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Allgemeine Auftrags- und Lieferbedingungen 

für Subunternehmer 

1. Präambel:  

Die folgenden Auftrags- und Lieferbedingungen gelten für alle bestehenden und auch künftighin vom Auftraggeber (AG) 

an den Auftragnehmer (AN) zu erteilenden Subunternehmeraufträge im Rahmen der Ausführung von Bauvorhaben 

welcher Art auch immer, sei es auf Seiten des Auftraggebers als Generalunternehmer oder sonst als Bauführer in jeglicher 

Form. 

Diese Allgemeinen Auftrags- und Lieferbedingungen gelten jeweils subsidiär zu den Bedingungen im Auftrag. 

 

2. Leistungsumfang und Preise: 

2.1. Der AN hat sich vor Abgabe des Angebots zu überzeugen, dass die in der Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen 

vollständig sind und keine zusätzlichen Arbeiten notwendig sind, um das Werk herstellen zu können. Sollten daher 

notwendige Arbeiten im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sein, so hat der AN dem AG dies anzuzeigen, ansonsten 

der AN für alle nicht im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen seinen Anspruch auf Entgelt verliert. Der AN hat sich 

weiters an Ort und Stelle und anhand von Plänen, die vom AG über Verlangen des AN zur Verfügung zu stellen sind, zu 

überzeugen, dass die im Leistungsverzeichnis angebotenen Leistungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten so wie 

vereinbart ausführbar sind und keine Hindernisse bestehen. Sollte der AN erst während der Ausführung ein Hindernis 

bemerken, dass der ordnungsgemäßen Ausführung seiner eigenen Leistung entgegensteht, so hat er dies auf seine 

Kosten zu beseitigen. 

2.2. Sollte der Auftrag pauschaliert vergeben werden gilt dies für den Preis und die Leistung, sodass der NU auch das 

Vollständigkeitsrisiko trägt und den Gesamterfolg schuldet. Der Leistungsumfang des NU umfasst daher alle Lieferungen 

und Leistungen, die zur funktions- und nutzungsfähigen Herstellung seiner Gewerke erforderlich sind. Das gilt auch für 

einzelne Lieferungen und Leistungen, die zwar nicht ausdrücklich in den Vertragsbestandteilen angeführt sind, deren 

Notwendigkeit sich aber aus den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Verhandlungsprotokolls dem NU bekannten 

Informationen und dem daraus erkennbaren technischen Erfolg gibt. 

2.3. Die dem Auftrag zugrunde liegenden Einheits- oder Pauschalpreise gelten bis zur Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens 

durch den AG als unveränderliche Festpreise vereinbart. Preisschwankungen bei Rohstoffen, Materialien oder Löhnen in 

welcher Höhe auch immer und unabhängig von der Ursache berühren die vereinbarten Festpreise ausdrücklich nicht. 

Mehr- und Minderleistungen berechtigen nicht zu Änderungen der Einheitspreise. 

2.4. Regiearbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Anordnung und vorheriger schriftlicher Genehmigung durchgeführt werden. 

Sämtliche in Zusammenhang mit einem Auftrag anfallenden Regiearbeiten gelten als angehängte Regien. 

2.5. Der Auftrag ist vom AN persönlich oder durch eigene Dienstnehmer zu erbringen. Eine Weitergabe des Auftrages an Dritte 

durch den AN ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des AG möglich. 

2.6. Die vereinbarte Auftragssumme gilt als nicht überschreitbare Höchstgrenze. Darüber hinaus gehende Leistungen müssen 

vor Durchführung als Zusatzauftrag oder als Nachtrag schriftlich vereinbart werden, ansonsten der AN seinen Anspruch 

auf Entgelt verliert. 

2.7. Die Baustelleneinrichtung kann nur verrechnet werden, wenn diese im Leistungsverzeichnis ausdrücklich angeführt und 

ausgepreist ist. Sofern für Baustelleneinrichtung ein Entgelt vereinbart ist, so ist dieses ausdrücklich nur einmalig für den 

gesamten Auftrag im Rahmen eines Bauvorhabens samt Zusatzaufträgen und Nachträgen zu entrichten, und zwar 

unabhängig davon, ob der Auftrag vom AN in einem oder in Teilen erbracht wird. 

2.8. Sollten einzelne Leistungspositionen um mehr als 5% überschritten werden, müssen diese vor Durchführung in Form 

eines Zusatzauftrages schriftlich vereinbart werden. 

 

3. Ausführungstermine: 

3.1. Die im Auftrag vereinbarten Ausführungs-, Zwischen- und Fertigstellungstermine gelten als fix vereinbart. Eine 

Verlängerung von Terminen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des AG möglich. Schlechtwetter oder 

sonstige Umweltereignisse verlängern die vereinbarte Ausführungsdauer oder verschieben die vereinbarten Termine 

nicht. 
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3.2. Der Ablauf der Arbeiten hat im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung und in Abstimmung mit den von anderen 

Personen auf der Baustelle zu erbringenden Leistungen zu erfolgen. Erforderlichenfalls hat die Ausführung der Arbeiten 

durch den AN über Anweisung des AG auch in Teilabschnitten zu erfolgen. 

3.3. Die Arbeitszeit ist grundsätzlich der Arbeitszeit des AG bzw der Baustelle anzupassen. Abweichende Arbeitszeiten sind 

vorher mit der örtlichen Bauleitung zu vereinbaren. 

 

4. Rechnungen und Zahlungsbedingungen: 

4.1. Während der Ausführung der Leistung können vom AN am Monatsende im Nachhinein in aufsummierter Form 

Teilrechnungen gelegt werden, wobei bis zur Freigabe der Schlussrechnung ein 10% Deckungsrücklass einbehalten wird. 

Die vom AN erbrachten Leistungen sind jeweils mit der Teilrechnung in überprüfbarer Form nachzuweisen. Eine Leistung 

ist nur dann überprüfbar, wenn zur Berechnung der Mengen und/oder Massen nachvollziehbare Pläne oder Skizzen 

beigelegt werden. Ist die Teilrechnung nicht überprüfbar, so ist diese nicht fällig und dem AN zur Verbesserung 

zurückzustellen. 

4.2. Bei einer Ausführungsdauer bis ein Monat können keine Teilrechnungen gelegt werden. 

4.3. Die Frist zur Überprüfung der gelegten Teilrechnungen für den AG beträgt 30 Tage ab Einlangen der Teilrechnung samt 

den notwendigen Beilagen beim AG. 

4.4. Die Schlussrechnung kann vom AN erst nach Anzeige der Fertigstellung seiner mangelfreien Arbeiten an den Bauherrn 

gelegt werden. Widerspricht der AG der Fertigstellungsanzeige wegen notwendiger Verbesserungen binnen vierzehn 

Tagen ab Anzeige, so gilt der Auftrag durch den AN als nicht fertig gestellt, und zwar unabhängig vom Ausmaß des oder 

der Mängel. Erfolgt kein Widerspruch durch den AG so stellt dies keinen Verzicht auf Gewährleistungs- oder 

Schadenersatzrechte dar.  

4.5. Der AN hat binnen 3 Wochen nach Fertigstellung seiner Arbeiten die Massenaufstellung in überprüfbarer Form unter 

Beilegung von Plänen und Skizzen dem AG zu übermitteln. Kommt der AN dieser Obliegenheit innerhalb der vereinbarten 

Frist nicht nach, so ist der AG berechtigt, selbst Aufmass zu nehmen und die Massen mit bindender Wirkung für den AN 

auf dessen Kosten festzustellen und abzurechnen. 

4.6. Die Frist zur Überprüfung der gelegten Schlussrechnungen für den AG beträgt 90 Tage ab Einlangen der Schlussrechnung 

samt den notwendigen Beilagen beim AG. 

4.7. Bei der Schlussrechnung ist ein Haftrücklass von netto 5% zuzüglich einer allfälligen USt der geprüften und berechtigten 

Rechnungssumme in Abzug zu bringen. Der Haftrücklass wird vom AG bis zum Ende der vereinbarten 

Gewährleistungsfrist einbehalten; in Ermangelung der Vereinbarung einer Gewährleistungsfrist bis zum Ende der 

gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Falls eine Ablösung des Haftrücklasses vereinbart wurde, so ist diese durch einen 

unbedingten abstrakten Bankgarantiebrief eines anerkannten inländischen Bankinstitutes möglich, jedoch frühestens im 

Zeitpunkt des vereinbarten Beginns der Gewährleistungsfrist laut Punkt 5. Bei Auftragssummen unter € 20.000,00 exkl. 

USt erhöht sich der Haftrücklass auf 7%. 

4.8. Das Zahlungsziel beträgt für alle Teil- oder Schlussrechnungen 45 Tage netto, gerechnet ab dem Ablauf der vereinbarten 

Prüffrist für die jeweilige Rechnung. Der AG ist berechtigt, innerhalb von 30 Tagen nach dem Ablauf der vereinbarten 

Prüffrist mit 3% Skonto zu bezahlen.  

4.9. Sofern im Auftrag nichts anderes vereinbart ist, ist von der Schlussrechnung 1,5% der geprüften und berechtigten 

Rechnungssumme für die Zurverfügungstellung von Versorgungsleistungen (Strom, Wasser, WC, usw.) durch den AG in 

Abzug zu bringen. 

4.10. Betriebsurlaube des AG verlängern die die Prüf-, Zahlungs- und Skontofristen des AG um die Dauer des Betriebsurlaubes. 

4.11. Zahlungen, die innerhalb einer Woche nach Ablauf der Skontofrist erfolgen, gelten als innerhalb der Skontofrist geleistet. 

4.12. Sämtliche Rechnungen und rechtsgeschäftlichen Erklärungen können mit Zustellwirkung an den AG ausschließlich im 

normalen Postweg an folgende Adresse übermittelt werden: Auböck Bau GmbH, Drosselstraße 36, 4470 Enns. 

4.13. Nach Legung der Schlussrechnung können keinerlei Nachforderungen gestellt werden. 

4.14. In jedem Fall der Neuvorlage einer Rechnung wird der Fristablauf ab Neuvorlage gerechnet. 

4.15. Im Sinne des 2. Abgabenänderungsgesetzes 2002 § 19 sind Ihre Bauleistungen netto an uns zu fakturieren. Weiters ist 

unsere UID-Nummer ATU 62027602 mit dem Hinweis, dass die Steuerschuld auf uns übertragen wird, anzuführen. 

4.16. Forderungsabtretungen werden nicht anerkannt. 
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5. Gewährleistung 

5.1. Die Gewährleistungsfrist für die vom AN erbrachten Leistungen wird mit 3 Jahren und 6 Monaten vereinbart. 

5.2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Fertigstellungsanzeige des AN an den AG zu laufen, frühestens jedoch mit 

Abnahme des gesamten mangelfreien Bauvorhabens durch den Bauherrn. 

5.3. Allfällig dem AN von eigenen Zulieferanten gewährte längere Gewährleistungsfristen oder Garantien gelten dem AG im 

selben Ausmaß eingeräumt. 

5.4. Bestehen bei Ablauf der Gewährleistungsfrist aus den Leistungen des NU Gewährleistungsansprüche des AG und/oder 

seitens Fa. AUBÖCK, so verlängert sich die Gewährleistungsfrist um den zur Behebung erforderlichen Zeitraum, 

höchstens jedoch um 12 Monate. 

5.5. Abweichend von ÖNorm A2060 Punkt 10.2.3.3. und ÖNorm B2110 Punkt 12.2.3.3. wird vermutet, dass Mängel, die 

innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt werden, bereits zum Zeitpunkt der Übernahme vorhanden waren.  

 

6. Haftung und Pönale: 

6.1. Sollte der AN mit seiner Leistung in Verzug geraten und die vereinbarten Ausführungs- oder Fertigstellungstermine bzw. 

–fristen nicht einhalten, so gilt ein Pönale in Höhe von 0,5% mindestens jedoch EUR 250,00 der geprüften und 

berechtigten Schlussrechnungssumme pro Kalendertag der Überschreitung als vereinbart. Der AG ist jedoch berechtigt, 

anstelle des Pönales einen tatsächlichen höheren Schaden beim AN geltend zu machen. 

6.2. Gerät der AG gegenüber seinem Bauherrn selbst aufgrund einer Terminüberschreitung durch den AN in Verzug und wird 

er dadurch schadenersatzpflichtig, sei es im Wege des Pönales oder nach allgemeinem Schadenersatzrecht, so 

verpflichtet sich der AN eine solche gegenüber dem AG geltend gemachte berechtigte Schadenersatzforderung an den 

AG innerhalb von sieben Tagen ab Aufforderung zu bezahlen. 

6.3. Der AG haftet dem AN nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Sollte der AN gegenüber dem AG einen 

Schadenersatzanspruch geltend machen, so trifft ihn die Beweislast sowohl für die Kausalität als auch das Verschulden 

hinsichtlich des entstandenen Schadens. Macht der AG gegen den AN einen Schadenersatzanspruch geltend, so trifft 

den AN die Beweislast für seine Nichtkausalität und sein Nichtverschulden hinsichtlich des entstandenen Schadens. 

6.4. Wird der Bauherr durch den AN oder seine Erfüllungsgehilfen in seinem Vermögen geschädigt und wird dieser Schaden 

vom Bauherrn gegenüber dem AG geltend gemacht, so verpflichtet sich der AN eine solche gegenüber dem AG geltend 

gemachte berechtigte Schadenersatzforderung an den AG innerhalb von sieben Tagen ab Aufforderung zu bezahlen. 

Erhebt der AN innerhalb von sieben Tagen ab dieser Aufforderung durch den AG keinen berechtigten und 

nachvollziehbaren Widerspruch, wobei die Beweislast für das Nichtvorliegen des Schadens, die Kausalität und das 

Verschulden den AN trifft, so gilt der geltend gemachte Anspruch vom AN gegenüber dem AG als anerkannt. 

6.5. Ist es notwendig, dass an Arbeiten des AN Verbesserungen vorzunehmen sind, und kommt der AN innerhalb von 14 

Tagen ab Aufforderung zur Verbesserung dem nicht nach, so ist der AG berechtigt, ohne weitere Vorankündigung eine 

Ersatzvornahme auf Kosten des AN vorzunehmen und diese Kosten von der Schlussrechnung einzubehalten. Wird die 

Ersatzvornahme durch den AG selbst vorgenommen, so kann der AG die eigenen Regiesätze (Verkaufspreis) verrechnen. 

Sollten Mängel innerhalb der Prüffrist auftreten, wird die Zahlung der Schlussrechnung unter Wahrung der Skontofrist bis 

zum Zeitpunkt der Behebung der Mängel ausgesetzt. 

6.6. Der AG ist berechtigt, im Rahmen der Schadensabwicklung von vom AN verursachten Schäden den eigenen zusätzlichen 

Aufwand für Besichtigungen, Besprechungen, Befundaufnahmen usw. für eigene Angestellte mit netto EUR 60,00 pro 

Stunde an den AN weiterzuverrechnen. In diesem Zusammenhang kann der AG darüber hinaus angefallene tatsächlich 

höhere Kosten für externe Berater, Architekten und Sachverständige an den AN in voller Höhe weiterverrechnen. 

6.7. Für Schäden, deren Verursacher sich nicht eruieren lässt, behält der AG, 1,5% der geprüften und berechtigten 

Schlussrechnungssumme ein. 

 

7. Versicherungen: 

7.1 Der AN ist verpflichtet, das Haftpflichtrisiko durch ein entsprechende Haftpflichtversicherung mit ausreichendem 

Deckungsumfang abzudecken. Auf Verlangen des AG ist die Polizze in Kopie zu übermitteln. 
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7.2. Sofern der AG eine umfangreiche Bauwesenversicherung abgeschlossen hat, ist er berechtigt bei der Schlussrechnung 

0,4% der geprüften und berechtigten Schlussrechnungssumme für Bauwesenversicherung in Abzug zu bringen. 

 

 

 

 

8. Sonstiges: 

8.1. Der AN verpflichtet sich, sämtliche gesetzlichen und kollektivvertraglichen Bestimmungen betreffend die Beschäftigung 

von Arbeitnehmern einzuhalten, und zwar insbesondere die ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften sowie die 

Arbeitszeitvorschriften. Darüber hinaus erklärt der AN sämtliche Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

einzuhalten. Ausländische Arbeitnehmer des AN sind verpflichtet, über Verlangen des AG einen amtlichen 

Lichtbildausweis sowie die Sozialversicherungskarte vorzuweisen. Der AN ist überhaupt verpflichtet, Kontrollen durch den 

AG oder Behörden in jeder Weise zu unterstützen. Sollten über den AG gerichtliche oder verwaltungsbehördliche  

  Strafen aufgrund von Verstößen des AN bzw seiner Dienstnehmer verhängt werden, so verpflichtet sich der AN den 

AG zur Gänze schad- und klaglos zu halten. Der AN verpflichtet sich alle geforderten Unterlagen vor Arbeitsbeginn 

vorzulegen, die für eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Anmeldung aller Mitarbeiter und deren Kollektivvertraglichen 

Entlohnung, nachzuweisen sind. Außerdem ist die Unbedenklichkeitsbescheinigung und der Gewerbeschein vorzulegen. 

Etwaige Änderungen der Umstände (z.B. neu eingesetzte Arbeitskräfte) hat der NU unverzüglich mitzuteilen und die 

entsprechend erforderlichen Nachweise unverzüglich vorzulegen. Bis zur vollständigen Vorlage der genannten Unterlagen 

werden keine Zahlungen an den NU geleistet. Der NU ist verpflichtet, für seine Arbeitskräfte Lohnunterlagen wie 

Arbeitsvertrag, Dienstzettel in deutscher Sprache auf der Baustelle bereit zu halten. 

8.2. Für alle Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis zwischen dem AG und dem AN wird als Gerichtsstand das für den 

Hauptsitz des AG zuständige ordentliche Gericht als vereinbart. 

8.3. Sollte der AN mit Zahlungen gegenüber dem AG aus welchem Rechtsgrund auch immer säumig werden, so gelten 10% 

Verzugszinsen pA als vereinbart. Der AN verpflichtet sich weiters, sämtliche mit der Einbringung säumiger Beträge 

anfallenden Kosten zu tragen. 

8.4. Sämtliche Abänderungen oder Ergänzungen dieser Bestimmungen oder eines zwischen dem AG und dem AN 

geschlossenen Vertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Dienstnehmer des AG sind, 

sofern sie nicht ausdrücklich dazu ermächtigt wurden, nicht berechtigt rechtsgeschäftliche Erklärungen welcher Art auch 

immer abzugeben oder entgegenzunehmen. 

8.5. Der AN trifft mit dem Bauherrn keine Nebenabreden und Vereinbarungen.  

8.6.  Dienstnehmer des AG sind, sofern sie nicht ausdrücklich dazu ermächtigt wurden, nicht berechtigt rechtsgeschäftliche 

Erklärungen welcher Art auch immer abzugeben oder entgegenzunehmen. 

 

 

___________________ __________________________ 
Ort, Datum Der Auftragnehmer 
                                                                                                          (firmenmäßige Zeichnung) 

 


