg
gung zu stellen
nden Unterlag
gen durch den
n AG (bzw seiner Konsulentten) den AN w
weder von seiner Prüf-, Rüg
geund W
Warnpflicht entb
bindet noch diie volle Haftun
ng des AN verrringert.

1.15. Prrüfungen und
d Materialien
n
Für die
e zur Verwen
ndung komme
enden, nicht vvom AG beigestellten, Matterialien sind auf Verlangen des AG oh
hne
Mehrkosten die behördlichen Zula
assungen bzw
w. Prüfzertifika
ate nachzuweis
sen.
Der Na
achweis der geforderten
g
Qu
ualität erfolgt o
ohne gesonde
erte Vergütung durch Beibrringung von Mustern,
M
Attestten
und Re
eferenzen ode
er in anderer geeigneter
g
We
eise.
Der AG
G behält sich über die anwe
endbaren tech
hnischen Norm
men und den Auftrag hinauusgehende Gü
üteprüfungen der
d
Werksstoffe sowie Prrobebelastung
gen von Baute
eilen etc. bis zur
z Übernahm
me vor. Die Koosten dieser zusätzlichen
z
P
Prüfungen
n gehen zu La
asten des AGs, wenn das P
Prüfergebnis die
d Vertragsge
emäßheit besstätigt, in allen
n anderen Fälllen
zu Lassten des AN.

1.16. D
Dokumentatio
onspflicht des
s AN / Bauta gesberichte
1.16.1. Allgem
meines zur Dokkumentationsp
pflicht des AN
N:
Der AN
N ist zur laufe
enden Dokum
mentation seine
er Arbeiten un
nd Leistungen
n verpflichtet ((Bautagesberichte, Fotodokkumentattion, Berichte etc.). Er hat diese
d
Dokume
entation zu orrdnen, zu sam
mmeln und an den AG in Pa
apierform und
d in
elektro
onischer Form
m laufend zu übergeben. Na
ach Abschluss
s der Leistungen hat der AN
N die gesamte
e Dokumentatiion
nochm
mals an den AG
A geordnet in
n Papierform und elektronischer Form im
m Rahmen deer Bestandsdo
okumentation zu
überge
eben. Der AN hat eine Kopiie seiner Doku
umentation 10
0 Jahre nach Übernahme
Ü
a ufzubewahren
n und diese de
em
AG jed
derzeit gegen Kopierkostene
ersatz zur Verrfügung zu ste
ellen.
1.16.2. Fotodo
okumentation / Bestandsdok
kumentation:
Der AN
N hat auch ein
ne Fotodokum
mentation überr alle wesentlichen Ausführu
ungsschritte aanzulegen, wo
obei insbesond
dere jene
e Arbeitsschrittte des AN genauer zu doku
umentieren sin
nd, die bei derr Übernahme gemäß Punktt 1.28 nicht me
ehr
überprrüft werden kö
önnen. Die Fottos sind zu ord
dnen und zu beschriften
b
(Da
atum, Ort auf der Baustelle und Thema).
Qualitätsnach
Der AN
N hat eine Be
estandsdokum
mentation allerr von ihm verw
wendeten Matterialen samt Q
hweise zu ersttellen, die
e er spätesten
ns beim Übern
nahmetermin vvollständig in Papierform un
nd in elektroniischer Form dem
d
AG zu üb
bergeben hat. Hinsichtlich Inhalt und
d Umfang derr Bestandsdok
kumentation is
st der AN an ddie Vorgaben des AG gebu
unden.
gesberichte:
1.16.3. Bautag
Der AN
N hat Bautagesberichte zu
u führen. Diesse sind regelm
mäßig, in zu vereinbarende
v
en Intervallen (zB täglich od
der
wöche
entlich) der Örrtlichen Bauau
ufsicht des AG
G bzw dem AG
G-Vertreter zur Bestätigungg vorzulegen, wobei
w
das Original derr Berichte beim
m AG verbleib
bt.

1.17. Ausschluss An
nfechtung we
egen Irrtumss / Nachforde
erungsausschluss
Der AN
N erklärt unwiiderruflich, dass er damit e inverstanden ist, dass die Anfechtung
A
(bbzw Anpassun
ng) des Vertra
ags
(und a
allfälliger aus oder
o
im Zusam
mmenhang miit diesem Verttragsverhältnis
s stehender Z
Zusatzangebotte, Zusatzauftträge und
d/oder sonstiger rechtsgesc
chäftlicher Erkllärungen des AN) durch den AN wegen ((1) Kalkulation
nsirrtums des AN
A
sowie auch wegen (2) sonstiger, vom AG nich
ht grob fahrläs
ssig oder vors
sätzlich veranllasster Irrtüme
er, ausgeschlo
ossen istt.
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Nach- und/oder Meh
hrkostenforderungen des A
AN betreffend den Vertrag und/oder
u
erteillter Zusatzauffträge wegen irrtümlich
h nicht eingep
preister Leistun
ngen oder we gen sonstigerr Kalkulationsirrtümer (zB Feehlbeurteilung
g des Ausmaß
ßes
der Errschwernisse, Behinderung
gen, Schutzma
aßnahmen, Rechenfehler
R
etc)
e
sind aussgeschlossen. Dies gilt selbst
wenn der Kalkkulationsirrtum
dann, w
m des AN dem
m AG aus den Kalkulationsblättern auffalleen hätte müss
sen.

1.18. Le
eistungsabw
weichung (Behinderungen
n bzw Leistun
ngsänderung
gen) und ihree Folgen / MehrM
oder MinM
de
erkostenford
derung (MKF))
1.18.1. Allgem
meines | Projekktziel:
Der AG
G ist berechtigt, den Leistu
ungsumfang zzu ändern, sofern dies zur Erreichung d es Projektziells notwendig ist.
Das P
Projektziel ergiibt sich aus der
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(2) Alle zusätzlichen Risiken, die aus Alternativangeboten (zB garantierte Angebotssumme) oder Abänderungsangeboten folgen sowie Risiken betreffend Mehrkosten zur Erreichung der Gleichwertigkeit.
Hinsichtlich des allfälligen Anspruchs des AN auf Verlängerung der vereinbarten Termine bei Verzögerungen aus Risiken, die seiner Sphäre zugeordnet sind, siehe unten Punkt 1.18.12.
1.18.4. Mitteilungspflichten / Anmeldung MKF:
Ordnet der AG eine Leistungsänderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes (Mehr- oder Minderkostenforderung [MKF]) vor Ausführung der Leistung dem Grunde nach nachweislich schriftlich unverzüglich – spätestens 2 Wochen nach Erkennbarkeit der Leistungsänderung – anzumelden.
Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Störung der Leistungserbringung (zB Behinderung) droht, hat er dies dem
Vertragspartner ehestens schriftlich mitzuteilen sowie die bei zumutbarer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf
den Leistungsumfang darzustellen. Sobald ein Vertragspartner erkennt, dass die Störung der Leistungserbringung
weggefallen ist, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wiederaufnahme der ungestörten
Leistungserbringung hat der AN den AG ehestens zu verständigen. Liegt eine Störung der Leistungserbringung vor,
ist ein Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts dem Grunde nach ehestens – spätestens 2
Wochen nach Erkennbarkeit der Störung der Leistungserbringung – nachweislich schriftlich anzumelden.
Zusatzangebote wegen MKF auf Grund von Leistungsabweichungen sind – nach Anmeldung dem Grunde nach –
vollständig und in prüffähiger Form der Höhe nach ehestens zur Prüfung vorzulegen; fehlende Unterlagen sind im
Zuge dieser Prüfung ehestens anzufordern und vorzulegen.
1.18.5. Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts:
1.18.5.1. Voraussetzungen:
a) Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des
Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind:
Der AN hat eine berechtigte MKF auf Vertragsanpassung fristgerecht angemeldet.
Der AN hat eine berechtigte MKF mittels Zusatzangebots in prüffähiger Form vorgelegt.
b) Dabei ist zu beachten: Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die Abweichung aus der Sphäre des AG stammt. Die erforderliche Dokumentation ist beizulegen. Eine Chronologie ist
anzustreben. Ist die Ursache der Leistungsabweichung eine Leistungsänderung, reicht ein Hinweis auf die
Leistungsanordnung des AG und die Darlegung der Änderung aus. Erforderlich ist eine nachvollziehbare Darlegung der Auswirkungen auf die Leistungserbringung.
c) Die gleiche Vorgangsweise für die Vertragsanpassung gilt sinngemäß, wenn der AG Forderungen aus einer
Leistungsabweichung stellt (zB Minderkostenforderung), wobei der AN verpflichtet ist, den AG auf Minderkosten, die sich aus einer Leistungsänderung bzw Leistungsstörung ergeben, schriftlich hinzuweisen.
1.18.5.2. Ermittlung:
Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und – soweit möglich – unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes samt Berücksichtigung des allfälligen Nachlasses sowie Skonto) sowie Mengen- und Leistungsansätzen vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen. Die neuen
Preise sind allerdings der Höhe nach insoweit gedeckelt, als dass der neue Preis maximal der angemessene Marktpreis sein kann, auch wenn die Ermittlung auf Preisbasis des Vertrags einen höheren (neuen) Preis ergeben würde.
Zur Preisprüfung der (MKF) Zusatzangebote sind vom AN die Kalkulationsunterlagen, die dem Hauptangebot zu
Grunde lagen, sowie alle "K-Blätter" samt allfälligen aktuellen Preislisten, vorzulegen.
Der AG ist weiters berechtigt, zur Überprüfung des Zusatzangebots zusätzliche Angaben und Nachweise zur Höhe
(zB Kopien von Angeboten, Rechnungen, Lieferanten- oder Subunternehmerverträge, Sub-Lieferanten oder SubSubunternehmerverträge) und zum Grunde (zB rechtliche und technische Begründung, Nachweise oder Befunde,
Nachweise zu den Auswirkungen auf die Leistungserbringung) zu erhalten.
Der AG hat das Zusatzangebot binnen angemessener Frist zu prüfen und über deren Beauftragung zu entscheiden
(Zusatzauftrag - SAP Bestellung). Der AN darf vor Erteilung des Zusatzauftrags mit den Zusatzleistungen nicht beginnen. Ist im Zusatzauftrag nichts Gegenteiliges festgelegt, haben alle vereinbarten Pönaletermine unverändert Gültigkeit.
Allerdings hat der AG das Recht, den Beginn der Leistungserfüllung des Zusatzangebotes anzuordnen, wenn der AG
das Zusatzangebot dem Grunde nach anerkennt, nur mehr die Ermittlung der Höhe des Entgelts der im Zusatzangebot angebotenen Leistungen zwischen dem AN und dem AG strittig ist und der AG erklärt, dass er den aus der
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Ermittlung laut obigen Absätzen folgenden neuen Preis für diese Zusatzleistungen bezahlen wird. Der AN hat in diesem Fall kein Leistungsverweigerungsrecht und auch kein Recht auf Verdünnung der Leistungen (wie zB teilweise
Leistungseinstellung, Verzögerungen usw). Klarstellend vereinbart ist, dass der AG mit Anordnung der Leistungserbringung betreffend die Leistungen des Zusatzangebots die strittige Höhe des vom AN gelegten Zusatzangebots
nicht anerkennt. Diese Anordnung des AG ist nur gültig, wenn sie schriftlich in einem gesonderten Schreiben erfolgt.
1.18.5.3. Vollständigkeit des Zusatzangebots und Vertragsgrundlagen:
Eine Mehrkostenforderung muss insbesondere auch im Hinblick sämtlicher Auswirkungen auf den bestehenden Vertrag und die bereits beauftragten Zusatzaufträge, soweit zum Zeitpunkt der Einreichung bei ordnungsgemäßer Sorgfalt seitens des AN erkennbar, vollständig sein. Soweit Auswirkungen von Mehrkostenforderungen für den AN erkennbar waren und im Zusatzangebot nicht konkret angeführt wurden, verliert der AN bezüglich der erkennbaren
Mehrkosten aus diesen Auswirkungen den Anspruch auf zusätzliches Entgelt.
Mit Abgabe des Zusatzangebots erklärt der AN, dass er alle Leistungen und Kosten aus oder im Zusammenhang mit
der Leistungsabweichung eingepreist hat und dass für das Zusatzangebot die in Punkt 1.1 angeführten Vertragsgrundlagen gelten.
An das Zusatzangebot ist der AN 3 Monate gebunden.
1.18.6. Anspruchsverlust des AN:
1.18.6.1. Bei Leistungsänderungen des AG:
Erbringt der AN eine erkennbare Leistungsänderung (bzw Teile davon) ohne vorherige Anmeldung und Legung eines Zusatzangebots, tritt umfassender Anspruchsverlust für den erbrachten Leistungsteil ein, soweit für den AN bei
ordnungsgemäßem „Monitoring“ Mehrkosten vor seiner Leistungserbringung erkennbar waren und ihm die Anmeldung dem Grunde nach und Legung eines Zusatzangebots vor Leistungserbringung objektiv möglich gewesen wären. Es gilt die Vermutung, dass die Erkennbarkeit für den AN vor Leistungserbringung gegeben ist.
1.18.6.2. Bei AG-Leistungsstörungen:
Der Verlust des Ersatzes der beim AN angelaufenen Mehrkosten (aus welchem Rechtsgrund auch immer) wegen
AG-Leistungsstörungen tritt für folgende Dauer ein: Der AN unterlässt es trotz Erkennbarkeit der AG-Leitungsstörung
bei ordnungsgemäßem „Monitoring“ unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Erkennbarkeit der Behinderung, die
MKF anzumelden und unverzüglich, jedenfalls binnen weiterer 3 Wochen ein Zusatzangebot zu legen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem der AN ein - wenn auch verspätetes - Zusatzangebot legt, verhindert er einen weiteren Verlust des
Ersatzes seiner Mehrkosten nach diesem Zeitpunkt.
Spätestens tritt der umfassende Anspruchsverlust des AN (inkl. Schadenersatz) wegen AG-Leistungsstörungen ein,
wenn der AN auch sechs Monate nach Wegfall der Behinderung kein Zusatzangebot gelegt hat, selbst wenn er eine
Anmeldung dem Grunde nach angezeigt hat.
1.18.7. Mengenänderungen ohne Leistungsabweichung:
Bei Über- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position mit Einheitspreis um mehr als
30 % ist über Verlangen eines Vertragspartners ein neuer Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge unter
Berücksichtigung der Mehr-/Minderkosten zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsmäßig auf bloße Mengenänderung
(unzutreffende Mengenangaben ohne Vorliegen einer Leistungsabweichung) zurückzuführen ist. Hinsichtlich des
Verlustes aller Mehrkostenansprüche des AN wegen Mengenänderungen gilt die Regelung zum Anspruchsverlust
betreffend Leistungsänderungen (Punkt 1.18.6.1).
Vereinbart ist, dass Umstände, die zu einer Änderung der ausgeschriebenen Mengen führen und innerhalb des Leistungszieles sind, keine Leistungsabweichungen sind und innerhalb der oben angeführten Mengenänderungen mit
den vereinbarten Einheitspreisen vergütet werden können.
1.18.8. Nachteilsabgeltung
Erwächst dem AN, bei einer - vor Vertragsabschluss vom AN im Zuge der Prüfung der Ausschreibungsunterlagen
nicht erkenn-/erwartbaren (zB Optionen, Mengenänderungen laut Punkt 1.18.7, angekündigte mögliche Redimensionierungen) - Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 %, durch Minderung oder Entfall von Teilen einer
Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch andere Entgelte (zB Zusatzaufträge) abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil mit folgenden Einschränkungen abzugelten: Nicht abgegolten werden der im
Gesamtzuschlag kalkulierte Gewinn, der entgangene Gewinn, das kalkulierte Wagnis und jener Nachteil, der daraus
entstanden ist, dass der AN nicht andere Aufträge übernehmen konnte. Bis zur Grenze von 20 % der Auftragssumme erfolgt keine Nachteilsabgeltung, was der AN bei seiner Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen hat.
Die Bemessungsbasis für die obige Nachteilsabgeltung beinhaltet nicht die Minderungen der Auftragssumme
und/oder den Entfall von Teilen einer Leistung aufgrund des Nichtanfalls von z.B. Optionen oder Regieleistungen.
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Die Nachteile aus der Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 % können einvernehmlich durch Vergütung des kalkulierten Anteils der Geschäftsgemeinkosten an den nicht erkennbaren entfallenen Leistungen abgegolten werden.
1.18.9. Außerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen:
a) Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Störung der Leistungserbringung erforderlich werden, dürfen nach Erkennbarkeit, ausgenommen bei Gefahr im Verzug, ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht aus- oder fortgeführt werden (hinsichtlich des Anspruchsverlustes des AN betreffend MKF
gilt Punkt 1.18.6).
Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Störung der Leistungserbringung jedenfalls die mit
dem AG einvernehmlich vor Ort als technisch erforderlich bestimmte Leistung zu erbringen hat.
Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. Trifft der AG keine Entscheidung, haftet er für die
Folgen seiner Unterlassung.
Der AN hat bei Wegfall der Störung der Leistungserbringung die Ausführung der Leistung ohne besondere Aufforderung unverzüglich wieder aufzunehmen.
b) Alle Leistungen, die der AN ohne Auftrag (zB es kommt nicht zur Erteilung des Zusatzauftrags) oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausgeführt hat, werden nur dann vergütet, wenn der AG sie nachträglich schriftlich anerkennt. Der Umstand, dass die Arbeiten in Gegenwart von Überwachungsorganen des AG
ausgeführt werden oder dass die Leistungen vom AG bei der Übernahme gemäß Punkt 1.28 übernommen
werden, gilt nicht als Anerkennung seitens des AG.
Anerkennt der AG die nicht beauftragten Leistungen nicht im Nachhinein (schriftlich), sind diese Leistungen
vom AN auf Verlangen des AG innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen, widrigenfalls dies auf Kosten
des AN erfolgen kann.
c) Waren die nicht beauftragten Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Gründen der Schadensminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im Verzug nicht rechtzeitig eingeholt
werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu machen und ein Zusatzangebot zu legen. Der AG hat solche Leistungen des AN wegen Gefahr im Verzug soweit anzuerkennen und zu vergüten, als der AG bei Nichtvergütung unrechtmäßig bereichert wäre.
1.18.10. Bearbeitungskosten von Mehr-/Minderkostenforderungen
1.18.10.1. Kostentragung für fristgerecht angemeldete Mehrkostenforderungen
Dem AN gebührt kein Anspruch auf Vergütung der Bearbeitungskosten von Mehrkostenforderungen, unabhängig
davon, ob diese gerechtfertigt sind oder nicht. Der AG stellt seine Kosten für die Bearbeitung von rechtzeitig angemeldeten, nicht überhöhten und berechtigten Mehrkostenforderungen dem AN nicht in Rechnung. Dies gilt auch für
Minderkostenforderungen des AG.
1.18.10.2. Kostentragung für verspätet angemeldete / überhöhte / unberechtigte Mehrkostenforderungen
(1) Meldet der AN Mehrkostenforderungen um mehr als 2 Monate verspätet an und tritt nicht schon aus diesem
Grunde Anspruchsverlust ein, hat der AN dem AG sämtliche Kosten aus oder im Zusammenhang mit der Prüfung
dieser Mehrkostenforderung zu ersetzen. Jedenfalls hat der AN an den AG eine Mindest-Bearbeitungsgebühr von
mindestens netto Euro 2.500,--, höchstens jedoch 10 % des höchsten Betrags (exkl. USt), mit dem der AN diese
Mehrkostenforderung jemals angemeldet hat, zu bezahlen. Diesen Betrag darf der AG von der nächsten Rechnung
nach Anmeldung der Mehrkostenforderung in Abzug bringen oder gesondert verrechnen.
(2) Meldet der AN Mehrkostenforderungen fristgerecht der Höhe nach an, welche dem Grunde nach berechtigt sind,
die aber gegenüber der berechtigten Mehrkostenforderungen um mehr als 50 % überhöht angemeldet wurden (berechnet vom höchsten vom AN jemals für diese Mehrkostenforderung angemeldeten Betrag zur Höhe des tatsächlich
beauftragten Zusatzangebots), hat der AN dem AG eine Pönale für die überhöhte Anmeldung von 10 % des überhöhten Betrags (exkl. USt) zu bezahlen (berechnet vom höchsten vom AN jemals für diese Mehrkostenforderung angemeldeten Betrag zur Höhe des tatsächlich beauftragten Zusatzangebots). Diesen Betrag darf der AG von der
nächsten oder einer späteren Rechnung nach Abschluss der Prüfung der Mehrkostenforderung in Abzug bringen.
Diese Pönale wird nicht schlagend, wenn der AN die überhöhte Mehrkostenforderung (i) nach begründeter Ablehnung durch den AG, (ii) nach Erörterung der Mehrkostenforderung in der darauf folgenden Besprechung und (iii) spätestens bis zur / in der darauf folgenden Besprechung zu dieser Mehrkostenforderung auf die berechtigte Höhe
(Schwankungsbreite noch maximal +25 %) reduziert.
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(3) Meldet der AN Mehrkostenforderungen fristgerecht dem Grunde nach an, welche dem Grunde nach nicht berechtigt sind, hat der AN dem AG eine Pönale für die unberechtigte Anmeldung von 10 % des (höchsten) angemeldeten
Betrags (exkl. USt) zu bezahlen. Diesen Betrag darf der AG von der nächsten Rechnung nach Ablehnung der Mehrkostenforderung dem Grunde nach in Abzug bringen. Diese Pönale wird nicht schlagend, wenn der AN die Mehrkostenforderung (i) nach begründeter Ablehnung durch den AG, (ii) nach Erörterung der Mehrkostenforderung in der darauf folgenden Besprechung und (iii) spätestens bis zur / in der darauf folgenden Besprechung endgültig zurückzieht.
(4) Hat der AN die Mehrkostenforderung lediglich dem Grunde nach angemeldet, ohne die Höhe zu beziffern - lässt
sich also die Pönale der Höhe nach nicht bestimmen - hat der AN alle beim AG und seinen Beratern für die Prüfung
anfallenden Kosten zuzüglich eines Aufschlags von 15 % zu bezahlen.
(5) Ist eine verspätet angemeldete Mehrkostenforderung darüber hinaus unberechtigt oder überhöht, kommen zur
Bearbeitungsgebühr noch die oben angeführten Pönalen (kumulativ) hinzu.
(6) Der AG hat das Recht, aber nicht die Pflicht, auf diese Bearbeitungsgebühr sowie auf die Pönalebeträge zu verzichten, wobei der AN darauf keinen Anspruch hat.
1.18.11. Änderung Termine / Fristen bei Leistungsabweichungen, die der AG zu vertreten hat:
Ist wegen Leistungsänderungen oder AG-Leistungsstörungen eine Verzögerung der Ausführung unvermeidbar, so
hat der AN mit der Legung des Zusatzangebots auch die Veränderung seiner Leistungsfrist anzumelden. Er hat zu
belegen, welche Leistungsfriständerung für die Leistungsänderung bzw AG-Leistungsstörung angemessen ist.
Meldet der AN mit der Legung seines Zusatzangebots keine Leistungsfriständerung an, obwohl diese für ihn bei ordnungsgemäßem Monitoring erkennbar war, ist sein allfälliger Anspruch auf Leistungsfristverlängerung verwirkt und
es gelten alle bis dahin vereinbarten Termine, Fristen und Pönaletermine weiter.
Kommt bei rechtzeitiger Anmeldung über die Leistungsfriständerung wegen Leistungsänderung bzw AGLeistungsstörung keine Einigung zustande, verschieben sich alle Termine, Fristen und Pönaletermine um die Frist,
die für die Leistungsänderung bzw AG-Leistungsstörung angemessen ist.
Es kommt auch dann zu dieser Verschiebung der Pönaletermine, wenn sich die Art der Leistungserbringung grundlegend geändert hat, also zB der bisherige Terminplan „über den Haufen“ geworfen wird.
1.18.12. Änderung Termine / Fristen bei Leistungsabweichungen, die der AG nicht zu vertreten hat:
Kommt es zu Leistungsabweichungen (zB Behinderungen), die der Sphäre des AN gemäß Punkt 1.18.3.2 zugeordnet sind, und löst diese AN-Leistungsabweichung Mehrkosten beim AN aus, hat diese Mehrkosten der AN ohne gesonderte Vergütung seitens des AG zu tragen. Auch allfällige Mehrkosten des AG hat der AN zu tragen.
Ist mit dieser AN-Leistungsabweichung auch eine Verzögerung der Ausführung unvermeidbar, obwohl der AN alles
einem Fachmann zumutbare unternommen hat, um die Verzögerung wieder zu forcieren, und trifft den AN, seinen
Subunternehmer sowie seinen Lieferanten an der Verzögerung kein Verschulden, so hat der AN – bei fristgerechter
Anmeldung der Leistungsfriständerung – einen Anspruch auf Verlängerung seiner Leistungsfristen um folgende
Dauer: Dauer der Behinderung seiner Ausführung, abzüglich der mit zumutbarem Aufwand erzielbaren Forcierungsdauer. Die Mehrkosten (zB laufende Baustellengemeinkosten des AN) trägt der AN.
Um den Anspruch auf Änderung der Leistungsfrist zu wahren, hat der AN innerhalb von 2 Wochen ab Erkennbarkeit
des Eintritts einer Verzögerung bei ordnungsgemäßem Monitoring, spätestens drei Werktage nach Eintritt der Verzögerung, beim AG seinen Anspruch auf Leistungsfristverlängerung mit einer schriftlichen Änderungsmeldung anzumelden.
In der schriftlichen Änderungsmeldung hat der AN darzulegen, warum den AN, seinen Subunternehmer und seinen
Lieferanten kein Verschulden an der Verzögerung trifft, warum trotz zumutbarer Forcierungsmaßnahmen eine Verzögerung trotzdem eintritt, weshalb die Verzögerung für die Folgetermine zeitkritisch ist und (soweit schon ermittelbar) welche zeitlichen Folgen die Verzögerung auf alle Termine und Fristen hat.
Meldet der AN innerhalb der zuvor angeführten Frist die Leistungsfriständerung schriftlich nicht an, ist sein allfälliger
Anspruch auf Leistungsfristverlängerung verwirkt und es gelten alle bis dahin vereinbarten Termine, Fristen und
Pönaletermine weiter.
Über die dem AN zustehende Leistungsfristverlängerung ist zu versuchen, Einvernehmen herzustellen. Kommt bei
rechtzeitiger Anmeldung über die Leistungsfriständerung wegen AN-Leistungsabweichungen keine Einigung zustande, darf der AN deshalb seine Leistungsfortsetzung nicht einstellen und es verschieben sich alle Termine, Fristen
und Pönaletermine um die Dauer der Behinderung, abzüglich der mit zumutbarem Aufwand erzielbaren Forcierungsdauer.
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1.19. R
Regieleistungen
Regieleistungen, de
eren Mengen sich
s
innerhalb
b der Mengen der Regiepos
sitionen der Beestellung befinden (Regiele
eisondere Anord nung des AG-Vertreters (siehe oben Punnkt 1.3.2) erfo
olgen. Mündlicche
tungs-Pool), dürfen nur über beso
Anordn
nungen sind durch
d
den AN
N in den Bauta
agesberichten
n als Regieauftrag zu dokuumentieren un
nd binnen 10 ArA
beitsta
agen dem AG--Vertreter zur schriftlichen B
Bestätigung vo
orzulegen.
nfallenden Reg
gieleistungen sind bei sonsstigem Anspruchsverlust bin
nnen zehn Arbbeitstagen auff Regielisten, mit
Die an
genauer Angabe üb
ber die Art de
er durchgefüh
hrten Arbeiten, zur schriftlic
chen Bestätiguung vorzulege
en. Unbestätig
gte
erden nicht vergütet. Eine Ü
Überschreitung
g der Mengen
n der Regiepoositionen gem
mäß Auftragsle
eisRegieleistungen we
tungsvverzeichnis um
m mehr als 30 % ist dem AG
G-Vertreter nachweislich sch
hriftlich zur Keenntnis zu brin
ngen.
Sofern
n in den Aussschreibungsun
nterlagen nich ts anderes fe
estgelegt ist, sind
s
die Regieeleistungen nach Bestätigu
ung
durch den AG-Vertre
eter mit der nä
ächsten laufen
nden Rechnun
ng (Teil- und/o
oder Schlussreechnung) zu verrechnen.
v

1.20. Prreise / Nebenleistungen
Die an
ngebotenen Eiinheits-, Paus
schal- oder Re
egiepreise für die Hauptleistungen beinhaalten sämtlich
he Hilfs- und NeN
benleisstungen die zur
z einwandfre
eien gebrauch
hsfertigen Verrwendung der betreffenden Leistungen erforderlich
e
sin
nd,
auch w
wenn einzelne
es im Leistungsverzeichnis n
nicht erschöpffend beschrieb
ben ist.
n auch folgend
de Hilfs- und N
Nebenleistung
gen mit den ve
ereinbarten Preeisen abgegolten:
Insbessondere gelten
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

E
Erwirken der erforderlichen
e
Bewilligungen
B
n und behördlic
chen Genehm
migungen;
B
Beistellung und
d Erhaltung de
er Absteckzeicchen u. dgl. während
w
der Au
usführung derr eigenen Leis
stungen;
M
Messungen fürr die Ausführu
ung und Abrecchnung der eig
genen Leistun
ngen, einschlieeßlich der Beiistellung aller erfo
orderlichen Messgeräte und
d Hilfsmittel so
owie der erforrderlichen Arbeitskräfte; diess gilt auch fürr automationsu
unte
erstützte Abre
echnung;
M
Maßnahmen im
m Rahmen de
er öffentlich-re
echtlichen Bau
uführer-Funktio
on, wenn dem
m AN auch die
e Bauführertättigkkeit übertragen
n wurde, und zwar
z
auf die D
Dauer der vertrraglichen Leis
stungsfrist;
Ü
Übernehmen oder
o
Herstelle
en gewerkspe
ezifisch erforderlicher Waag
grisse auf Baasis der vorha
andenen Höhe
enp
punkte; Erhalte
en jener, die auch
a
für die Arrbeiten andere
er AN Verwend
dung finden kö
können;
P
Prüfen von vorrhandenen Wa
aagrissen;
B
Beistellen und Instandhalten
n der Schutz-- und Sicherhe
eitsvorkehrung
gen üblicher A
Art für Person
nen und Sach
hen
im
m Baustellenb
bereich, z. B. Abschrankung
A
gen und Warnz
zeichen;
ssonstige Vorso
orgen zum Sc
chutze des Le
ebens und de
er Gesundheitt der eigenenn Arbeitnehme
er und sonstig
ger
P
Personen auf Grund
G
gesetzlicher Vorschrriften;
Z
Zubringen, Lie
efern und Beis
stellen von Wa
asser, Strom und
u Gas von den
d vom AG iim Baustellenbereich zur VerV
fü
ügung gestelltten Anschluss
sstellen zu de
en Verwendun
ngsstellen, sow
weit dies für ddie Durchführu
ung der Leistu
ung
gen des AN errforderlich ist. Errichtung de
es Zählers sowie Entrichtun
ng allfälliger G
Gebühren ode
er Mieten hierffür.
D
Die Kosten für Wasser-, Stro
om- und Gasvverbrauch für die
d Erbringung
g seiner Leistuung hat der AN
N zu tragen.
B
Beistellen und Instandhalten
n sämtlicher na
ach Art und Umfang
U
der Arrbeiten üblicheen und erforde
erlichen Kleing
gerä
äte, Kleingerü
üste und Werkzeuge;
A
Abladen, Transsport zur Lage
erstelle und ge
esichertes, we
enn relevant, frostfreies einnmaliges Lage
ern der für die eig
genen Arbeiten angelieferte
en Materialien , Werkstücke und Bauteile aller Art im B
Baustellenberreich, das Befförd
dern derselben
n zur Verwend
dungsstelle un
nd etwaiges Rü
ückbefördern. Dies gilt auchh für die vom AG
A beigestelltten
M
Materialien, Werkstücke
W
und
d Bauteile, ei nschließlich der
d ordnungsg
gemäßen Übeergabe und Ab
brechnung, au
usg
genommen das Abladen und
d der Transpo
ort zur Lagersttelle;
S
Sicherungen der
d eigenen Arrbeiten nach d
dem Stand de
er Technik, z. B. gegen schäädliche Witterrungs- und Te
emp
peratureinflüssse, Beseitigung
g von Tagwassser;
Z
Zulassen der Mitbenutzung
M
der Gerüste d
durch andere AN
A des AG;
B
Beseitigen alle
er von den eig
genen Arbeiten
n herrührende
en Verunreinig
gungen, Abfällle und Materia
alrückstände sos
w
wie der Rücksttände jener Materialien, die bei der Erbrin
ngung der vere
einbarten Leisstung benötigtt werden;
ssonstige durch
h die technisch
he Ausführung
g bedingte Le
eistungen, z. B.
B Herstellen erforderlicher Proben, Liefe
ern
u
und Verarbeite
en von Neben-- und Hilfsmatterial;
S
Schlussarbeite
en: der vom AG beigestellte
e Baustellenbe
ereich ist vom AN nach Bennutzung, wenn
n nichts anderres
vvereinbart wurde, soweit tec
chnisch möglicch und wirtsch
haftlich zumutbar, in den früüheren Zustan
nd zu versetze
en;
B
Bauprovisorien
n sind jedenfalls zu entferne
en.

Sämtliche vom AN angebotenen
a
Preise
P
sind Fe
estpreise, sofe
ern es in der Ausschreibung
A
g nicht anders angegeben isst.
Die Fe
estpreise beinh
halten Kosten für Sonderersstattungen, Wege-,
W
Trennun
ngs- und Nächhtigungsgelde
er, Auslösen, alle
a
Lieferu
ungen und Le
eistungen, einschließlich alller Lohnneben
nkosten, Tran
nsportkosten uund Nebenleis
stungen, die zur
z
, allen behörd
vertrag
gsgemäßen, einwandfreien
e
dlichen Vorsch
hriften, den eiinschlägigen N
Normen und Vorschriften
V
u
und
Regeln
n der Technikk entsprechend
den Herstellun
ng der beschrriebenen Arbe
eiten oder vonn Werkstücken
n die bis zur volv
len Ve
erwendungsfäh
higkeit erforde
erlich sind. Die
es gilt auch, wenn
w
notwend
dige Einzelheiiten in der Leistungsbeschrreibung n
nicht ausdrückklich erwähnt sind.
s
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1.21. M
Mengengaran
ntie bei Beauftragung eine
es Alternativ
vangebotes
Bei ein
nem Einheitspreisvertrag, der auf Grun
ndlage eines Alternativange
A
ebotes abgesschlossen wurrde, gilt – we
enn
nichts anderes schrriftlich vereinbart ist – für di e davon betro
offenen Leistu
ungen eine gaarantierte Ange
ebotssumme als
vereinb
bart.
Die ga
arantierte Ange
ebotssumme ist auf Grundllage der Meng
gen und Preis
se des Vertragges zu berech
hnen. Eine Üb
berschreittung dieser ga
arantierten Angebotssumme
e wegen Meng
genänderunge
en ist ausgescchlossen.
eblich, wie sic
ch die Mengen
n einzelner Positionen verä
ändern. Ist jeddoch der bei der Abrechnu
ung
Dabei ist es unerhe
sich errgebende Gessamtpreis nied
driger als der g
garantierte, istt nur der niedrrigere zu vergüüten.
Zu einer Erhöhung der
d garantierte
en Angebotss umme kommtt es nur dann, wenn sich diee Änderungen
n aus der Sphä
äre
des AG
G ergeben und ausgeschlossen ist, dasss die Kosten aus
a dieser Änd
derung mit deer vom AN ang
gebotenen Altternative zusammenhä
ängen. Das Risiko der Taug
glichkeit und Verträglichkei
V
t der Alternatiive mit den Beistellungen des
d
ägt ausschließlich der AN.
AG trä
Reduktion des Leistungsumfanges bewirkkt eine Redukttion der garan
ntierten Angebbotssumme. Eine
E
allfällige ÄnÄ
Eine R
derung
g der garantierten Angebots
ssumme erfolg
gt nach Punktt 1.18 (Leistun
ngsabweichunng und ihre Fo
olgen). Ist nur für
einen T
Teil der Leistu
ung eine garan
ntierte Angebo
otssumme vorrgesehen, ist sinngemäß
s
voorzugehen.

1.22. R
Rechnungsleg
gung
Rechn
nungen müsse
en in überprüfb
barer Form ge
ehalten sein. Die
D zur Rechnungsprüfung eerforderlichen Unterlagen sind
beizusschließen.
1.22.1. Abrech
hnungsunterla
agen:
Seitens des AN sind nach Weisu
ungen des AG
G ohne beson
ndere Vergütu
ung die Abrecchnungspläne, Berechnunge
en,
enaufstellunge
en etc. anzufe
ertigen, welche
e u.a. als Grundlage für diee Aufstellung der
d Rechnung
gen
Lageskkizzen, Menge
dienen
n.
1.22.2. Menge
enfeststellung::
Sofern
n nichts anderres vereinbartt wurde, ist m
mittels EDV ab
bzurechnen. Es
E ist die hierffür geltende ÖNORM
Ö
A 20
063
einsch
hließlich Daten
nträgeraustaus
sch anzuwend
den. Der AN haftet für die Qualität seineer Daten und hält den AG im
Falle e
eines Virenbeffalles schadlos
s.
Der AN
N ist verpflichttet, die Rechnungen und au
uch die Aufma
aßblätter und die
d Mengenbeerechnung derr Gliederung des
d
AG en
ntsprechend zu gestalten. Der
D jeweilige B
Bauteilcode (=
= Untergruppe
e lt. ÖNORM A 2063) ist zu
u jedem Berecchnungsa
ansatz anzuge
eben. Unzureichende Anga
aben bedeuten
n eine mangelhafte Rechnunngslegung.
eistungspositio
onen sind gle
eichlaufend mit
m dem Bauffortschritt auf Grundlage der
d
Die Ausmaße der einzelnen Le
ÖNOR
RM A 2063 sch
hlussrechnung
gsmäßig (kein
ne Schätzmeng
gen) zu ermittteln.
Die Au
usmaßfeststellung (Feldaufnahmeblätter von Naturma
aßen, Planmaß
ßen, Angabenn von Verrech
hnungseinheite
en)
ist vom
m AN aufzuberreiten und in die
d EDV zu üb
bertragen.
e Abrechnung
g gelten, soferrn nicht anderrs festgelegt und
u dies nicht im Widerspruuch mit den gegenständlich
hen
Für die
KAB-B
Bau ist, die je
eweiligen Abre
echnungs-Besstimmungen der
d Werksverttragsnormen bbzw. die RVS
S- Richtlinien im
Straße
enbau über die
e Feststellung des Aufmaße
es.
uell vereinbartte Preisgleitun
ngen sind geso
ondert auszuw
weisen.
Eventu
1.22.3. Rechn
nungslegungsvverfahren
Aus G
Gründen der Vorgaben
V
aus dem Umsatzzsteuergesetz für Rechnung
gen, die den AG zum Vors
steuerabzug beb
rechtig
gen, akzeptiertt der AG nur Rechnungen
R
d
des AN, die le
ediglich unstritttige Positionenn und unstrittige, einverneh
hmlich ab
bgestimmte Au
ufmaße enthallten, weil der A
AG keine eige
enen Korrekturren in den Recchnungen des
s AN vornehm
men
kann, um seine Berrechtigung zum
m Vorsteuerab
bzug nicht zu gefährden. Die Legung vonn Teilschlussrrechnungen wird
w
V
zur Legung von R
Rechnungen zur Anwendung
g.
ausgesschlossen. Ess kommt daherr folgendes „zzweistufiges“ Verfahren
1.22.4. Legung und Prüfung
g Rechnungsk
konzept | Prüfffrist
N hat ein Recchnungskonze
ept an den AG
G oder bei Bes
stehen einer ÖBA
Ö
an die Ö
ÖBA (in analog
ger und digita
aler
Der AN
Form) zu übersende
en, welcher vo
om AG/von de
er ÖBA des AG
A (i) binnen 30 Kalendertaagen bei Regiie- und Teilrecchnen 45 Kalend
dertagen bei S
Schlussrechnungen zu prüfe
en ist (Prüffristt für Rechnungskonzept). Das
D
nungen und (ii) binn
Rechn
nungskonzept hat die gleich
hen inhaltliche
en und formale
en Anforderun
ngen zu erfülleen, wie eine Rechnung.
R
Niccht
einvern
nehmlich abge
estimmte Aufm
maßblätter dü rfen in die Me
engenberechnung nicht aufggenommen werden. Abstricche
des AG
G aus dem Re
echnungskonz
zept oder son
nstige Forderungen des AN, die der AG nnicht akzeptiert, hat der AN
N in
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einem gesonderten Kapitel mit dem Titel „strittige Positionen“ aufzulisten (siehe Punkt 1.22.6). Die Aufmaßfeststellung und Mengenberechnung gilt immer vorbehaltlich der Legung bzw Prüfung der Schlussrechnung.
Auch bei Teilrechnungen ist vom AN bereits der genaue Umfang (nicht nur der zumindest annähernd ermittelte Umfang) der erbrachten Leistungen zu ermitteln. Die Prüffrist beginnt erst mit Einlangen des vollständigen, prüfbaren
Rechnungskonzepts mit allen für die Prüfung notwendigen Unterlagen beim AG/bei der ÖBA.
Hinsichtlich mangelhafter Rechnungskonzepte des AN gilt Punkt 1.22.10. Das Rechnungskonzept ist ebenfalls kumulierend aufzustellen. Die Rechnungsbeilagen verbleiben beim AG bzw bei der ÖBA.
Der AG /die ÖBA des AG übermittelt dem AN bis zum Ablauf der Prüffrist ihr Prüfergebnis zum Rechnungskonzept.
Klargestellt wird, dass der Eingang des Rechnungskonzepts beim AG/bei der ÖBA des AG keine Zahlungsfrist sondern nur die Prüffrist auslöst.
1.22.5. Legung und Prüfung der Rechnung | Zahlungsfrist
Die Rechnung des AN muss mit dem Prüfergebnis des AG/der ÖBA des AG zum Rechnungskonzept übereinstimmen (Abweichungen sind unzulässig). Gibt es aus Sicht des AN strittige Positionen zum Prüfergebnis des AG/der
ÖBA des AG zum Rechnungskonzept, so sind diese vom AN in einer „Liste der strittigen Positionen“ gesondert einzureichen. Diese strittigen Positionen dürfen nicht in der Rechnung des AN enthalten sein (siehe 1.22.6).
Die Rechnung ist gemäß den Festlegungen in der Bestellung den AG und in Kopie per E-Mail an die Projektleitung
des AG zu übersenden. Mangelfreie Rechnungen werden gemäß Kapitel 1.23 zur Zahlungsanweisung fällig (Zahlungsfrist).
Der AG akzeptiert nur mangelfreie Rechnungen des AN, die insbesondere (i) keine strittigen Positionen enthalten
und (ii) vom Prüfergebnis des AG / der ÖBA zum Rechnungskonzept nicht abweichen. Widrigenfalls wird der AG die
Rechnung gemäß Punkt 1.22.10 zur Verbesserung zurückstellen, wird die Zahlfrist bis zur Vorlage einer korrigierten
Rechnung ausgesetzt und beginnt die Zahlungsfrist mit der Vorlage der neuen/korrigierten Rechnung neu zu laufen.
Die Frist zur Legung einer Schlussrechnung beträgt 60 Kalendertage nach Übermittlung des Prüfungsergebnisses
zum Rechnungskonzept der Schlussrechnung an den AN.
1.22.6. Strittige Positionen
Über die strittigen Positionen ist vom AN eine Liste zu erstellen. Die Liste der strittigen Positionen ist mit dem AG in
gemeinsamen Besprechungen abzuarbeiten. Erfolgt innerhalb von zwei Besprechungen keine Einigung über die
strittige(n) Position(en), ist der AN berechtigt, eine gesonderte Teilrechnung für diese strittige(n) Position(en) zu legen („Teilrechnung über strittige Positionen“). Für diese gesonderte Teilrechnung gelten die Zahlungsfristen gemäß
Punkt 1.23.1. Gibt es bei Legung der Schlussrechnung noch strittige Positionen, muss der AN gleichzeitig mit der
Schlussrechnung eine gesonderte “Schlussrechnung über alle strittigen Positionen“ legen. Für diese gesonderte
Schlussrechnung gilt die Zahlungsfrist gemäß Punkt 1.23.1. Legt der AN keine gesonderte “Schlussrechnung über
alle strittigen Positionen“, erklärt der AN, dass es keine strittigen Positionen mehr gibt. Hinsichtlich der Geltendmachung von Nachforderungen seitens des AN betreffend irrtümlich nicht verrechneter strittiger Positionen kommt
Punkt 1.22.11 zur Anwendung. Diese gesonderte(n) Rechnung(en) über strittige Positionen wird (werden) jedoch nur
dann fällig, wenn die Gründe für die Strittigkeit der Position(en) ausschließlich in der Sphäre des AG liegen und der
AN die Nachweise erbringt, (i) dass dem AN die strittige Position(en) im begehrten Ausmaß dem Grund und der Höhe nach zusteht und diese auch nicht überhöht verrechnet wird, (ii) es einen schriftlichen Auftrag für die strittige Position gibt und (iii) der AN alle Nachweise ordnungsgemäß erbracht hat, die seine vertragsgemäße Leistungserbringung betreffend die strittige Position(en) belegen.
1.22.7. Sonstiges zum Rechnungslegungsverfahren
Das Nichteinhalten dieses Ablaufschemas des Rechnungslaufs bedeutet eine mangelhafte Rechnungslegung, sodass für die eingereichte Rechnung die Zahlungsfrist bzw. für das eingereichte Rechnungskonzept die Prüffrist nicht
ausgelöst wird. Für den Fall, dass der AN in einer Rechnung strittige und unstrittige Positionen gemeinsam verrechnet, tritt auch für die unstrittigen Positionen keine Fälligkeit ein und wird die gesamte Rechnung zur Korrektur und
Anpassung an den Rechnungslauf an den AN zurückgestellt.
Klargestellt wird, dass der AG trotz einvernehmlich abgestimmter Aufmaßunterlagen bzw. Übermittlung von Prüfergebnissen zu den Rechnungskonzepten des AN jederzeit berechtigt ist, alle freigegebenen Aufmaßunterlagen /
Rechnungskonzepte / bezahlten Rechnungen erneut zu prüfen und unrichtige Freigaben bzw unrichtige Zustimmungen zu korrigieren bzw. Überzahlungen rückzufordern.
Für sämtliche Leistungen des AN, für die gemäß dem Rechnungslauf Rechnung zu legen ist, gelten die in diesem
Punkt angeführten Prüf- und Zahlungsfristen.
1.22.8. Teilrechnungen:
Die monatlichen Teilrechnungen haben den kumulierten Leistungsfortschritt seit Beginn der Arbeiten zu enthalten.
Nach Freigabe des Rechnungskonzeptes durch die Bauaufsicht des AG bzw des AG-Vertreters übermittelt der AN
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die Rechnung gemäß Festlegung in der Bestellung. Eine Kopie der Rechnung samt allen Unterlagen (sofern nicht
schon übergeben) wird an die Bauaufsicht des AG übermittelt.
Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Datum des Einlangens der Rechnung.
Unabhängig davon, ob im Einzelfall besondere zusätzliche Beilagen seitens des AG gefordert werden, sind, sofern
nicht im Zuge der Mengenberechnung bereits dem AG übergeben, den Teilrechnungen jedenfalls beizulegen:









Feldaufmaßblätter
Skizzenblätter (Planauszug) *)
Aufmaßblätter
Summenblätter
Abrechnungspläne*)
Regieberichte samt Regieaufmaßblätter *)
Datenträger
Liste der strittigen Positionen

*) gegebenenfalls

1.22.9. Schlussrechnung:
Die Gesamtleistung (inklusive aller Zusatzangebote und aller sonstigen Forderungen des Auftragnehmers, selbst
wenn sie noch strittig sind, aus oder im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Bauvorhaben inkl. aller Regieleistungen gemäß Punkt 1.19) ist im Schlussrechnungskonzept, das als solches zu bezeichnen ist, abzurechnen.
Etwaige Teilrechnungen und –zahlungen, Haftungsrücklass, Vertragsstrafen, Prämien, Nachlässe und dgl. sind anzuführen.
Mit der Vorlage des Schlussrechnungskonzepts erklärt der AN, dass mit dem Schlussrechnungskonzept alle aus
dem gegenständlichen Vertrag ableitbaren Forderungen jeglicher Art, einschließlich aller gesetzlich oder verwaltungsrechtlich zustehenden Vergütungen, Regelungen, Kostenerhöhungen etc. angeführt worden sind (zum Nachverrechnungsausschluss siehe Punkt 1.22.11).
Sofern nicht anders vereinbart, ist das Schlussrechnungskonzept binnen 3 Monaten nach Übernahme der Leistung
durch den AG vom AN vorzulegen. Ist der AN trotz Setzung einer Nachfrist von vier Wochen mit der Rechnungslegung im Verzug, hat der AN über die in diesem Punkt geregelten Verzugsfolgen hinaus eine Pönale von EUR 500,00
(exkl. USt) pro Kalendertag zu leisten.
Dem Schlussrechnungskonzept / Der Schlussrechnung sind jedenfalls beizulegen:












Summenblätter mit Darstellung der Verrechnungsmengen je Bauteilcode
sämtliche Aufmaßblätter der jeweiligen Position, sortiert nach Abrechnungszeitraum *)
Rechnungsliste
sämtliche Regieberichte samt bestätigter Regieaufmaßblätter geordnet nach Nummern *)
sämtliche Abrechnungspläne *)
sämtliche Feldaufnahmeblätter bzw. Skizzenblätter geordnet nach Nummern *)
sämtliche Prüfprotokolle von Eignungs-, Güte-, Kontroll-, Abnahme- und Funktionsprüfungen *)
Massenbilanz gemäß den Anforderungen des AG. Dabei muss jedenfalls für jede Materialart (z. B. Humus,
Schüttmaterial, etc.) gesondert eine Gegenüberstellung aller Anfalls- zu allen Verbrauchspositionen, erforderlichenfalls getrennt nach Preisperioden, erstellt werden.
Baurestmassennachweise gemäß Punkt 1.8
Liste der strittigen Positionen
Übergabe der Dokumentation gemäß Punkt 1.16

*) soweit nicht bereits nachweislich der ÖBA übergeben

Im Schlussrechnungskonzept sind zusätzlich zu Vorangeführtem die Gesamtsumme sowie alle bereits geleisteten
Teilzahlungen anzuführen. Mehr- oder Minderkosten sind getrennt von der Gesamtsumme der Bestellung auszuweisen.
Ein vom AN im Zuge der Angebotslegung gewährter Nachlass (zB auf die Schlussrechnungssumme) steht dem AG
auch bei sämtlichen Zusatzaufträgen und/oder bei Mengenänderungen zu. Der einmal gewährte Nachlass seitens
des AN gilt daher auch für sämtliche Mehrkostenforderungen im Zusammenhang mit Leistungsänderungen und für
Mengenänderungen (Mehrungen). Dies gilt auch für allfällige Skontovereinbarungen.
1.22.10. Mangelhafte Rechnungslegung des AN:
Ist eine Schlussrechnung, Teilrechnung, Regierechnung oder ein Rechnungskonzept des AN mangelhaft (fehlende
Unterlagen, Rechnungsfehler, Aufmaßfehler etc.), ist diese Unterlage dem AN zur Verbesserung zurückzustellen und
vom AN binnen 14 Kalendertagen zu korrigieren, neu auszustellen (sodass die Korrekturen auf der Rechnung nicht
mehr ersichtlich sind) und erneut vorzulegen. Sämtliche Prüf-, Zahlungs- und Skontofristen beginnen neu zu laufen,
wenn der AN die um die Mängel verbesserte Rechnung / Rechnungskonzept erneut gelegt hat. Zur Vorgangsweise
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bei striittigen Position
nen wird auf Punkt
P
1.22.6 vverwiesen und
d kommt daher das in Punktt 1.22.4 Verfahren zur Legu
ung
von Re
echnungen zu
ur Anwendung.
Sofern
n nichts andere
es schriftlich vereinbart
v
ist, wird die Legung von Teilsch
hlussrechnunggen ausgesch
hlossen.
Klarge
estellt wird, dass dann, wenn der AN mit d
on Nachweise
en (zB Qualitäätsnachweisen
n, Dokumentattioder Legung vo
nen, S
Subunternehm
mernachweise, etc.) oder Ga
arantien (Vers
sicherungsnac
chweis, Erfülluungsgarantie, etc.) im Verzzug
ist, die
es den AG da
azu berechtigtt, die Zahlung
g auch nur au
us diesem Grrunde zu unteerbrechen. Be
ei Einlangen der
d
mange
elfreien Nachre
eichung begin
nnen die Prüf- , Zahlungs- un
nd Skontofristen neu zu lauffen.
1.22.11. Nach
hverrechnungssausschluss:
Nachvverrechnungen
n wegen irrtüm
mlich nicht verrrechneter Forderungen in der Schlussreechnung bzw in der „Schlusssrechnu
ung aller stritttigen Positionen“ sind nur mehr 60 Kalendertage na
ach Schlussreechnungslegung zulässig und
u
sind de
em AG unverzzüglich nachzureichen. Die Nachverrechnung von irrtü
ümlich nicht inn der Schlussrrechnung erfasssten Fo
orderungen fürr vertragsgemäß erbrachte Leistungen is
st nach Ablauff der 60 Kalenndertage ausgeschlossen. DaD
her ob
bliegt es dem AN,
A innerhalb dieser Frist sseine abgegeb
bene Schlussrrechnung bzw
w seine „Schlus
ssrechnung aller
strittige
en Positionen“ nochmals zu
u überprüfen.
Die An
nnahme der Schlusszahlung
S
g auf Grund e
einer Schluss-- oder Teilschlussrechnung,, selbst wenn die Schlussza
ahlung vvom Schlussre
echnungsbetra
ag, den der A
AN verrechnett hat, abweich
ht, schließt naachträgliche Forderungen
F
d
die
nicht in
n seiner „Schllussrechnung aller strittigen
n Positionen“ enthalten
e
sind
d – soweit sie bis zu diesem
m Zeitpunkt niccht
schon sowieso verfa
allen sind – fü
ür vertragsgem
mäß erbrachte
e Leistungen aus, wenn niccht binnen dre
ei Monaten na
ach
Erhalt der Schlussza
ahlung ein Vo
orbehalt schrifttlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist zu bbegründen und hat die besttrittenen Positionen ko
onkret anzufüh
hren. Ein unbe
egründeter Pa
auschalvorbehalt seitens dess AN reicht nicht aus, um den
d
orderungsaussschluss auszu
usetzen, wenn
n dem AN fürr die Korrekturen eine Beg ründung seite
ens des AG vorv
Nachfo
liegt.
Komm
mt es aufgrund einer bereits erfolgten Übe
erzahlung (zB wegen Einbe
ehalten, Korrekkturen, Gegen
nverrechnunge
en,
etc.) zu keiner Schlu
usszahlung mehr,
m
beginnt d
die zuvor angeführte Aussc
chlussfrist vonn drei Monaten
n für den Vorb
behalt ab
b dem Zugang
g der korrigiertten Schlussre
echnung zu lau
ufen. Der Vorb
behalt muss vvom AN daherr spätestens drei
d
Monate nach Zugan
ng der korrigie
erten Schlusssrechnung sch
hriftlich erhobe
en werden, weenn kein Nachforderungsau
usschlusss eintreten so
oll.
Ein Vo
orab-Vorbehaltt bereits in der Schlussrech
hnung ist unzulässig.
Dieserr Nachforderun
ngsausschluss bei keinem oder unbegründetem Vorbe
ehalt gilt auch analog für Sc
chlusszahlung
gen
des AG
G auf die „Sch
hlussrechnung
g aller strittigen
n Positionen“.
Hat de
er AN einen Vorbehalt
V
erho
oben, sind Na
achforderunge
en zur Schluss
srechnung bzw
w zur „Schlus
ssrechnung aller
strittige
en Positionen“ binnen 18 Monaten
M
nach Erhebung de
es Vorbehalts bei sonstigem
m Anspruchsverlust gerichtlich
geltend
d zu machen. Es können vo
om AN nur me
ehr die Forderungen gerich
htlich geltend ggemacht werd
den, welche vo
om
Vorbeh
halt erfasst sind und auch in der Schlusssrechnung bz
zw in seiner „S
Schlussrechnuung aller strittigen Positione
en“
enthaltten waren.
estellt wird, da
ass die Bezahlung einer Te
eil- oder Schlussrechnung nicht
n
als Übernnahme der be
etreffenden Le
eisKlarge
tung gilt.
1.22.12. Verzzugszinsen:
Im Fallle des Zahlun
ngsverzugs eines Vertragsp
partners gebü
ühren dem anderen Vertraggspartner für den
d offenen BeB
trag vo
om Ende derr Zahlungsfris
st an, ab Fäl ligkeit Zinsen
n in der Höhe
e der gesetzllichen Verzug
gszinsen gem
mäß
§ 456 UGB.
1.22.13. Überrzahlungen:
Der AN
N ist verpflich
htet, (1) die Za
ahlungen des AG darauf zu überprüfen, ob eine Übe rzahlung vorliiegt, (2) allfällige
Überza
ahlungen dem
m AG unverzüglich anzuzeig
gen und (3) etwaige Überza
ahlungen binnnen zwei Woc
chen nach Rücckforderu
ung zu erstatte
en.

1.23. Za
ahlungsbedin
ngungen / Ze
essionen
1.23.1. Zahlun
ngsbedingung
gen:
Mange
elfreie Teilrech
hnungen werd
den 15 Kalend
dertage nach Eingang der zuvor
z
abgestim
mmten Rechn
nung beim in der
d
Bestellung bezeichn
neten Rechnun
ngsempfänge r fällig.
Sofern
n nichts anderres schriftlich vereinbart, errfolgt die Beza
ahlung der ma
angelfreien Scchlussrechnun
ng innerhalb von
v
15 Kalendertagen nach ordnungs
sgemäßem Re
echnungseinga
ang unter der Voraussetzunng, dass sämttliche Unterlag
gen
vorlieg
gen bzw. eine Übernahme erfolgt
e
ist.
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Der AG
G behält sich vor,
v fällige Zahlungen ganzz oder teilweise
e zur Abdecku
ung von Schädden, für welch
he der AN hafttet,
bzw. zzur Abdeckung
g von Pönaleb
beträgen einzu
ubehalten.
1.23.2. Zessio
onen:
Zessio
onen von Ford
derungen des AN
A an Dritte w
werden vom AG
A ausnahmslos nicht anerkkannt, sofern nicht zwingen
nde
erGesetzze dem AN da
as Recht eine
er Abtretung se
einer Forderung gegen den
n AG einräumeen. Allfällige Zessionsverm
Z
ke auff Rechnungen oder wo imm
mer sonst sie a
angebracht we
erden mögen, gelten als niccht beigesetztt, und zwar au
uch
dann, w
wenn sie vom
m AG nicht durchgestrichen w
werden.
Sofern
n dem AN au
us zwingenden
n Gesetzen d
dennoch ein Abtretungsrec
A
cht zusteht, haat er dem AG
G die Abtretu
ung
schriftllich anzuzeige
en. Der AG ha
at dann 30 Ka
alendertage Ze
eit, die Abtretu
ungserklärungg des AN zu prüfen. Sämtlicche
Zahlun
ngs- und Skon
ntofristen verlä
ängern sich u
um diese Prüffungsfrist. Derr AN trägt säm
mtliche Kosten
n und Gebührren
aus od
der im Zusammenhang mit seiner Abtretu
ung. Dem AG
G steht eine Be
earbeitungsgeebühr von 1 % der Bruttosu
umme (inkl. USt.) der abgetretenen
a
Forderung,
F
ma
aximal jedoch
h ein Betrag vo
on Euro 5.0000,-- zuzüglich der
d gesetzlich
hen
Umsattzsteuer pro Abtretung
A
zu, die der AG vvon der nächs
sten Zahlung an
a den AN (bbzw an den neuen Gläubiger)
einbeh
halten darf ode
er gesondert dem
d
AN in Recchnung stellen
n kann.

1.24. Ausführungste
ermine
Die im
m Bauzeitplan bzw. in der Bestellung
B
ang
geführten Einz
zeltermine gelten als verbinndliche Zwisc
chentermine. Die
D
Bauarb
beiten sind mit
m einem der Leistung entssprechenden Einsatz und Aufwand
A
an eerforderlichen Materialien, ArA
beitskrräften, Geräte
en und Einrich
htungen durch
hzuführen und
d so zu betreiben, dass diee im Vertrag genannten Zwischen-- und Endterm
mine eingehaltten werden. A
Alle hierzu notw
wendigen Vorrkehrungen sinnd mit den an
ngebotenen Prreisen ab
bgegolten.
n Umstände ein, die eine Nichteinhaltung
N
g der vereinbarten Bauterm
mine befürchteen lassen und
d deren Bewä
ältiTreten
gung n
nicht im Einflu
ussbereich des
s AN liegt, sin
nd diese Umsttände dem AG
G umgehend aanzuzeigen - siehe betreffe
end
die Anmeldung von Änderungen von
v Leistungssfristen dazu die Punkte 1.18
8.9 und 1.18.1 1.
Die Ba
auaufsicht dess AG ist zum Zwecke
Z
der B
Baukoordinatio
on berechtigt, vom AN die vvordringliche Durchführung
D
jener Arrbeiten zu verllangen, die sie für dringlich
h hält oder auff die Zurücksttellung von Arrbeiten zu bes
stehen, wenn ihr
dies alls notwendig erscheint.
e
Aus
s diesem Titel sind keine Me
ehrkosten able
eitbar.

1.25. Ve
Vertragsstrafe
e bei Verzug und Schade
enersatz
1.25.1. Allgem
meines
a)

Allle in der Bestellung als Pön
naletermine be
ezeichneten Termine
T
sind pönalisiert.
p

b)

Be
ei Überschreittung eines in der Bestellun
ng festgelegte
en Pönaleterm
mins bzw einess gemäß den Punkten 1.18
8.9
un
nd/oder 1.18.1
11 angepasste
en Pönaleterm
mins, ist der AG berechtigt, unabhängig vvon einem Sch
hadensnachw
weis
eine Vertragssttrafe wie nach
hstehend ange
eführt zu verrrechnen, falls der AN nicht den Nachweis erbringt, da
ass
eder ihm noch
h seinen Erfüllungsgehilfen
n und/oder seiinen Lieferanten an der Übberschreitung ein Verschuld
den
we
trifft.

c)

So
ofern und sow
weit in den Ausschreibungsu
unterlagen od
der in der Bestellung keine anderen Höhe
en und/oder DeD
ckkelungen betre
effend die Pön
nale festgelegtt werden, gilt Folgendes:


Wird in der Bestellung ein Pönaleterrmin festgeleg
gt, ist dies ein Pönaleterminn und beträgt die
d Vertragssttrafe 0,2 % des Brutto-G
Gesamtendabrrechnungsbetrages der Schlussrechnungg - zumindes
st jedoch 300,,00
Euro
je
e Kalendertag der Fristü
überschreitung
g bis zum Betrag
B
von m
maximal 10 % des BrutttoGesamtendabrechnung
gsbetrages de
er Schlussrech
hnung.



ung mehrere P
Pönaletermine
e festgelegt, be
eträgt die Verttragsstrafe 0,2
2 % je KalenderWerden in der Bestellu
er
Fristüberschreitung
bis
zum
Betrag
vo
on
maximall
10
%
des
Brutttotag
de
Gesamtendabrechnung
gsbetrages de
er Schlussrech
hnung je Pöna
aletermin.



mt beträgt die Vertragsstraffe für die Verrletzung von mehreren
m
Pönnaleterminen jedoch maxim
mal
Insgesam
15 % dess Brutto-Gesam
mtendabrechn
nungsbetrages
s der Schlussrrechnung.

d)

W
Wenn es zu einer Gesamtve
ergabe mehre
erer Teilleistun
ngen/Lose an den AN kom
mmt, gilt als Basis
B
für die BeB
re
echnung der Vertragsstrafe
V
die Summe alller Brutto-Ges
samtendabrec
chnungsbeträgge der Schlus
ssrechnungen aller Teilleistunge
en/Lose.

e)

Diie Vertragsstra
afe kann nebe
en der Erfüllun
ng der vertrag
glichen Leistun
ngen des AN gefordert werrden und ist vo
om
ta
atsächlichen Schadenseintritt unabhängig
g.
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f)

Die Geltendm
machung eines den Betrag der Vertragss
strafe übersteigenden Schaadens wird hierdurch nicht eine
ge
eschränkt ode
er ausgeschlos
ssen, sofern d
der AN nicht nachweisen
n
ka
ann, dass dem
m AN und/ode
er seinen Subu
unte
ernehmern und
d/oder seinen
n Lieferanten und/oder seinen sonstigen
n Erfüllungsgeehilfen am Verzug
V
kein VerV
scchulden trifft.

g)

afe kann auch
h verlangt werrden, wenn de
er AG in weite
erer Folge denn Rücktritt vom
m Vertrag erkllärt
Diie Vertragsstra
od
der Wandlung fordert. Die Vertragsstrafe
V
wird in jedem einzelnen Fall festgestellt.

h)

Diie Vertragsstra
afe darf bereitts von Teilrech
hnungen abge
ezogen werde
en, wobei die B
Brutto-Gesam
mtauftragssumm
me
de
es Hauptauftra
ags und zuzüg
glich allfälligerr Zusatzauftra
agssummen vo
orläufige Bereechnungsgrund
dlage ist. Mit der
d
Scchlussrechnun
ng
erfolgt
dann
die
e
Anpassun
ng
der
Pönaleberechn
P
nung
auf
den
BrutttoGesamtendabre
echnungsbetra
ag der Schlusssrechnung.

gsstrafe für Verzug
Ve
bei Män
ngelbehebung
g
1.25.2. Vertrag
1.25.2.1. Liege
en bei der Üb
bergabe und/o
oder der Schlu
ussfeststellung
g Mängel vor,, ist der AG bberechtigt, die dem AN eing
geräumte
e angemessen
ne Frist für die
e Behebung d
der Mängel wie folgt zu pön
nalisieren: fürr jeden Kalend
dertag der Üb
berschreittung der einge
eräumten Män
ngelbehebung
gsfrist wird ein
ne Vertragsstrrafe in der Hööhe von netto Euro 100,00 für
die erssten 14 Tage der Überschrreitung und ab
b dem 15. Tag netto Euro 200,00 fällig, höchstens jed
doch 5% der ursprüng
glichen Auftrag
gssumme des
s Hauptauftrag
gs (zivilrechtlic
cher Preis inkl. USt).
1.25.2.2. Werd
den innerhalb
b der Gewährleistungsfrist Mängel festge
estellt, ist derr AG berechtiigt, die dem AN
A eingeräum
mte
angem
messene Frist für die Beheb
bung der Mäng
gel wie folgt zu
u pönalisieren
n: für jeden Kaalendertag derr Überschreitu
ung
der ein
ngeräumten Mängelbehebu
M
ungsfrist wird eine Vertrags
sstrafe in der Höhe von nettto Euro 100,0
00 für die erstten
14 Tag
ge der Überscchreitung und ab dem 15. T
Tag netto Euro
o 200,00 fällig, höchstens jeedoch 5 % der ursprünglich
hen
Auftrag
gssumme dess Hauptauftrag
gs (zivilrechtliccher Preis inkl. USt).
1.25.2.3. Klarsstellend ist vereinbart, dass
s der AG bei m
mehreren Män
ngelbehebungsversuchen ddes AN bzw be
ei mehreren eine
geräum
mten Behebun
ngsfristen auch die neuen / zusätzlich ein
ngeräumten Be
ehebungsfristeen pönalisiere
en darf.

1.26. Ve
Verzug und Rücktritt
R
vom Vertrag
1.26.1. Verzug
g:
Verzug
g liegt vor, we
enn eine Leisttung nicht zur gehörigen Ze
eit, am gehörigen Ort oder auf die bedun
ngene Weise erbracht wird. Gerät ein
e Vertragspa
artner in Verzu
ug, kann der andere
a
entwed
der auf vertraggsgemäßer Errfüllung des VerV
trages bestehen od
der unter schrriftlicher Festssetzung einer angemessene
en Nachfrist dden Rücktritt vom Vertrag für
den Fa
all erklären, da
ass die vertrag
gsgemäße Leiistung nicht in
nnerhalb der Nachfrist
N
erbraacht wird.
e der AN zu vertreten
v
hat, zB im Falle von unzureiche
ender Beistelluung von Arbeitskräften, Ma
ateIst auss Gründen, die
rialien oder Geräten
n durch den AN, die Einhalt ung der Leistu
ungsfrist gefäh
hrdet, kann deer AG vom AN
N die Vorlage ein Leistungspla
anes zur Einh
haltung angem
messener Zwischenterminee auch dann verlangen,
v
we
enn
nes diesbezüglichen
dies vo
orher nicht aussdrücklich verreinbart worde
en ist.
1.26.2. Rücktrritt des AG:
Der AG
G ist insbeson
ndere berechttigt, den soforrtigen Rücktrittt vom Vertrag
g zu erklären – wobei durch
h den folgend
den
demon
nstrativen Kata
alog sonstige gesetzliche R
Rücktrittsrechte
e des AG nicht eingeschrännkt werden –, wenn
w
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Umstände vo
orliegen, die die ordnungsg
gemäße Erfüllung des Aufftrages unmögglich machen, soweit der AN
A
diese zu verttreten hat;
der AN trotz Setzung eine
er Nachfrist vvon zwei Woc
chen keine Ko
opie seiner Haaftpflichtversic
cherung bzw die
d
seiner Subun
nternehmer ge
emäß Punkt 1 .39 legt;
die dem AN übertragenen
n Arbeiten nich
ht innerhalb von
v zwei Wochen nach Auftftragserteilung
g begonnen werw
den;
die Arbeiten ohne Zustimm
mung der Örttlichen Bauaufsicht unterbro
ochen oder reeduziert und trotz
t
schriftlich
her
Aufforderung
g nicht innerha
alb einer Woch
he fortgesetzt werden;
die Termine des
d Bauzeitplanes um meh
hr als zwei Wochen überschritten werden;;
mindere Leisstungsqualität vor Übernahm
me ausgeführrt wird und die
ese Mängel tro
rotz Setzung einer
e
zweiwöcchigen Verbesserungsfrist nic
cht behoben w
wurden;
die Eröffnung
g eines Insolv
venzverfahrenss über das Ve
ermögen des AN mangels kkostendecken
nden Vermöge
ens
abgewiesen oder ein solch
hes Insolvenzv
zverfahren mangels kostend
deckenden Veermögens aufg
gehoben word
den
ist;
wenn über das Vermögen des AN ein I nsolvenzverfa
ahren eröffnet worden ist unnd die gesetzlichen Vorsch
hriften den Rückktritt vom Vertrag nicht unte
ersagen;
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i)

j)

der AN
(1) Handlungen gesetzt hat, um dem AG in betrügerischer Absicht Schaden zuzufügen, insbesondere wenn
er mit anderen Unternehmern für den AG nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz
des Wettbewerbs verstoßende Abreden getroffen hat;
(2) unmittelbar oder mittelbar Organen des AG, die mit dem Abschluss oder mit der Durchführung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile versprochen oder zugewendet bzw Nachteile unmittelbar angedroht oder zugefügt hat;
der AN seine Pflichten betreffend die Umwelt, Menschen, Nachhaltigkeit, und Anti-Korruption gemäß
Punkt 1.40 verletzt.

Darüber hinaus ist der AG berechtigt, den Vertragsrücktritt mit sofortiger Wirkung auch aus Gründen, die dem AG
zuzurechnen sind, zu erklären, wobei der AG in diesem Fall dem AN schadenersatzpflichtig im Sinne von
Punkt 1.26.6 d) wird, wenn dem AN an diesen Gründen kein Verschulden trifft.
1.26.3. Rücktritt des AN:
Der AN ist berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären, wenn
a)

b)

c)
d)

der AG dem Grunde und der Höhe nach unstrittige, bereits schriftlich beauftragte Zahlungsansprüche des AN
trotz ordnungsgemäßer Rechnungslegung und Setzung zweier schriftlicher Nachfristen von jeweils mindestens 30 Kalendertagen, wobei in beiden Nachfristsetzungsschreiben die Kündigungserklärung bereits anzuführen ist, nicht bezahlt (wegen strittiger Zahlungsansprüche des AN aus Zusatzangeboten ist der Rücktritt
nicht zulässig);
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des AG mangels kostendeckenden Vermögens
abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben worden
ist;
wenn über das Vermögen des AG ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und die gesetzlichen Vorschriften den Rücktritt vom Vertrag nicht untersagen;
der AG
(1) Handlungen gesetzt hat, um dem AN in betrügerischer Absicht Schaden zuzufügen;
(2) unmittelbar oder mittelbar Organen des AN, die mit dem Abschluss oder mit der Durchführung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten widersprechende Vorteile versprochen oder zugewendet bzw Nachteile
unmittelbar angedroht oder zugefügt hat;

Unterbrechungen, die im Einflussbereich des AN liegen oder über Anordnung der Örtlichen Bauaufsicht erfolgen,
sowie bauablaufbedingte Terminverschiebungen berechtigen den AN nicht zum Rücktritt vom Vertrag.
1.26.4. Rücktritt bei länger dauernder Behinderung:
Jeder der beiden Vertragspartner ist berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sobald sich herausstellt, dass durch eine Behinderung, die der AG zu vertreten hat und die länger als 6 Monate dauert oder dauern
wird, die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht möglich ist. Der AG kann allerdings den Rücktritt des AN solange
abwenden, als dass der AG binnen 14 Kalendertagen nach Eingang des Rücktrittsschreibens des AN erklärt, für
welche Dauer er die Stillstandskosten des AN trägt. Jahreszeitlich bedingte oder vertraglich vorgesehene Unterbrechungen oder die Verschiebung des Baubeginns berechtigen nicht zum Rücktritt. Hinsichtlich Leistungsabweichungen und ihre Folgen wird auf Punkt 1.18 verwiesen.
1.26.5. Form des Rücktritts:
Der Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklären.
Klarstellend vereinbart ist, dass die Rücktrittsrechte der Vertragsparteien gemäß den Punkten 1.26.2 und 1.26.3
durch Nichtausübung nicht vor Ablauf von drei Monaten ab Kenntnis der zum Rücktritt berechtigten Tatsachen verwirken können. Die Dauer allfälliger Gespräche bzw außergerichtlicher Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien über einen Rücktrittsgrund und über allfällige Alternativen zu einem Rücktritt hemmen jedenfalls den Fort- und
Ablauf der Frist zur Ausübung des Rücktrittsrechts.
1.26.6. Folgen des Rücktritts vom Vertrag:
Bei Rücktritt vom Vertrag durch den AG ist der AN unbeschadet seiner Verpflichtungen zur Zahlung des vereinbarten
Pönales in vollem Umfang für alle aus der Vertragsverletzung entstandenen Schäden ersatzpflichtig. Dies gilt insbesondere für zusätzliche Nutzungsgebühren oder Mieten, Mehrkosten bei anderweitiger Auftragserteilung, Mehrkosten durch Lohn- und Preisbewegung, etc.
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Unbesschadet der so
onstigen Vertra
agsbestimmun
ngen gilt für den Fall des Rü
ücktritts Folgeendes:
a) B
Bereits überno
ommene Teille
eistungen sind
d vertragsgemä
äß abzurechnen und abzuggelten.
b) N
Noch nicht übe
ernommene, aber
a
bereits vvertragsgemäß
ß erbrachte, ordnungsgemä
o
äße Leistunge
en sind zu üb
bern
nehmen, abzurrechnen und abzugelten.
a
c) W
Wenn die Umsstände, die zum Rücktritt de
es AG geführt haben, auf Seiten des AN liegen, ist die
eser insbesond
dere
e verpflichtet,
(1) die Mehrko
osten, die durc
ch die Vollendu
ung der Leistu
ung entstehen, dem AG zu eersetzen;
(2
2) auf Verlang
gen des AG Gerüste,
G
Gerä
äte und andere
e auf der Baustelle vorhanddene Einrichtu
ungen sowie ana
gelieferte Materialien
M
und dgl. für die Weiterführung der Arbeit gegen
g
angemeessenes Entg
gelt auf der Ba
austelle zu be
elassen oder auf Verlange n des AG die
e Baustelle un
nverzüglich zuu räumen. Kom
mmt der AN der
d
diesbezüglichen Räumungsaufforderu
ung nicht nach
h, kann der AG
G die Räumunng auf Kosten
n des AN durcchführen oder durch Dritte durchführen la
assen;
enutzten Mate
(3
3) auf Verlang
gen des AG die
d von ihm ge
erialentnahme
estellen und G
Grundstücke gegen
g
angeme
essene Vergü
ütung zur Verffügung stellen .
E
Ein Verlangen
n des AG bettreffend die Ü
Überlassung von
v
Geräten und/oder
u
Matterialen des AN
A ist vom AGA
V
Vertreter dem AN binnen angemessenerr Frist von mindestens drei Wochen nacch Wirksamke
eit des Rücktritts
sschriftlich beka
annt zu geben
n. In diesem V
Verlangen ist anzuführen,
a
welche Sachenn vom AG weitter benötigt werw
d
den. Über die Höhe der Entschädigung fü
ür den AN für die Überlassu
ung ist zu verssuchen, Einve
ernehmen herzzusstellen (hinsich
htlich der Preisermittlung g ilt Punkt 1.18
8.5.2). Wenn nichts
n
anderess vereinbart wird,
w
ist die EntE
sschädigung ersst nach Gesam
mtfertigstellun g des Bauvorhabens fällig.
d) W
Wenn die Umsstände, die zum Rücktritt de
es AN geführt haben, auf Se
eiten des AG liegen oder wenn
w
der AG den
d
R
Rücktritt ohne ausreichende
e Gründe erkl ärt hat, hat der AG für die noch nicht errbrachten Leis
stungen des AN
A
d
diesen lediglich
h den dadurch
h beim AN tatssächlich einge
etretenen Schaden, aber niccht den entgangenen Gewin
nn,
(m
maximal jedoch das offene
e Entgelt für d
die unterblieb
benen Leistungen) zu bezaahlen. Darübe
er hinaus steh
hen
d
dem AN wegen
n Rücktritts ke
eine zusätzlich
hen Ansprüche
e gegen den AG
A zu.

1.27. Prrobebetrieb
Ist ein Probebetrieb
b vereinbart oder nach Art der Leistung zweckmäßig (zB Haustechhnik), ist diese
er vor der Üb
bernahme
e durchzuführe
en. Wenn nichts anderes vvereinbart ist, hat der AN die Arbeitskräftte, Materialien
n und Geräte für
den Prrobebetrieb zu
ur Verfügung zu
z stellen. Vo raussetzung für
f den Beginn
n des Probebeetriebs ist die vorherige Vorrlage derr für den Probe
ebetrieb und die
d Überwachu
ung erforderlic
chen Unterlagen, insbesonddere der Bedie
enungs- und BeB
triebsa
anleitungen.
d Betriebsbe
ereitschaft un d Vorlage der für den Probebetrieb undd die Überwac
chung erforde
erliNach Feststellung der
chen U
Unterlagen, inssbesondere der Bedienung
gs- und Betrieb
bsanleitungen, beginnt ein bbis zu vier Wo
ochen dauernd
der
Probeb
betrieb unter Leitung, Aufsicht und Vera
antwortung de
es AN. Der Prrobebetrieb dieent zum Nach
hweis eines stös
rungsffreien Dauerbe
etriebes. Im Einvernehmen
E
n können wäh
hrend dieser Zeit
Z auch Prüüfungen und Messungen
M
zu
um
Nachw
weis von zu ga
arantierenden Werten und E
Eigenschaften durchgeführt werden. Der A
AG hat das Recht auf Einblick
in die P
Prüfergebnissse.
Der Prrobebetrieb be
eginnt für die gesamte Dau
uer neu zu laufen, wenn au
us Gründen, ddie nicht der AG zu vertretten
hat, die Lieferungen
n/Leistungen länger als 24 Stunden außer Betrieb gen
nommen werdden müssen oder
o
die Summ
me
der Stiillstandszeiten
n 48 Stunden überschreitet.
ü
Der Prrobebetrieb giilt erst dann als
a beendet, w
wenn die Liefe
erungen/ Leistungen währennd der vereinbarten Probeb
betriebszzeit einwandfre
ei den in der Bestellung
B
fesstgelegten Bed
dingungen enttsprechen undd darüber hina
aus auch alle übü
rigen V
Voraussetzung
gen für die Üb
bernahme erfü
üllt sind.

1.28. Ü
Übernahme
Die Üb
bernahme hat,, sofern in derr Bestellung niichts anderes angeführt, förrmlich (schriftliich) zu erfolge
en.
Nach d
der Meldung des AN über die Fertigste llung wird ein
nvernehmlich zwischen
z
AN und AG ein Termin über die
d
förmlicche Übernahm
me fixiert. Bei der förmliche
en Übernahme ist eine Nie
ederschrift zu verfassen (Ü
Übernahmepro
otokoll), d
die vom AN un
nd dem AG-Vertreter zu un
nterfertigen ist. Die förmliche
e Übernahme ist Voraussettzung für die LeL
gung d
der Schlussrecchnung.
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Die Üb
bernahme kan
nn verweigert werden, wenn
n die Leistung Mängel aufw
weist oder wennn vertraglich vereinbarte
v
od
der
übliche
erweise beizu
ubringende, die Leistung be
etreffende Untterlagen (zB Pläne,
P
Zeichnnungen, Befun
nde, Atteste, BeB
dienun
ngsanleitungen
n, Dokumenta
ation nach Pun
nkt 1.16, etc.) dem AG nicht übergeben w
worden sind. Der
D AN hat na
ach
Beheb
bung der Mäng
gel den AG erneut schriftlich
h zur Übernah
hme aufzufordern.
Sollte dem AN die Funktion
F
des Bauführers
B
na
ach der anzuw
wendenden Ba
auordnung übeertragen word
den sein, so sind
spätesstens bei Überrnahme die Be
escheinigung über die bewilligungsgemäße Ausführungg des Bauwerrkes sowie alle
enfalls errforderliche Be
efunde und so
onstige Besche
einigungen ge
emäß der anzu
uwendenden B
Bauordnung vorzulegen.
v
Festge
ehalten wird, dass
d
ein allfälliger Probebettrieb keine Übe
ernahme ist.
Teilabn
nahmen oder Vorabnahmen
n sind keine Ü
Übernahme im
m Sinne dieses
s Punktes. Daas Vorliegen des unterfertigtten
Abnah
hmeprotokolls betreffend Te
eilleistungen e
entbindet den AN
A nicht von der vertragsg emäßen Ausfführung der üb
brigen Le
eistungen.

1.29. G
Gefahrenüberrgang / Benü
ützung vor Üb
bernahme
Der Ge
efahrenüberga
ang erfolgt au
usnahmslos m
mit der schriftlichen Übernah
hme durch deen AG gemäß Punkt 1.28. Bis
B
dahin tträgt der AN sämtliche
s
Risiken und Gefa
ahren. Daran ändert
ä
sich au
uch nichts, weenn der AG un
nd die ihm zuzzurechne
enden Personen die bereits
s erbrachten, aber noch nic
cht übernomm
men Leistunge n benützt ode
er Teilabnahm
men
erfolgt sind.
Der AG
G ist berechtig
gt, die Leistungen vor der Ü
Übernahme zu
u benützen ode
er Dritten zur Benützung zu
u überlassen. Eine Ben
nützung von Teilbereichen
T
gilt
g nicht als Ü
Übernahme. Eiine Ableitung von
v Mehrkoste
ten daraus ist nicht möglich..

1.30. Ei
Eigentumsvorrbehalt
Ein Eig
gentumsvorbe
ehalt des AN an
a eingebaute
en Leistungsge
egenständen ist nicht statthhaft, wie insbe
esondere auf beb
wegliche Sachen, diie auch nach dem
d
Einbau n
noch eine bew
wegliche Sache
e sind.

1.31. G
Gewährleistun
ng
1.31.1. Gewäh
hrleistungsfrisst / Allgemeine
es zur Gewährrleistung des AN:
A
Die Ge
ewährleistungsfrist für ordnungsgemäß a
ausgeführte Arrbeiten beginn
nt mit dem Tagg der Übernah
hme und beträ
ägt
fünf Ja
ahre.
er Behebung der
d Mängel ist auf die Betrie
ebserforderniss
se des AG Rü
ücksicht zu nehhmen.
Bei de
gsanspruch de
es AG umfassst auch alle je
ene Mängel, die
d innerhalb der vereinbarrten Gewährle
eisDer Gewährleistung
tungsfrrist auftreten und im Zuge der förmlichen
n Übernahme
e nicht erkennbar waren. Füür versteckte Mängel, also für
Sachm
mängel, die be
ei Übernahme und auch bei Schlussfeststellung nicht fe
estgestellt wuurden, beginnt die Gewährle
eistungsfrrist erst mit de
em Tag, an dem
d
der jewei lige Sachman
ngel dem AG bekannt wurdde und endet spätestens fü
ünfzehn JJahre nach Üb
bernahme.
el, die währen
nd der Gewäh
hrleistungsfristt auftreten, ge
elten als von der Gewährleeistungsverpflichtung des AN
A
Mänge
umfassst, sofern derr AN nicht na
achweist, dasss diese Mäng
gel durch unsachgemäßen Gebrauch od
der mangelha
afte
Pflege
e oder Wartung
g nach dem Beginn der Gew
währleistungsfrist entstande
en sind.
Mit de
er Behebung der
d Mängel so
owie allfällige
er Schäden istt nach Aufford
derung des A
AG unverzüglic
ch zu beginne
en,
wobei der AG bei Gefahr im Verzug stets zur s ofortigen Einle
eitung der Beh
hebung aller M
Mängel und Schäden auf Ko
osten des AN berechtigt ist.
ngelbehebungen innerhalb d
der Gewährle
eistungsfrist, so
o beginnt – abb Zustellung der
d Aufforderu
ung
Forderrt der AG Män
an den
n AN - die Ge
ewährleistungs
sfrist (1) für allle Bauteile un
nd Leistungen neu zu laufeen, die von den durchzuführren
den Be
ehebungsarbe
eiten betroffen
n sein können
n sowie (2) fü
ür alle gleichartigen Mängell, die dem AG
G noch nicht beb
kannt ssind (versteckkte gleichartige
e Mängel), ebe
enfalls neu zu
u laufen.
Behebung derr Mängel durc
ch den AN und
d förmlicher Übernahme
Ü
de
er verbesserteen Leistung du
urch den AG beb
Nach B
ginnt d
die Gewährleisstungsfrist - ab
a neuerlicherr Übernahme - insbesonde
ere für (1) alle Bauteile und Leistungen neu
n
zu lauffen, die von de
en durchzufüh
hrenden Behe
ebungsarbeiten
n betroffen wa
aren sowie (2)) für alle gleich
hartigen Mäng
gel,
die dem
m AG noch nicht bekannt sind (versteckte
e gleichartige Mängel).
Soweitt für die Mäng
gelbehebungsa
arbeiten ein B
Baustellen- und
d/oder Planun
ngskoordinatorr nach dem BauKG zu besttellen ist,, hat der AN den
d AG rechtz
zeitig vor Begi nn der Arbeite
en darauf hinz
zuweisen. Derr AN hat alle Kosten
K
und Au
uslagen aus oder im Zusammenhan
Z
ng mit der Be
estellung und dem
d
Einsatz des
d Projektleitters, des Baustellen- und des
d
ngskoordinato
ors nach dem BauKG für d
die Mängelbeh
hebungsarbeiten – ohne ggesonderte Ve
ergütung seite
ens
Planun
des AG
G – zu tragen..
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Sofern
n anlässlich de
er Behebung eines
e
Mangelss Aus- und Ein
nbaukosten so
owie Nebenkoosten anfallen, sind diese vo
om
AN alss Gewährleistungsverpflichttungen im Ra
ahmen der Ge
ewährleistung zu tragen. Deer Nachweis der
d ordnungsg
gemäßen
n Erfüllung obliegt dem AN.
as gegenständ
dliche Vertrags
sverhältnis (in
nklusive aller damit
d
in Zusam
mmenhang steehender Auftrragsänderunge
en,
Auf da
-erweitterungen und /oder Zusatza
aufträge) wird die Anwendung sämtlicher Bestimmungeen - wie insbesondere §§ 37
77f
UGB, Art 38f, 43 UN-Kaufrecht und
u in sonstig
gen Gesetzen
n sowie Norme
en (zB ÖNOR
RMEN, DIN-Normen und/od
der
EN-No
ormen etc.) en
nthaltene Besttimmungen -, die den AG zur Untersuchu
ung der überggebenen Leistungen, Lieferu
ungen un
nd/oder Waren
n sowie zur Rü
üge von Mäng
geln verpflichte
en, ausdrücklich ausgeschloossen.
1.31.2. Ersatzzvornahme / Nebenkosten
N
des
d AG aus de
er Mängelbehe
ebung:
Wenn der AN einer Aufforderung des AG, den Mangel zu be
eheben, nicht termingerechtt nachkommt,, hat der AG das
d
Recht,, nach Setzun
ng einer angem
messenen Na
achfrist die bea
anstandeten Mängel
M
und S
Schäden durch
h Dritte beheb
ben
zu lasssen. Alle damit verbundene
en Kosten geh
hen zu Lasten des AN, wobe
ei sämtliche vvertragliche Re
echte und Pflicchten des Auftragnehm
mers aufrecht bleiben.
Der AN
N anerkennt unwiderruflich
u
A dem Grunde nach, sofeern er nicht biinnen einer Frist
die Ersatzvo rnahme des AG
von 2 Wochen nach
h Androhung der Ersatzvorrnahme schrifftlich einen be
egründeten Eiinspruch erhe
ebt. Hat er ein
nen
uch rechtzeitig
g erhoben und
d wird er trotzd
dem vom AG mit den Kosteen der Ersatzv
vornahme bela
asschriftllichen Einspru
tet, hat er seinen allfälligen Rückfforderungsansspruch wegen einer unberec
chtigten oder üüberteuerten Ersatzvornahm
me
nen sechs Mo
onaten, nachd
dem ihm die Kosten
K
der Ers
satzvornahmee in Rechnung
g gestellt word
den
seitenss des AG binn
sind, g
gerichtlich geltend zu mach
hen, widrigenffalls die Rück
kforderungsansprüche des AN aus oderr im Zusamme
enhang m
mit der Ersatzvvornahme end
dgültig erlosch
hen sind.
n rechtzeitigen
n, aber im Erg
gebnis unbere
echtigten Einspruch, hat deer AG die Rechte des AN au
usErhebtt der AN einen
reichen
nd gewahrt, wenn
w
er vor Du
urchführung d er Ersatzvornahme drei Angebote von D
Dritten eingeho
olt und den Be
estbieter mit den Ersatzzarbeiten bea
auftragt hat. W
Weiters ist vere
einbart, dass der
d AG bei Geefahr im Verzu
ug oder bei ein
ner
(voraussichtlichen) Auftragssumm
A
me von bis zu EUR 5.000,-- zuzüglich Um
msatzsteuer keeine drei Ange
ebote von Drittten
einhole
en muss, sond
dern die Ersattzarbeiten freiihändig und direkt vergeben
n darf. Der AN
N verzichtet da
ann auf den EinE
nangemessen
wand, dass die Kossten der Ersattzvornahme un
n hoch waren. Diese Regellung betreffen
nd Ersatzvorna
ahen im Rahmen
n von Schaden
nersatzansprü
üchen des AG gegen den AN.
men gilt auch für Erssatzvornahme
ollmächtigten Vertreter (Örttliche Bauaufssicht) für die Organisation
O
u
und
Aufwendungen, die dem AG oder dessen bevo
Kontro
olle der Mänge
elbehebungen
n, etwa durch Ersatzvornahmen, entstehe
en, sind vom AN zu tragen, wobei ein MinM
deststu
undensatz von
n EUR 150,-- (Preisbasis 12
2/2014, wertge
esichert VPI 2005)
2
als vereiinbart gilt.
1.31.3. Schlusssfeststellung::
Drei M
Monate vor Abllauf von fünf Jahren
J
nach Ü
Übernahme (vo
or Ablauf der fünfjährigen
f
G
Gewährleistungsfrist) wird eine
gemein
nsame Schlusssfeststellung durchgeführt,, die vom AN zu beantrage
en ist, widrigennfalls der Abla
auf der Gewä
ährleistun
ngsfrist - bis zur
z Durchführung einer gem
meinsamen Schlussfestste
S
llung plus dreei Monate - gehemmt ist. Für
F
sämtlicche im Rahme
en der Schluss
sfeststellung vvom AG dem AN angezeigte Mängel, verrlängert sich die
d ursprünglicche
Gewäh
hrleistungsfrist um mindesttens drei Jahrre. Laufen die
e Gewährleistungsfristen zuu unterschiedlichen Termin
nen
aus, siind mehrere Schlussfestste
S
llungen durch zuführen.
Erst na
ach der ansta
andslosen Durrchführung de r Schlussfests
stellung und der
d nachweisliichen Behebung der gerügtten
Mänge
el werden die Haftungsrücklässe auf Antrrag des AN au
usbezahlt bzw
w. allfällig geleegte Bankgara
antien auf Antrrag
des AN
N zurückgeste
ellt. Die Schlus
ssfeststellung beendet nichtt die Gewährle
eistungsfrist.

1.32. Schadenshafttung
Der AN trägt für siich und seine
e Erfüllungsge
ehilfen (Subunternehmer, Lieferanten, M
Mitarbeiter etc
c.) während der
d
A
für seinen Arbeitssbereich die zivilrechtliche, strafrechtlichhe und verwa
altungsrechtlicche
Durchfführung der Arbeiten
Veranttwortung und hält den AG und
u dessen Orrgane diesbez
züglich klag- und schadlos.
Der AN
N haftet insbe
esondere für alle
a von ihm, sseinen Subun
nternehmern, seinen
s
Lieferaanten und/ode
er seinen sonsstigen Errfüllungsgehilffen verursachtten Schäden, die dem AG und/oder
u
sons
stigen verbunddenen Unternehmen der AP
PG
und/od
der Dritten zug
gefügt werden
n.
Weiterrs haftet der AN
A für die Rich
htigkeit der Au
usführung, Ein
nhaltung sämttlicher Maße, für die Stand-- und Betriebsssicherhe
eit sowie für die
d ausbedung
gene Qualität seiner Arbeits
sleistung und einwandfreiee Beschaffenheit aller von ih
hm
verwen
ndeten Bausto
offe und Materialien.
N haftet weiters für alle Nac
chteile, die du
urch Verzögeru
ungen entsteh
hen, deren Urssache bei ihm
m, seinen Subu
unDer AN
ternehmern, seinen Lieferanten, seinen
s
sonstig
gen Erfüllungs
sgehilfen oderr der Qualität dder von ihm eingesetzten
e
G
Geräte od
der verwendetten Materialien liegen, und hat den AG und
u dessen Organe diesbezzüglich klag- und schadlos zu
halten.
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Der AN
N hat sich übe
er die Lage alller Einbauten wie Rohre, Kabel, Leitunge
en etc., sowie Überbauten, die im Zuge des
d
Bauge
eschehens berührt werden können, bei d
gen Institution
nen zu inform
mieren. Bei Be
eschädigung von
v
den zuständig
Einbau
uten bzw. Übe
erbauten durc
ch den AN geh
hen die Koste
en für die Wiederherstellungg in jedem Fa
all zu Lasten des
d
AN.

1.33. Be
esondere Ha
aftung mehre
erer AN (nich
ht zuordenba
are Bauschäd
den)
Sind m
mehrere AN am
m Erfüllungsorrt (auf der Bau
ustelle oder Montagestelle)
M
beschäftigt, hhaften sie für die
d in der Zeit ihrer Tättigkeit am Erffüllungsort enttstandenen Be
eschädigunge
en (und Verun
nreinigungen) an übernomm
menen und niccht
überno
ommenen Leisstungen sowie
e am vorhand
denen Baubes
stand (zB Sch
häden an Straaßen, an Verglasungen, durrch
Ablauffverstopfungen
n, durch Verun
nreinigungen e
etc), sofern diie Urheber die
eser Beschädiggungen nicht feststellbar sin
nd,
anteilssmäßig im Verrhältnis ihrer ursprünglichen
u
n Auftragssum
mmen je AN bis
b zu einem B
Betrag von 2 % der jeweilig
gen
ursprünglichen Auftrragssumme in
nkl. USt.
Von de
en Auftragneh
hmern festgestellte Beschäd
digungen sind dem AG unve
erzüglich mitzzuteilen. Der AG
A hat die in BeB
tracht kommenden haftpflichtigen
h
AN hiervon e
ehestens nachweislich in Ke
enntnis zu setzzen.
estellt wird, da
ass für (Bau-)S
Schäden, die einem bestim
mmten AN zug
geordnet werdden können, keine
k
betraglicche
Klarge
Haftun
ngsbegrenzung
g für diesen AN
A gilt. Dieserr AN hat ohne
e betragliche Begrenzung
B
aalle Schäden – volle Genug
gtuung - ((inkl. Folgesch
häden) zu erse
etzen.

1.34. Ve
Vertragserfüllu
ungsgarantie
e seitens dess AN
Der AN
N hat dem AG
G spätestens mit der Auftra
agsbestätigung
g für den Zeittraum der gessamten Bauze
eit (geplante GeG
samtüb
bernahme zuzzüglich neun Monate)
M
eine abstrakte unb
bedingte Vertragserfüllungsggarantie im Sinne des § 88
80a
zweite
er Fall ABGB in der Höhe von
v
10 % derr Auftragssum
mme (inkl. USt) zu erlegen (in der Folge
e auch die „V
Vertragserfüllungsgaran
ntie“ genannt).
Hält de
er AN diese Frist nicht ein, hat
h der AG na
ach Setzung einer
e
Nachfrist von fünf Werk
rktagen das Re
echt vom bere
eits
geschllossenen Verttrag zurückzuttreten. Der AN
N haftet dem AG
A für den da
adurch erlittennen Schaden und
u hat dem AG
A
insbessondere (i) den
n Differenzbettrag zum Ange
ebot des Biete
ers, welcher den
d Zuschlag ((ersatzweise) erhält, zu erssetzen so
owie (ii) die be
eim AG dadurc
ch anlaufende
en sonstigen Mehrkosten
M
(z
z.B. zusätzlichhe Beratungsk
kosten, Mehrko
osten fürr Neuausschre
eibung) zu trag
gen.
Frühesster Endtermin
n der Vertrags
serfüllungsgarrantie ist neun
n Monate nach
h Übernahme . Sollte der Übernahmeterm
min
verzög
gert werden od
der zu diesem
m Zeitpunkt dass geprüfte Schlussrechnung
gskonzept dess AN noch nic
cht vorliegen, hat
h
der AN
N binnen fünf Werktagen na
ach Aufforderu
ung des AG die
d Bankgaran
ntie um weitere
re neun Monate zu verlänge
ern
bzw e
eine neue Bankgarantie au
uszustellen. I m Falle der nicht-fristgere
echten Verlänngerung/Erneu
uerung der VerV
tragserfüllungsgaran
ntie trotz Setzung einer Nacchfrist von fünf Werktagen ist der AG insbbesondere be
erechtigt, die aufa
rechte Vertragserfülllungsgarantie
e zu ziehen od
der die offene Werklohnford
derung des AN
N in der Höhe
e dieses Betra
ags
behalten.
einzub
G ist insbeson
ndere berechtigt, bei nicht vvertragsgemäß
ßer Leistungserbringung duurch den AN bzw.
b
von diese
em
Der AG
beauftragten Dritten
n, sowie für de
en Fall, dass d
der AG im Zus
sammenhang mit der Leistuungserbringun
ng durch den AN
A
eauftragten Dritten von ande
eren Dritten in Anspruch genommen wird , die Vertragserfüllungsgara
anbzw. vvon diesem be
tie in Anspruch zu nehmen. Die
e Vertragserfü
üllungsgarantiie besichert auch
a
Ansprücche des AG auf
a Legung des
d
ngsrücklasses, Pönalen und
d/oder Rückforrderungsansprüche aus erfo
olgten Überzaahlungen.
Haftun
ung der Vertragserfüllungsg arantie samt deren
d
allfällige
er Verlängerunng anfallenden
n Kosten hat der
d
Die fürr die Ausstellu
AN zu tragen.
Im Falle einer Arbeittsgemeinscha
aft hat jedes M
Mitglied der Arbeitsgemeinsc
chaft die Vertrragserfüllungs
sgarantie ante
eilig
n) zu erlegen, sodass die Ve
ertragserfüllun
ngsgarantie deem AG in volle
er Höhe zur VerV
(jedes Mitglied zu glleichen Teilen
fügung
g steht. Scheidet ein Mitglie
ed aus der Arrbeitsgemeinschaft aus, so verpflichtet s ich das / verp
pflichten sich die
d
verbleiibenden Mitglieder der Arbe
eitsgemeinsch
haft die Vertra
agserfüllungsg
garantie (anteiilig) in voller Höhe
H
binnen sies
ben W
Werktagen zu erlegen.
e
Für die
e Vertragserfü
üllungsgarantiie ist das den
n Ausschreibu
ungsunterlagen beigefügte Muster (ANH
HANG II) zu verv
wende
en.
er AN die Leisstungen vollstä
ändig und kom
mplett fertig ge
estellt, ist die Übernahme eerfolgt, die Schlussrechnung
gsHat de
prüfung abgeschlosssen und hat der AN alle offenen Män
ngel vollständig behoben, ist der AN bei
b Fälligkeit der
d
erechtigt, gegen Vorlage d er Haftungsrü
ücklassgarantie die Rücksteellung der Vertragserfüllung
gsSchlusssrechnung be
garanttie zu verlange
en. Dem bere
echtigten Ersu chen hat der AG binnen 2 Wochen nachh Vorlage der ordnungsgem
mäßen Ha
aftrücklassgarrantie nachzuk
kommen.
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1.35. H
Haftungsrückllass
Für die
e Dauer der fü
ünfjährigen Gewährleistung
g wird ein Hafftungsrücklass
s als Sichersteellung für Gew
währleistungsa
ansprüch
he und wie im
mmer geartete Schadenersa
atzansprüche des AG gegen den AN in dder Höhe von 3% des Nettto Gesam
mtabrechnungsbetrages, zuzüglich Umsa
atzsteuer, einb
behalten.
Es wirrd jedoch ausdrücklich festgestellt, dass der Umfang der Verpflichttung zur Leisttung des AN im Sinne sein
ner
vertrag
glichen Haftun
ng nicht durch
h die Höhe de r Sicherstellun
ng begrenzt is
st, welche zum
m Zeitpunkt der Ersatzleistu
ungen tattsächlich gew
währt wurde.
Dieserr Haftungsrücklass kann durch eine une
eingeschränktte Bankgarantie (keine Rüücklassversich
herung) über die
d
Haftun
ngsrücklasssumme, mit eine
er Laufzeit vo
on drei Monatten über das Ende der fünffjährigen Gew
währleistungsfrrist
hinauss frei gemacht werden (Vorla
age siehe Anh
hang I).
Falls d
die Schlussfesststellung gem
mäß Punkt 1.3
31.3 (und die Behebung
B
derr dabei festgeestellten Mäng
gel) nicht vor AbA
lauf de
er Bankgarantie erfolgt, hat der AN die La
aufzeit der Ban
nkgarantie rec
chtzeitig, jedennfalls zwei Wo
ochen vor Abla
auf
der Ba
ankgarantie, zu
u verlängern, widrigenfalls d
der AG berech
htigt ist, die Ba
ankgarantie zuu ziehen.

1.36. D
Deckungsrückklass
Da derr AN eine Verrtragserfüllung
gsgarantie zu llegen hat, wirrd – sofern die
e Vertragsparte
teien nichts an
nderes vereinb
baren - kkein Deckungssrücklass in Ab
bzug gebrachtt.

1.37. Siicherstellung
g durch den AG
A an den A
AN gemäß § 1170b ABGB
B
§ 1170
0b ABGB norm
miert eine ges
setzliche Sich
herstellung fürr den AN eine
es Bauwerks, einer Außena
anlage zu eine
em
Bauwe
erk oder einess Teiles hiervo
on. Soweit fürr das gegensttändliche Vertragsverhältniss dem AN eine Sicherstellu
ung
im Sinne von § 1170
0b ABGB zwin
ngend zustehtt, ist hierzu Fo
olgendes vereinbart:
Verlan
ngt der AN vom
m AG für das noch aussteh
hende Entgelt Sicherstellung
g im Sinne voon § 1170b AB
BGB, hat der AN
A
den AG
G schriftlich zur
z Sicherstellu
ung aufzuford
dern. Das Auffforderungssch
hreiben hat deen Betrag, welchen der AN sicherge
estellt erhalten
n will, sowie auch die Frist d
der Sicherstelllung zu enthalten, wobei in keinem Fall eine
e
höhere bzzw.
längere Sicherstellung gefordert werden
w
kann, als es § 1170b ABGB zwing
gend vom AG
G verlangt.
Der AN
N hat die Kostten der von ihm verlangten Sicherstellung
g zu tragen, weshalb
w
er gleeichzeitig mit seinem
s
Aufford
derungssschreiben beim
m AG einen Betrag
B
von 2 % der Sichersttellungssumme pro angefanngenes Sicherstellungsjahr zu
erlegen hat. Der AN hat also mit den
d Kosten fü r das von ihm begehrte Sich
herstellungsm
mittel in Vorlage zu treten.
Der AG
G hat nach Eingang
E
des Aufforderungs
A
sschreibens und nach Eingang des vollsständigen Kos
stenvorschussses
vier W
Wochen Zeit, Sicherstellung
S
im Sinne von § 1170b Abs 1 ABGB zu leisten. Es ist vereinbart, da
ass vier Woch
hen
eine a
angemessene Frist (und Na
achfrist) im Si nne von Absa
atz 2 des § 1170b ABGB isst, wobei die Frist früheste
ens
dann a
ausgelöst wird
d, wenn der AN
N den Vorschu
uss auf seine Kostentragungspflicht beim
m AG vollständ
dig erlegt hat.
mt der AG dem
m rechtmäßigen Verlangen d
des AN auf Le
eistung einer Sicherstellung
S
g im Sinne von
n § 1170b ABG
GB
Komm
nicht, n
nicht ausreich
hend oder nich
ht rechtzeitig n
nach, so kann
n der AN seine Leistungen nicht verweig
gern, sondern lediglich unter Setzung einer Nachfrist von minde
estens vier Wo
ochen die Verttragsaufhebunng erklären.
Erklärtt der AN die Vertragsaufhe
V
ebung, erhält d
der AN für die bis dahin erbrachten Einnzelleistungen eine Vergütu
ung
gemäß
ß Punkt 1.26.6
6. Ein darübe
er hinausgehe
ender Entgelts
sanspruch, ins
sbesondere auuf das vereinbarte Entgelt im
Sinne von § 1168 Abs 1 ABGB steht dem AN n
nicht zu. Soferrn der AG die unterbliebenee Sicherstellun
ng schuldhaft unu
terlasssen hat, hat der
d AN allfällig
ge Schadenerrsatzansprüch
he gegen den AG binnen ssechs Monaten bei sonstige
em
Anspru
uchsverlust de
em Grunde un
nd der Höhe n
nach gerichtlich geltend zu machen.
m
Schaadenersatzans
sprüche aus died
sem Titel stehen dem AN nur dan
nn zu, wenn de
er AG die unte
erbliebene Sic
cherstellung grrob fahrlässig oder vorsätzlich
unterla
assen hat. Vereinbart ist, dass der AN a
auch aus dem Titel des Sch
hadenersatzess nicht den ihm allenfalls ente
gangenen Gewinn aus
a diesem Re
echtsgeschäft erhält.
Ausdrü
ücklich ist zwischen den Pa
arteien vereinb
e Sicherstellun
ng nicht für diee Deckung vo
on zwischen den
d
bart, dass die
Vertrag
gsparteien strrittigen Ansprü
üchen (zB Meiinungsverschiiedenheiten über Mehrkosteenforderungen
n des AN weg
gen
angeblicher Behinde
erungen oder angeblicher L
Leistungsände
erungen) verw
wendet werdenn darf. Zieht der
d AN für derrartige strittige Ansprücche die Siche
erstellung, ist vvereinbart, da
ass dies ein de
erartig schwe rer Rechtsmis
ssbrauch ist, der
d
Dritten, der die Sicherstellung leistet, bere
echtigt, die Sic
cherstellung nicht auszuzahllen.
dem D
en den Vertragsparteien ve
ereinbart, das
ss der AN keiine Sicherstelllung im Sinne vom § 117
70b
Weiterrs ist zwische
ABGB für den Haftu
ungsrücklass fo
ordern kann.
Ist dass ausstehende
e Entgelt gerin
nger als die S
Sicherstellung, hat der AG das
d Recht, diee Sicherstellun
ng entspreche
end
zu reduzieren. Die Kosten
K
dafür hat
h der AN zu tragen.
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Klarge
estellt ist, dass mit diesem Punkt ledigli ch die zwinge
ende gesetzliche Sichersteellung im Sinn
ne von § 117
70b
ABGB für das gegenständliche Vertragsverhält
V
tnis konkretisiiert und ergän
nzt worden ist,, sodass kein darüber hinau
uses AN geschaffen wurde.
gehendes vertragliches Sicherstellungsrecht de
ngt der AN eine Verlängerun
ng oder Erweitterung der Sic
cherstellung, hat
h er schriftlicch anzusuchen
n und - wie ob
ben
Verlan
ausgefführt - mit sein
ner Kostentrag
gungspflicht in
n Vorlage zu trreten.
Die de
em AG aufgrund der vom AN
A verlangten Sicherstellun
ngen, tatsächlich entstande nen Kosten werden
w
nach AbA
lauf de
er Sicherstellu
ungsfristen mitt den Vorauszzahlungen des
s AN abgerechnet. Dem AG
G gebührt für die Bearbeitu
ung
und Abwicklung derr vom Auftrag
gnehmer verla
angten Sicherstellung ein Bearbeitungsh
B
honorar von 0,5 % der Sich
her
ngssumme und
d pro Jahr. In Summe wird der AN jedoc
ch nicht höherr belastet, als es § 1170b Abs
A 1 ABGB mam
stellun
ximal zzulässt.
m Zeitpunkt, ab
a dem der AN
A vom AG Siicherstellung verlangt,
v
erhö
öht sich die Hööhe der Vertra
agserfüllungsg
gaAb dem
rantie gemäß Punktt 1.34 um 50%
%, wobei die e
erhöhte Vertra
agserfüllungsg
garantie rückw
wirkend auch auf vor dem Era
e Leistungen angewendet
a
wird. Der AN haat seine Koste
en aus der Erh
höhöhungszeitpunkt errbrachte und abgerechnete
hung d
des Vertragserfüllungsgaran
ntie in seine P
Preise einzukalkulieren.

1.38. Ve
Vertraulichkeiit / Datenschutz / Schutzrrechte
1.38.1. Vertrau
ulichkeit:
Der AN
N verpflichtet sich, alle kaufmännischen und technisch
hen Einzelheitten, die ihm ddurch die Geschäftsbeziehu
ung
bekann
nt werden, als Geschäftsgeheimnis zu b
behandeln. Veröffentlichungen über dass Projekt inkl. Fotos jeder Art
A
sowie Werbung auf der Baustelle sind nur im E
Einvernehmen mit dem AG zulässig.
z
1.38.2. Datensschutz:
AN un
nd AG werden
n etwaige im Zuge
Z
der Verttragsabwicklun
ng erhaltene firmenf
und/odder personenb
bezogene Datten
sowie Ergebnisse entsprechend
dem Datensschutzgesetz mit
e
m besondere
er Sorgfalt unnd Vertraulich
hkeit behande
eln.
Soweitt nicht ausdrü
ücklich anders
s geregelt verp
pflichten sich AN und AG, erhaltene Daaten, Dokumentationen, Plä
äne
und so
onstige wesen
ntliche Informa
ationen ausscchließlich zur Vertragserfüllu
V
ung zu verweenden, weder an Dritte weitterzugebe
en noch in an
nderer Form Dritten
D
zugäng
glich zu mache
en und alle an
ngemessenenn Vorkehrunge
en zu treffen, um
u
einen Z
Zugriff Dritter auf diese Info
ormationen zu vermeiden.
Diese Verpflichtungen gelten für den AG nichtt hinsichtlich der
d erforderlichen Weitergaabe von Daten
n an (1) vom AG
A
beauftragte Versicherungen, Sac
chverständige,, Berater oderr Lieferanten etc,
e bei denenn aufgrund ihrrer Aufgaben Informattionsbedürfnisse bestehen, sofern diese n
nicht zur Konk
kurrenz des AN gehören, w
wobei der AG die
d Verpflichtu
ung
zur verrtraulichen Be
ehandlung dies
ser Daten, sow
weit dies möglich ist, weitergibt.
1.38.3. Schutzzrechte:
Der AN
N übernimmt die
d Gewähr und alleinige H
Haftung dafür, dass durch die von ihm heerzustellenden
n Leistungen keik
ne gessetzlich gesch
hützten Rechte
e dritter Perso
onen, insbeso
ondere keine Patentrechte, verletzt werd
den. Etwaige auf
a
Lieferu
ungsgegenständen ruhende
e Lizenzgebüh
hren trägt der AN.
A
Der AN
N überträgt an
n den AG une
eingeschränktt sämtliche Nu
utzungs- und Verwertungsrrechte (1) an den vom AN für
den AG
G erstellten Dokumentation
D
nen sowie aucch (2) an den vom AN erste
ellten und an dden AG überg
gebenen Pläne
en,
Datentträgern, Mustern und Schrriftstücken. Inssbesondere is
st der AG auc
ch berechtigt,, das Bauvorh
haben ohne ZuZ
stimmu
ung des AN selbst
s
zu volle
enden, zu verrändern, zu erweitern
e
bzw abzubrechenn oder durch Dritte
D
vollende
en,
veränd
dern, erweitern
n bzw abbrech
hen zu lassen .
a) Ha
aftung des AG::
Die
e Haftung im Falle der Verletzung von S
Schutzrechten Dritter trifft den
d AG nur daann, wenn er eine bestimm
mte
Ausführungsart vorschreibt,
v
ohne
o
auf beste
ehende Schuttzrechte hinzu
uweisen und ddiese Verletzu
ung von Schu
utzrecchten vom AN im Zuge sein
ner Prüfpflichte
en nicht erken
nnbar war. In diesem Fall hhat der AG den AN gegen AnA
sprrüche, die Inha
aber von Schu
utzrechten we
egen Verletzun
ng ihrer Rechte stellen, schaadlos zu halte
en.
eteilte Haftung
g zwischen AN
N und AG:
b) Ge
Wirken beide Ve
ertragspartnerr an der Verle
etzung von Sc
chutzrechten Dritter
D
schuldhhaft mit, tragen sie die dara
aus
enttstehenden Fo
olgen im Verh
hältnis ihres V
Verschuldens; sollte sich die
eses Verhältnnis nicht bestim
mmen lassen,, je
zurr Hälfte.
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c) Ha
aftung des AN::
In allen anderen
n Fällen, insb
besondere aucch beim Vers
stoß gegen die Prüf- und Warnpflichten
n gemäß Pun
nkt
1.1
14, trifft die Ha
aftung für die Verletzung vo
on Schutzrech
hten den AN alleine. Er hat dden AG gegen
n Ansprüche, die
d
Inh
haber von Sch
hutzrechten we
egen Verletzu ng ihrer Rechte stellen, sch
hadlos zu halteen.

1.39. Ve
Versicherung des AN
Der AN
N hat für die gesamte
g
Baud
dauer eine Ha
aftpflichtversich
herung für Personen- und S
Sachschäden sowie Diebsta
ahl
mit ein
ner Mindest-Versicherungss
summe in Höh
he der doppelten Auftragssumme (inkl. U
USt.), mindesttens in der Hö
öhe
von Eu
uro 0,5 Mio. maximal
m
in de
er Höhe von E
Euro 5,0 Mio, abzuschließen
a
n und eine Koopie der Poliz
zze mit dem GeG
genbrief dem AG, sp
pätestens nac
ch Aufforderun
ng seitens des
s AG, zu überg
geben.
Setzt d
der AN Subun
nternehmer eiin, müssen diiese vom Hafttpflicht-Versicherungsschutzz des AN nac
chweislich mitterfasst ssein oder diese Subunterne
ehmer haben e
ebenfalls eine
e Haftpflichtversicherung in Höhe von 50 % der oben ana
geführrten Mindest-V
Versicherungssumme des A
AN abzuschließ
ßen und eine Kopie der Pollizze dem AG auszuhändige
en.

1.40. U
Umwelt, Mensschen, Nachh
haltigkeit, An
nti-Korruption
n
Der Ve
erhaltenskode
ex des AG als
s Teil des Unte
ernehmensleitbildes ist gem
meinsam mit dden gesetzlich
hen Regelung
gen
eine
wichtige
Grundlage
e
für
schaffung
(http://www.aapg.at/de/ueber-uns/strateg
giedie
Bes
leitbild/Compliance/V
Verhaltenskod
dex). Der AG verpflichtet seine
s
Geschäfftspartner, sicch ebenfalls zu
z den darin geg
nannte
en Grundsätze
en zu bekennen und danacch zu handeln
n. Insbesonde
ere sind alle aarbeits-, wettb
bewerbs-, karte
ellund straf-rechtlichen
n Bestimmung
gen einzuhalte
en. Diese Verp
pflichtung gilt somit auch füür den AN, derr darüber hina
aus
ernehmer, Liefferanten, etc.), deren sich dder AN zur Errfüllung des VerV
sicherzzustellen hat, dass auch Dritte (Subunte
trages bedient, diese
e Verpflichtun
ng einhalten.
Der AG
G hat sich dem Konzept de
er Nachhaltigkkeit verpflichte
et. In diesem Zusammenha
Z
ng nimmt er Bedacht
B
auf umu
weltge
erechte Produkkte, umweltschonende Verfa
fahren und ein
ne sozial ausgewogene Vorggangsweise.
1.40.1. Menscchenrechte
Der AN handeltt in Übere
einstimmung mit den von der UNO prokllamierten Menschenrecht
M
ten
(http:///www.un.org/d
depts/german//menschenrecchte/aemr.pdf)) und achtet darauf,
d
nicht inn menschenre
echtsverletzen
nde
Handlu
ungen involvie
ert zu werden – weder aktiv noch durch Duldung.
D
1.40.2. Gleich
hbehandlung
Der AN
N hält sich an
n das Verbot von
v Kinder- u nd Zwangsarb
beit und arbeitet mit allen M
Menschen zus
sammen – oh
hne
Ansehen von Gescchlecht, Alter, Religion, Kul tur, Hautfarbe
e, Bildung, ge
esellschaftlicheer Herkunft, politischer
p
Üb
berng, sexueller Orientierung oder Nationa
alität. Ebenso tritt er jeder Form von D iskriminierung
g, Mobbing od
der
zeugun
sexuelller Belästigun
ng entschieden
n entgegen.
1.40.3. Arbeitssbedingungen
n
Im Verrtragsverhältnis mit Mitarbe
eitern hält der AN Kollektivv
verträge (existtenzsicherndee Entlohnung) sowie regiona
ale
Arbeitsszeitregelunge
en ein und sorrgt für eine sicchere Arbeitsu
umgebung (sie
ehe auch Kapiitel Baustellen
nsicherheit).
1.40.4. Anti-Ko
Korruption
Der AN
N bekennt sich zu ehrlichen
n, fairen und ttransparenten Geschäftspra
aktiken und leehnt jede Form
m von Korruption
und B
Bestechung ab.
a
Er verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der geltendden Complian
nce- und An
ntiKorrup
ptionsbestimm
mungen. Deme
entsprechend wird er im Zu
usammenhang
g mit dem Veertragsabschlu
uss und der VerV
tragserfüllung keine unzulässigen
n Vorteile irgen
ndwelcher Artt anbieten ode
er annehmen. Der AN bestä
ätigt, dass die im
Vertrag
g vereinbarten
n Leistungen und Gegenlei stungen adäq
quat sind und der Vertrag aausschließlich im Rahmen seis
nes Ge
eschäftsbetrie
ebes abgewick
kelt wird.
1.40.5. Umwe
eltschutz
Der scchonende Umgang mit der Natur ist ein w
wichtiges Prin
nzip und hat einen
e
hohen S
Stellenwert be
ei allen Entsch
heidungen. Der AN ist dazu angehallten, entlang sseiner gesamtten Wertschöp
pfungskette pootenzielle Risiken/Chancen zu
nen und rechttzeitig Vermeidungs-/Verbessserungsmaß
ßnahmen umzusetzen. Die dem AN zugä
änglich gemaccherkenn
ten, am
m jeweiligen Standort gelte
enden, örtlich en Vorgaben zum Umweltschutz und zuur Ressource
enschonung sind
Bestan
ndteil der Besttellung und vo
om AN verpflicchtend einzuha
alten.
Der AG
G legt großen
n Wert darauff, dass die Miitarbeiter des AN regelmäß
ßig über relevvante Umwelttthemen gesch
hult
werden
n, und dass ein zertifiziertes
s Umweltmana
em, z.B. nach EN ISO 1400 1, implementiert ist.
agementsyste
Hinsich
htlich des Rüccktrittsrechts des
d AG bei Ve
erletzung diese
er Bestimmungen durch denn AN siehe Pu
unkt 1.26.2.
Dem A
AG ist auf Verrlangen kosten
nlos in angem
messener Form
m der Nachwe
eis zu erbringeen, dass die o.a.
o Verpflichtu
ungen un
nd Grundsätze
e eingehalten werden.
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1.41. Alllgemeines
1.41.1. Schrifttformgebot:
Erkläru
ungen im Zuge der Vertragsabwicklung ssowie sämtlich
he Änderunge
en bzw. Ergännzungen des Vertrages
V
bedürfen de
er Schriftform, dies gilt auch
h für ein Abge
ehen vom Sch
hriftformerfordernis. Im Schhriftverkehr ist die Bestellnu
ummer de
es AG anzuge
eben.
1.41.2. Gerich
htsstand / anw
wendbares Rec
cht:
Aussch
hließlicher Ge
erichtsstand für beide Teile
e ist das sac
chlich zuständige Gericht aam Sitz des AG.
A
Es gilt au
usschließ
ßlich österreicchisches Rech
ht. Das UNCIT
TRAL-Kaufrec
cht und die Ve
erweisungsnoormen des Inte
ernationalen PriP
vatrech
hts sind nicht anzuwenden.
1.41.3. Leistun
ngsfortsetzung
gspflicht des AN
A im Streitfalll:
Streitfä
älle über die Leistungserbrin
L
ngung des AN
N betreffend die beauftragte
en Bauleistunggen berechtige
en den AN niccht,
die bea
auftragten Leiistungen einzu
ustellen. Die B
Bestimmungen
n über den Rücktritt bleiben davon unberü
ührt.
1.41.4. Vertrag
gssprache / re
echtsunwirksa
ame Bestimmu
ungen:
Vertrag
gssprache ist Deutsch. Alle
e das Vertragssverhältnis be
etreffenden Sc
chriftstücke si nd in der Verrtragssprache zu
verfasssen und vorzu
ulegen. Fremd
dsprachige Na
achweise, Bescheinigungen
n oder Gutachhten des AN sind auf Verla
angen de
es AG auf Kossten des AN beglaubigt in d ie deutsche Sprache
S
zu übe
ersetzen.
Sollten
n einzelne Be
estimmungen der
d Bestellung
g einschließlic
ch dieser Bed
dingungen recchtsunwirksam
m sein oder werw
den, w
werden die übrrigen Bestimm
mungen hierdu
urch nicht berü
ührt. An die Stelle der unwirrksamen Bestimmung tritt eine
Bestim
mmung, die de
em mit der un
nwirksamen Be
estimmung be
eabsichtigten und wirtschafftlich und tech
hnisch verfolgtten
Zweckk am nächsten
n kommt.

Beilagen:
ge Bankgaranttie Haftungsrü cklass
ANHANG I – Vorlag
ge Bankgarantie Vertragserrfüllungsgaran
ntie
ANHANG II – Vorlag
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ANHANG I

(Textvorlage Bankgarantie Haftungsrücklass)
Aussteller (Bank/Firma):
Adresse:

Datum: …………
An
Austrian Power Grid AG
Buchhaltung
Wagramer Straße 19, IZD Tower
1220 Wien

BANKGARANTIE
Sie haben mit dem Unternehmen ...........................................................................................................................
eine Bestellung (Vertrag) mit dem Bestelldatum ... ......................................................................................
und mit der Bestellnummer .......................................................................................................................
abgeschlossen. Im Rahmen dieser Bestellung wurde auch die Bezahlung von Anzahlungen oder Teilzahlungen
sowie die Auszahlung von Haftungsrücklässen1 vereinbart.
Zur Absicherung dieser Zahlungen übernehmen wir hiermit im Auftrag des vorgenannten Unternehmens und
dessen Rechtsnachfolger Ihnen gegenüber eine Auszahlungsgarantie bis zum Betrag von
€ ................................. (in Worten: ............................................................................. EURO),
indem wir uns unwiderruflich verpflichten, auf Ihre erste Aufforderung hin, ohne Prüfung des Rechtsgrundes
und unter Verzicht auf jegliche Einrede, an Sie Zahlung bis zur Höhe des vorstehenden Betrages innerhalb von
3 Werktagen zu leisten.
Die Abrufserklärung hat einen bezifferten Betrag, die Garantienummer und das Konto, auf welches unsere Zahlung zu leisten ist, zu enthalten. Abrufserklärungen unter dieser Garantie sind auch wiederholt zulässig. Die
Haftung vermindert sich jedoch nur um den jeweils in Anspruch genommenen und tatsächlich auf Ihr Konto
ausbezahlten Betrag.
Diese Bankgarantie besichert auch Ihre Ansprüche aus §§ 21f IO.
Gegenständliche Garantie erlischt, wenn sie nicht von Ihnen mittels eingeschriebenen Briefes, spätestens am
................................... (Tag/Monat/Jahr)
bei uns eintreffend, in Anspruch genommen wurde.
Die Abrufserklärung ist fristwahrend, wenn sie bei uns mittels Telefax oder per Post spätestens um 24:00 Uhr
des angeführten Endtermins einlangt. Erfolgt die Abrufserklärung via Telefax, ist das Original der Abrufserklärung nachzureichen.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wien. Es gilt österreichisches Recht unter
Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.
Dieses Garantieschreiben müssen Sie nach Ablauf nicht an uns zurückgeben.
Firmenzeichnung
(Aussteller)
.......................................

1

Dauer Haftungsrücklassgarantie: 3 Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
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ANHANG II

(Textvorlage Bankgarantie Vertragserfüllung)
Aussteller (Bank/Firma):
Adresse:
Datum: …………
An
Austrian Power Grid AG
Buchhaltung
Wagramer Straße 19, IZD Tower
1220 Wien

BANKGARANTIE
Sie haben mit der Firma _______________________________________________________
eine Bestellung (Vertrag) mit dem Bestelldatum _____________________________________
und mit der Bestellnummer _____________________________________________________
abgeschlossen.
Dieses Unternehmen ist aus den Ausschreibungsunterlagen verpflichtet, zur Besicherung all Ihrer Ansprüche
aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis eine abstrakte Erfüllungsgarantie zu erlegen.
Zur Absicherung all Ihrer Ansprüche übernehmen wir hiermit im Auftrag des vorgenannten Unternehmens und
dessen Rechtsnachfolger Ihnen gegenüber eine Auszahlungsgarantie bis zum Betrag von
€ ................................. (in Worten: ............................................................................. EURO),
indem wir uns unwiderruflich verpflichten, auf Ihre erste Aufforderung hin, ohne Prüfung des Rechtsgrundes
und unter Verzicht auf jegliche Einrede, an Sie Zahlung bis zur Höhe des vorstehenden Betrages innerhalb von
3 Werktagen zu leisten.
Die Abrufserklärung hat einen bezifferten Betrag, die Garantienummer und das Konto, auf welches unsere Zahlung zu leisten ist, zu enthalten. Abrufserklärungen unter dieser Garantie sind auch wiederholt zulässig. Die
Haftung vermindert sich jedoch nur um den jeweils in Anspruch genommenen und tatsächlich auf Ihr Konto
ausbezahlten Betrag. Die Garantieverpflichtung erlischt spätestens am …………….., sofern sie davor nicht
vollständig in Anspruch genommen wurde.
Unsere Garantieverpflichtung bezieht sich auch auf Ansprüche nach §§ 21 und 22 der Insolvenzordnung.
Die Abrufserklärung ist fristwahrend, wenn sie bei uns mittels Telefax oder per Post spätestens um 24:00 Uhr
des angeführten Endtermins einlangt. Erfolgt die Abrufserklärung via Telefax, ist das Original der Abrufserklärung nachzureichen.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wien. Es gilt österreichisches Recht unter
Ausschluss der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.
Dieses Garantieschreiben müssen Sie nach Ablauf nicht an uns zurückgeben.
Firmenzeichnung
(Aussteller)
.......................................
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