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Allgemeine Lieferbedingungen

des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Öslerreichs
vom '1. Jänner 2002

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen sind grundsäElich filr Rechtsgeschäie zwischen unternehmen konzipien. Sollten sie arisnahmsweise auch Rechtsgeschäften mit
Veörauchem im Sinne S I Abs. '1 Zil 2 des Konsumentenschutzgesetzes, BGBI. 49. S:tücU1979 zugrundegelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht den

Bestimmungen des erslen Hauptstückes dieses Gesetses widersprechen.

Oas Übereinkommen derVereinten Nationen über Verträge überden intemalionalen \ / renkaufvom 11.4. 1980, BGBI. 1988/96, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

l. Präambel

1.1 Dbse Allgemeinen Lieffiingungen gelbn, sorren nid{ die \€dragsparbien
ausdrücklich und schriilich Abweichendes vereinbart haben.

1.2 Die nachiolgenden Bestimmungen über Lieferung von \i! ren gelten sinn-
gemäß auch for Leistungen.

'1.3 Für Montagearbeiten gelten ergänzend die Montagebedingungen des
Fachverbandes der Maschinen- und Stiahlbauinduslrie Ostereichs.

2. Vertragllchluss
2.1 Der Vertrag gili als geschlossen, wenn der Ve*äufer nach Eüall der

Bestellung eine schrijlliche Aufiragsbestittig ung abgesandthat und dieser nicht
binnen 10 Tagen vom Käufer nachweislich widersprochen wird.

2.2 Anderungen und Ergänzungen des vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
schrifrlichen Bestätigung des Veftäufeß. Einkaufsbedingungen des Käulers
sind lür den Verkäufer nur dann veöindlich, wenn diese vom Ve*äufergeson-
dert anerkannt werden.

2.3 Falls lmport- und/oder Erportlizenzen oder Devisengenehmigungen oder ähn-
liche Genehmigungen für die Ausführung des verlrages erforderlich sind, so
muss die Partei, die für die Beschaffung veEntwodlich ist, alle zumutbaren
Anstrengungen untemehmen, die erfordedichen Lizenzen oder Genehmigun-
gen rechtzeitig zu erhalten.

3. Pläno und Untodagen
3.1 Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und

Preislisten etc. enthaltenen Angaben (lber Gewicht, Maß, Fassungs-
vermögen, Preis, Leistung u. dgl. sind nur maßgeblich, wenn im Angebot
und/oder derAuffragsbesteltgung ausdriicklich auf sie Bezug genommen ist.

3.2 Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonslige technische Unle agen, wel
che auch Teil des Angeboies sein können, bleiben ebenso wie llluster,
Kataloge, Prospekte. Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des
Verkäufers. Jede VeMertung, Vervielfältigung, Reproduklion, Verbreilung lnd
Aushändigung an Drilte, Veröfientlichung und Vorführung darf nur mil aus-
drticklicher Zustimmung des Eigentümers erfolgen.

4. Verpackung
4.1 Mangels abweichenderVereinbarung

a) verstehen sich die angegebenen Preise ohne verpackung;
b) erfolgtdie Verpackung in handelsüblicher \ /bise, um unter normalen Trans-

portbedingungen Beschädigungen der \ lare auf dem l/Veg zu dem festge-
legten Bestimmungsort zu vefineiden, auf Koslen des Käufers und wird nur
über Vereinbarung zurijckgenommen.

5. Gefahren0be.geng
5.1 \ /enn nichts anderes vereinbart ist, gilt die V'iare "ab nbrk" (EXW verkauff

(Abholbereitschajl).

werden können. Bereits geliefene und nicht ve endbare \4laren hal der
Käuier dem Verkäufer zurückzustellen.

6.6 Nimmt der Käuferdie verlragsgemäß bereitgestellte l/lbre nicht am vertraglich
vereinbarten Orl oder zum vertraglich vereinbanen Zeilpunkt an und isl die
Verz(rgerung nachtdurch eine Handlung oder lJntedassung desVe*äufeß ver-
schuldet, so kann der Ve*äufer entweder Erfijllung verlangen oder unler
Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurijcklreten.

V\bnn die \ äre ausgesonden worden ist, kann der verkäufer die Einlagerung
der \ lare auf Koslen und Gefahr des Käufers vornehmen. Der Ve*äufer hat
außedem einen Anspruch auf Rückerstattung aller gerechtfertiglen
Auh endungen, die erfür die Durchfijhrung des ve(rages machen mussie und
die nicht in den empfangenen Zahlungen enthalten sind.

6.7 Andere als die in A(. 6 genannten Ansprliche des Käuiers gegen den
Verkäufer auf Grund dessen Verzuges sind ausgeschlossen.

7. Abnahmepnllfung
7.'l Sofem der Käufer eine Abnahmeprüfung wünscht, ist diese mil dem Velkäufer

ausdrticklich bei Vertragsabschluss in schrinlicher Form zu vereinbaren. Soweit
keine abweichenden Regelungen getroffen werden, ist dabei die
Abnahmeprüfung am Herstellungsort bzw an einern vom Ve*äuferzu bestih-
menden Ortwährend der normalen Arbeilszeit des Verkäufers durchzufiihren.
Dabei ist die fiir die Abnahmepdifung allgemeine Praxis des betrefienden
Industriezweiges maßgeblich.

Der Verkäufer muss den Käufer rechtseitig von derAbnahmepnifung veßtändi-
gen, so dass dieser bea der Prüfung anwesend sean bzw sich von eanem bevoll-
mächtigten venrcter venreten lassen kann.

EMeisl sich der Liefeeegenstand bei derAbnahmepnjfung als vedragswidrig,
so hat der Verkäuler unve.züglich jeglichen Mangel zu beheben und den ver-
tragsgemäßen Zustand des LieGrgegenstandes hezustellen. Der Käuler kann
eine Wederholung der Prijfung nur in Fällen wesentlicher Mängel verlangen.

lmAnschluss an eineAbnahmeprufung ist ein Abnahmepotokoll zu verfassen.
Hat die Abnahmeprüfung die vertragskonforme Ausfiihrung und einwandfreie
Funktionslüchtigkeit des Liefergegenstendes ergeben, so ist dies auf jeden
Fallvon beiden Vertragsparteien 2u beslätigen. lst der Käulerodersein bevolL
mächtigter Vertreter bei der Abnahmeprufung trctz zeitgerechter
Verständigung durch den Verkäufer nicht anwesend, so isl das
Abnahmeprotokoll nur durch den Verkäufer zu lnter2eichnen. Der ve*älfer
hat dem Käufer in jedem Fall eine Kopie des Abnahmeprotokolls zu übemit-
teln, dessen Richtigkeit der Käufer auch dann nichl mehr bestreiten kann,
wenn er oder sein bevollmächtgter Vertrcter dieses mangels Anwesenheit
nicht untelzeichnen konnle.

Vlbnn nichts anderes vereinbart wurde, trägt der Verkäufer die Kosten für die
durchgefiihrte Abnahmeprüfung. Der Käufer hal aber jedenfalls die ihm bzw
seinem bevollmächtigten Venreter in Verbindung mit der Abnahmeprüfung
anfallenden Kosten wae z.B. Reise-, Lebenshaltungskosten und Aullvandsent-
schädigungen selbst zri tragen.

5.2 lm übdgen gelten dae INCOTERMS in der am Tage des Vertragsabschlusses
gültigen Fassung. O. pretr

6. Li€forfrilt
6.1 Mangels ebweichender Verein barung beginnt die Lieferf st mit dem spätesten

der nachstehenden Zeatpunkle:
a) Datum der Auftragsbestätigung;
b) Datum der Erftillung aller dem Käufer nach Vereinbarung obliegenden tech-

nischen, kautmännischen und finanziellen voraussetsungen;

8.1 Die Preise gelten, wenn nicht anders vereinban, ab \4€rk des verkäuters ohne
Verladung.

8.2 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkl der Preisabgaben, solern
nichl anderes vereinbart wurde. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der
Lieferung verändem, so gehen diese Veränderungen zu Gunsten bzw zu
Lasten des Käufers.

c) Datum, an dem der Verkäufer eine vor Ueferung-9:,-y":^rj^,:Il:d-:-ll. s. zarrrunszahlung e äll und/oder eine zu erslellende oder sonstige Zahlungssichen -'-- "

stellung eröffnet ist. 9 1 Die Zahlungen sind entsprechend den vereinbarten zahlungsbedingungen 2u

6.2 De, ve*äurer isr berechtisr, rei! und vorriereruneen durchzunjh,en i"j"J"J;,:::T,!"il:*11"Ät",ä:ij;1fl;lü::]iff,JT:,"|;,$:iffig::l
6.3 Verzögert sich die Lieferung durch einen aulseiten des Verkäufers €ingetrete- und der Rest bei Lieferung ft lig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung

nen Umstand, der einen Entlastungsgrund im Sinne desAn. 14 darstellt, so enthallene L,msatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach
wid eine angemessene Vedängerung der Lieferftist gewährt. Rechnungstegung zu bezahten.

6.4 Hat der Verkäufer einen Liefervezug verschuldet, so kann der Käufer entwe-
der Edijllung vedangen oder unter Setsung einer angemessenen Nachfrist den
R(lcktritt vom Vertrag erklären.

6.5 \,!furde die inA.t.6.4 vorgesehene Nachftistdurch Verschulden desVerkäufeß
nichtgenülzt, so kann der Käuferdurch eine schrifiliche Mitteilung vom vertrag
hinsichtlich aller noch nicht gelieferten \ hren zurücktreten. Dasselbe gilt fiir
bereits gelieferle l hren, die aber ohne die noch aussländigen I'\ären nichl in
angemessener vl/eise veMendet werden können. Det Käufer hat in diesem
Falle das Recht auf Erstattung der für die nicht gelieferten \ ären oder für die
nicht veMendbaren l4/aren geleisteten zahlungen. Darüber hinaus steht dem
Käufer, sofern der Liefervezug durch grcbe Fahrlässig keit des ve*äuiers veF
ursacht wurde. auch EtsaE der gerechlfertigten Aui^/endungen zu, welche er
bis zurAuRö$Jng des Vertrages machen musste, und die nichtweiterven /endet

9.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewähdeistungsanspruchen
oder sonstigen vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzu-
halten.

9.3 lst der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung odea sonstigen Leistung im
Verzug, so kann der Verkäuler entweder auf Erfiillung des Vertrages bestehen
und
a) die Ertlillung seiner eigenen Verpllichtungen bis zur Begleichung der rück-

ständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben,
b) eine angemessene Verlängerung der Liefefrist inAnsptuch nehmen,
c) den ganzen noch ofienen Kauhreis fällig stellen,
d) sofem aufseilen des KärJferc kein Enllastungsgrund im Sanne des A.t. 14

vorliegt, ab Fälligkeit Vezugszinsen in der Höhe von 7,5 o/o über dem je-
weiligen Besiszinssälz der Europäischen Zentralbank (siehe RUEG zur



Bekämpfung von Zahlungsveaug im Geschänsverkehr, vom 29 Juni2000)

oder unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist den Rücktrittvom VeF
trag erklären.

9.4 Der Käuler hat iedenfalls dem Ve*äufer als weiteren vezugsschaden die
entstandenen Mahn- und Betreibungskosten zu ersetzen

9.5 Hat beiAblauf der Nachfiist gemäß 9.3 der Käuier die geschuldete Zahlung
oder sonslige Leastung nicht erbracht, so kann der Verkäufer durch schdffliche
Mitteilung vom Vertrag zurücktrelen. Der Käufer hat Über Aufiorderung des
VerkäuGrs bereits gelieferte \ hren dem verkäufer zurockzustellen und ihm
Ersätz für die eingetretene wbrtminderung der \ /are zu leisten sowae alle
gerechtlertagten Aullvendungen zu eßtatten, die der verkäufer fÜr die
Durchfuhrung des Verbages machen mussle. Hinsichlich noch nicht gelieferter
\ ären ist der Ve*äufer berechtjgt, dae fertigen bzw angearbeiteten Teile dem
Käufer zur Verliigung zu stellen und hierf(lr den enbprechenden Anteil des
Velkaufspreises zu verlangen.

9.6 Die Vertragsparteien sind sich dar(lber einig, dass die an dem Vertrag geregeL
ten Rechte und michten clurch die Einftlhrung des Eurc nichl beeinflusstwer-
clen. Zahlungspflichten, insbesondere die festgelegten Geldwene, gelten als
in Eurc vereinbart, sobald der Euro einzig zulässiges Zahlungsmittel ist Die
Umrechnung erfolgt in allen Fällen aul Grundlage des amtlich festgelegten
L,mrechnungskurses.
Es besteht Einvernehmen daruber, dass die Umstellung auf Eurc weder ein
KündigungsJRücktritb- oder Anfechtungsrecht noch einen Anspruch auf
Schadenersats oder Vert€gsänderung begdjndet.

10. Elgenlumlvodehalt

10.1 8is zur vollständigen EdUllung aller finanziellen Verpfichtungen des Käufeß
behält sich der Veftäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor Der
Ve*äuferist berechtigt, am Lielergegensland sein Eigentum äußerlich kennt_
lich zu machen. Oer Käufer hat den erforderlichen Formvorschdffen zur
\ bhrung des Eigentumsvorbehalles nachzukommen. BeiPfändung oder son_
stiger Inanspruchnahme ist der Käuier gehalten, das Eigentumsrccht des
Ve*äuiers geltend zu machen und diesen unvezüglich zu verständigen

11. Gewähdelstung
11.1 Der verkäufer ist verpllichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen

ieden die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigenden Manget zu beheten, der auf
einem Fehler der Konslruktion, des Matedals oder der Ausfiihrung beruht.
Ebenso hat der Verkäufer für Mängel an ausdrijcklich bedungenen
Eigenschafien einzustehen.

11 2 Diese Verpfichtung besteht nur für solche Mängel, die während eines
Zeilraumes von einem Jahr bei einschichtigem Belneb ab dem Zeitpunkt des
Gefahrenüberganges bzw. bei Lieferung mit Aufstellung ab Be€ndigung der
Montage aufgelreten sind.

11.3 Der Käufer kann sich auf diesen Artikel nur berufen, wenn er dem Verkäufer
unverzüglich schrifrlich die aufgetretenen Mängel bekannt gibt. Die
Vernutu ngsregel des S 924ABGB wird ausgeschlossen. Deraufdiese\ hise
unterichlete Verkäufer muss, wenn die Mängel nach den Bestimmungen
dieses Artikels vom Veftäuler zu beheben sind, nach seiner Vlbhl:
a) die mangelhafre \4fare an Ort und Stelle nachbessem;
b) sich die mangelhaffe liare oder die mangelhanen Teile zwecks Nachbes'

serung zurücksenden lassen;
c) die mangelhaiten Teile erseEen;
d) die mangelhafre \ hre ersetzen.

11.4 Lässt sich der Verkäufer die mangelhaften \la€n oder Teile 2wecks
Nachbesserung oder Ersatz zurücksenden, so Übernimml der Käufer, falls
nacht anderes vereinbart wird, Kosten und Gefahr des Transpodes. Die
Rücksendung der nachgebesserten oder eßeEten l hren oder Teale an den
Käufer erfolgt, falls nicht anderes vereinbarl wird, auf Kosten und Gefahr des
Velkäulers.

11.5 Die gemäß diesem Artikel eßetaten mangelhafren \ hren oder Teile stehen
dem Verkäufer zur Verf|gung.

11.6 Für die Kosten einer durch den Käufer selbst vorgenommenen Mängelbe_
hebung hat der Verkäufer nur dann aufzukommen, wenn er hiezu seine
schrifrliche Zustimmung gegeben hat.

11.7 Die Gewährleistungspflicht des Verkäulers gilt nur fur die Mängel, dae unter
Einhaltung der vorgesehenen Betriebsbedingungen und bei normalem
Gebrauch auftreten. Sie galt insbesondere nicht für Mängel, die beruhen auf:
schlechter Aufstellu ng durch den Käufer oder dessen Beauffragten, schlech-
ter Instandhaltung, schlechten oder ohne schrifflicher Zustimmung des
Verkäufers ausgeführten Reparaturen oder Anderungen durch eine andere
Person als den Ve*äuler oder dessen Eeaufrragten, nomalerAbnützung.

11.8 Für diejenigen Teile der \ hrc, die derVerkäufer von dem vom Käufer vorge-
sch ebenen lJnte ieferanten bezogen hat, hanet der Verkäufer nur im
Rahmen der ihm selbst gegen den Unterlieleranten zustehenden
Gewährleistungsanspruche.
Wird eine \ hre vom Veftäufer aul Grund von Konstruktionsangaben,
Zeichnungen oder Modellen des Käufeß angefertigt, so erstreckt sich dae
Haftung des Verkäufers nicht auf die Richtigkeit der Konstruktion, sondem
darauf, dass die Auslührung gemäß den Angaben des Käufers ertolgte Der
Käufer hat in diesen Fällen den Verkäufer bei alfälliger Ve el2ung von
Schut2rechten schad-und kleglos zu halten.

Bei Übemahme von Reparaturaufträgen oder bei umänderungen oder
Umbaulen alter sowie lremder \ hren sowie beiLieferung gebrauchter \4laren
übernimmt der Verkäufer keine Gewähr

11.9 Ab Beginn der Gewährleistungsfrist übemimmt der verkäufer keine weaterge-
hende Hafrung als in diesemArtikel beslimmt isl.

'12. Hafrung
12.1 Es gilt als ausdrücklich vereinbart, dass der verkäufer dem Käuter keinen

Schadeneßat zu leisten hat lijr Verletzungen von Personen, fÜr Schäden an
Gütern, die nicht vertragsgegenstand sind, tijr sonslige Schäden und für
Gewinnentgang, soiem sich nichtaus den lJmstainden des Einzelfalles ergibt
dass dem verkäufer grcbe Fahrlässigkeit zur Last ftillt.
Die Beweislastumkehr gemäß S 1298ABGB wird ausgeschlossen.

12.2 Der Kaufgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von
Zulassungsvorschrinen, Belnebsanleitungen, Vorschrifren des Verkäufers
über die Behandlung des Kaulgegenstandes - insbesonderc im Hinblick auf
allenfalls vorgeschriebene Überprufungen _ und sonsligen gegebenen
Hanweisen elwadet werden kann.

12.3 Bei leichter Fah ässigkeit des Ve*äufers wird, solem nicht Artikel 121
Anwendung indet, der Schadenersatz auf 5 % der Auftragssumme, jedoch
maximal 727.000 Euro, begrenzt.

12.4 Sämtlache Schadeneßatsansprüche aus Mängeln an Lieferungen und/oder
Leistungen müssen - sollte der Mangel durch den verkäufer nicht ausdr(lck-
lich anely,annt weden - innerhalb eines Jahres nach Ablauf der vertraglich
fesigelegten Gewährleistungsfiist gerichtlich geltend gemacht weden,
endernfalls die Ansprüche edöschen.

'13. Folgeschäden
13.1 Volbehalllich anderslautender Bestimmungen in diesen Bedingungen ist die

Hafiung desVe*äufeß gegenüber dem Käuier fiir Produktionsslillstand, ent_
gangenen Gewinn, NuEungsausfall, Vedragseinbußen oder jeden anderen
wirtschanlichen oder indirekten Folgeschaden, ausgeschlossen.

1a. Entlastung3gr0nde
14.1 Die Paneien sincl von der temingerechten Ven€gserlüllung ganz oder teil-

weise befreit, wenn sie daran durch Ereignisse HÖherer Gewalt gehindert weF
den. Als Ereignisse Höherer Gewalt gellen ausschließlich Ereagnisse, die für
die Parleien unvorhersehbar und unabwendbar sind und nicht aus deren
Sphäre kommen. Streik und Arbeibkampf ist aber als ein Ereignis Höherer
Gewalt anzusehen.

Der durch ean Ereignis Höherer Gewalt behinderte Käufer kann sich iedoch
nur dann auf das Vodiegen Höheter Gewall berufen, wenn er dem Verkäufer
unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 5 Kalendertagen, über Beginn
und absehbares Ende der Behinderung eine eingeschdebene, von derjewei-
ligen Regierungsbehörde bzw Handelskammer des Liefedandes bestätigte
S'tellungnahme über die lJrsache, die zu eMartende Auswi*ung und Dauer
der Vezögerung, übergibt.

Die Parteien haben bea Höherer Gewalt alle Anstrengungen zur Beseitigung
bzw Minderung der Schwieigkeiten und absehbaren Schäden zu untemeh-
men und die Gegenpartei hierüber laufend zu untenichten. Andernfalls weF
den sie der Gegenpa.tei gegenüber schadenersatzpflichtig.

Temine oder Fristen. die durch das Einwhken der Höheren Gewalt nicht ean-
gehalten werden kÖnnen, werden maximal um die Dauel der Auswirkungen
der Höheren Gewalt oder gegebenenfalls um einen im beiderseitigen
Einvemehmen festzulegenden Zeitraum vedängert.

\ bnn ein Umstand HÖherer Gewall längerals vierl rbchen andauert, werden
Käufer und Verkäufer am Vefiandlungswege eine Regelung der abwick-
lungslechnischen Auswirkungen suchen. Sollte dabei keine einvemehmlache
Lösung e(eichtwerden, kann der verkäufer ganz oder teilweise vom venrag
zurücktreten.

15. Oatenachutz
15.1 Der Verkäufer ist berechtigt, personenbezogene Dalen des Käuters im

Rahmen des Geschäftsve*eh6 zu speichern, zu übermitteln, zu überarbei-
ten und zu löschen.

'15.2 Die Parteaen verpllichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus
den Geschäfr sbeziehungen zugegangenen Wlssens gegenüber Ditten.

lG. Gedchtlstrnd, anwendbares Recht, E illlung3ort
16.1 Ge chtsstand fiir alle sich matlelbar oder unmittelbar aus dem VertEg erge-

benden Sttreitigkeiten ist das fiir den Sits des Verkäufers örtlich zuständige
österreichische Gericht.
Der Ve*äuft{ kann jedoch audl das für den Käußr zuständoe Geidlt anrubn

16.2 Die Parteien können auch die zuständigkeit eines Schiedsgerichtes verein-
DAren.

16.3 Der Vertrag unterliegt ösieneichischem Recht unterAusschluss des Uberein-
kommens der vereinlen Nationen (tber Verträge über den internationalen
V\farenkauf vom 11.4. 1980, 8GBl. 1988/96.

16.4 Für Lieierung und Zahlung gilt als Erfüllungson der SiE des Verkäufeß, alich
clann, wenn die Überuabe vereinbarungsgemäß an einem anderen Orterfolgt.



Montagebedingungen
dss Fachverbandes dsr Maschinen- und Stahlbauindustrie Östereichs

vom Juli 1999
Dles6 MontagBb€dlngungen slnd grundsätllch lür Rechtsg€sc-häfte zwischen Untemahmen konzlplert. Sollton sle ausnehmswels€ euch Rechtsgeschäft€n rnlt

Veörauctrem lä SInnjE 1-Abs. I z-f. 2 d6s Konsum€ntonschuEoos€tros, BGgl. 49. S1üc1y'1979 zugruncl€gelogt wod€n, geh€n si€ nur lnsow€il, ab sle nlchl den
B€sdmmung€n d€s €l61€n Haupbt)ckes dl€s€s G€seE€s wid€lspr€ch€n

Es ollt öster€tchlschos natedoll€s Recht. Dl€ Anwondung d€s UN-Kaulr€ fit€s wld elnv€mehmllch ausg€schlosson.

l. V.ölndllchkc[ d.] ont grb.dlngungpn
Montao€n und Mont€ur€ntBon-dungon i€doiArt odolgon nur aut Grund d€r nach'
stehoidon Bodlnounoon, dle duich Aultrags€rtollung als ane*€nnt g€ll€n und
tti. Aullraonohmer:im lolaonden kuz AN genannl, und Auftraggob€r. im lolgend€n
kuz AG ionannt, veöiadlicfi sind. ablv€i.fi6ndo v€r€inbärungen zu oinzohen
Punkten fuüden zur Gültigkelt d€r eusddjckllch€n schdfülchen B€stätigung d€s
AN,

2, atarhlzull.t .unq
ÖiJ iui ourcn6hrunö der Aö€il6n nötloen Materhll6n und di6 Kost€n ihßs
Transpon€s zur Aö€ßddl€ gehon 6l€ts iu Lastgn d€s AG.

3. Arüa|t|z.n
Als nomalo Aöoitszeil oih di6 ieweils g€setzlich€ Wochonaöoltszeit' dle
zoltelnl€ilung dchlot sich nach der Botri€bsordnung des AG.

{. montaoadEr (StuniLnalts )
a) Dlo Mo-ntage wlid gemäß Montägev€fi€dlnungssäue und Rahm€nbed.ingungon

wlo In d€r B€llago angelühd ebg€rechnst, la s nbhl ausdrucklDn €ln l'euscnaF
Dreis v€roinban bt.

b) bio vor€inbaaton vor€chnungssä?€ versteh€n Sich ohne M€hlwoalstouer' dio' 
d€m AN In d€r g€sotsllchen Höho zu6ätrllch zu volgülen ld.

5, Sonn- und Fclcttigaantgcll
wiru an einern qesetzfutrenTobrtag goaöolt€l' so werdon dio Aö€its_ und alliäl-
llo. Üboßtundah wi€ In dor Belleqe vor€lnbe.l vorechnsl
Fti Si.stage, Sonntäge und gäsoEllcho Felertage, an den€n nlchl geaö€itot
wird, wid nur die in d€r B€ilago v€r€inbealo AdwanosenBcnaoqung rua Femmon'
t6o6n in Anr€chnuno oebßchl.
Enitfällt dl€ A6oh rv66n olne6 tandos-, Workr' odor sonstgon am Montag€ort
üblichon Fol€daoos, si wod€n als Felertagsontgelt ion€ SäEe ftlr dle S'tundonzahl
verrochnot, welcllo der Montour an di6s€m Tag€ g6äö6ilol hätt6, w€nn dieser oin
WerKag g6w€sen wär€.

6. Aö.lbuntarbEchung
;t Bei arb€it5untorbrechluno. die vom AN nicht verschuldot ist und die Zurück'' 

zl€huno bzw. neuarilchoEnt6endung von lhm gestolll€r Monleuro odord€ilch
macht.-w€d6n dlo hlerdu..h v6ru6aöl€n Koston dem AG In Roahnung g€stollt

b) Word;n die Mor €uro ohne ihr Voßchuldon vorhind€rt, volla Schicht€n zu' 
adiit6n, so wid denno.*l di€ normalo g€seEliche Aöoitszoit vorrochnel

cl B€st€h Aor AG dsled, daß dl6 Montagö trot wlddgor Wltorungsunstända' 
weltor g€führt wld. 5o gehl dle Hatlung für dle dadurch allonlalls varursachlen
S.hä&in eul d€n AG übet

7. Zuachlloa arm Slundan.!ts
fOi Ärtoiteir untd €rschwe€ncl€n umständ€n (lvi6 GesundhoiBschädllchk€lt,
Schmutz, Golehriichkoit, ungün6tiga Wilt€rung6v€rhältnisso usw) sowi6 Del
Schicht- und Nachtschichtarboit, w€rd€n cli6 in der ts6 age angeg€Donen
Vorechnungssäts€ zug€rachnel.

8. EnttlmuneazuhgEn (Aualü..n) und OuartL|!
;) solem ini€r B€ilaq6-k€in6 andör€n vor€inbarung€n lostg€halt€n sind' gelten' 

dl€ im i€woll6 oüllio-on Rahm€nkoll€kdwenrag dor östErelchlschen Ma6chln€n-
und SÄhlbautüu6ide f€stqos€Eten Beiäoo.

b) B€iti4ontaoon. b€i welchen- d€r Montagoaö€il€r nidn die Möglichkeil hal lägli.fl' 
zu dem di; Monlaoo ausführ€nden Bddeb zurückzuk6hrcn, wodon i6 Tag d6r
Abwosenhelt vom-werk dl€ ln dor 8€lla0€ 0€nannton SäEe in R€chnuno g€stallt.

c) W6nn d6r AG oln zumutbares Ouartlei belst€lll, ontlälll dle Vorr€chnung d€s' 
Nachtooldos. Wonn am Montageod di€ 6flektiv6n Quadierkoston die in dor
Beiiao? oenannten Nactrtqold€i überbchroilon, so golangan die tal6ächlichon
OuartTariost€n eln6chll€ßlfch cl€r Moh ortsteuer zur V€nochnung

9. R.l.czalt Ral..koatcn und Frhrloldar
oie R€i66z6ii - zuzüglich Rois€voöo6itung bi6 zum Ausmaß von s-Stundon je für
Hln- und Rückrels€ - wid al6 normalo Atb€ltsz€n h R€drnung g6$sln. u|e lelsecn-
lldron F€lsoäßlagen d€3 Montagop€ßonals gehan wi€ der Handw6deougt6ns'
oort und die Paß- und Visumb€schallung zu tast6n des AG

10, Votkahrunqcn d,aa AG
Vom AG sind a.-r.d s€in€ Rochnunq und Gefahr sowohl rechE€ilig vor dom v€r€in-
baden B€oinn d6r MontaE6aöoit€n wi€ auch während ihrot Durchlohrung hinsichl'
lich P€lso-nal und Mat6 älalls Voöoroitungen und Maßnahmon zu tr6llen, di6lül
d€n ordonülchon Montageb€glnn der Atbeltan, lhr€ störun$froie Durchführung und
odnunosoemäßo B€€ndlqunQ edordodlch 6lnd.
soweit trürlär nicht b€soni6.; wei6uno.n d€s AN g€gobon weden' gehören hi€r'
zu in allen Fäll€n die ontspr€.fiende baulicho Vomchtung der Atboässloll€' dre
Ber€ltstolluno der edo.derlLhen Voric_htungen, Wo aougo, Geräte' Umklelde'und
Ssnitäroindchfuno€n und sonstiqe Aö6iLbohell6 di€ notwendigen Metorialion'
Hi[6- und gotdobsstofi€. dio B€]slollung d€r ortordodichen Hilbkrälte usw. A116
diosbozägllch€n s€lton6 d€s AN edoriLdlch wedendon B€lstsllung€n wsden
oasond€rl In Rechnung ged6ln.

Oa dor AN 56lbst nur des üblicho Hendwedaeug b€izuBtellon het. wid die
Vonvondunq dadber hinausoohond€r Sp€zlalweda€uge und Sondoryoilchtung€n'
dl€ manoela B€reltstellunE durch den AG vom AN belg€bracht weld€n, nach dles'
bezüglich gesond€d zu tisllend€. V6reinbarung nebst den Kosl€n tür Hin' und
RücktransDort berechnot.

11. V.rrlchanrnga- und Obaorg.Ptllct ttaa AG
D6. AG hat al6 vom aN 6inö€6racht6n Aö€itsbeholle und dis poßönlichsn
Goo€nstände de6 Montaqepe6önals in ont6pro.fionde Ob5or95 zu nehmgn und
hafi€t bl6 zur Vollendung dor Montageaö€il€n bzw. bls zur Räumung und dem
Abtransoon d€r Arbolt6b€h€llo uncl der p€rsÖnlEhen oogen6ranoa öel
B€schädiounoen. Zorstörunqen und Abhandonkommen die6or Aö€ilsbehello und
oersönlbhien Geqonständ6 iaftet or au.fi im Fall höh€rat Gowalt
SlcnÄdreisb€teh-runoen und weiter€ Gefahrenhinwolso slnd vom AG vozun€hm€n.
6b€nso wi6 dlo Vorkehrungon betrollond don BrandschuE

12. Dokum.ntlüon
Soforn nlchls andotEs ver€lnbart wkd, heb€n dlo VertregsPannor auch
Bauteo€sbedclrle zu vortass€n. D€. AN hat all€ lldchtigon, dlE vertragllch€ Lelslung
b€reff;ndon Tatsach€n wio Wott€rv€rhältnlsse, Alb€itor und Gerät€stand,
Matorialliel€rungon, Lei6tungstortschritt, Güt6_ und Funktionspiälungan,
Regialaistungen 6owi9 ell€ son6ü9en lJmständo lo euf€nd fe6Euhall€n. Es sind
allt Vo*ommnlss€ am Ed0llunq6ort, Insbesond€r. jen€, welch€ di6 Auslährung
der Latslunq w€6entllch b6olnllus6€n könnon, sowle Foststellungen' di€ zu €lnom
soätoren ZaitDunkt nicht oder nicht rn€hr zi€llührend vory€nommen srerd6n kön'
nbn, darin fo6tzuhalt6n. Aul V€dang6n des AG 6ind die6€m dle Bautagosbenchle
vonuleg€n und or k€nn am Edüllungsort an jad6m aöeltste0 Einslcht ln dles€ n€h-
m6n. lridiesom Fall hat der AG di€ Einsiclrtnahmo schnltlich zu bostätig€n
Sämtllch€ Elntragung€n g€lton als vom AG b€stäügt, w€nn 6r nlchl Innerhalb von
zw6iWoch6n nsch d€r EinlraOung durch d€n AN schnfüici Einspruch ethob€n hat.

13. Htflung
Der AN hattet lü. di6 sorgtätüg€ und odnunosg€mäßo Durchlilhrung der von sei'
n6lh MonleooD€|sonal zu lsistandon Arboit€n, Er übemimmt keine daljäb€r hinaus-
oehende Hädrno, insbesondar6 nicfit lür Indirokt6 Folgo6afiädon Für vom AG zur
V6.tügung ge6r6lltos P66onal, L€ihper6onal solvia iür dritto PetEonon wird kein€r'
lel Haltung s€ltens des AN üb€mommon.

14, Zu.|tslibatLn Yrag.n Gcfahr In \frzug
Für solche Leistungen,tb zur E ällung da6 Auttrages not|vondig warcn und b€i
den€n di6 Zu6ümmung dos AG w€g€n G€lahr In Vezug nlcht elng€holl w6rdon
konnte, Elll dlo Zustmhuno d€s AG als gog€bon. D€r AG ist von dlos€n ohno
Auttrao ootätlql€n L€lstunqao ell6rdlng6 ehest€os zu velsländlgon. Da os sich
dabei-uni notwendigo Loistüngen durch don AN handslt. hat diese dar AG anzuor
k€nnen und auch zü vsroülan. Di€sE Lei6tung6n hdt dor AN gosonded 2u v€rr6.fi'
nen und dl6 M€hrkosten detalllled auf.uschlüss€ln.

15. Bcachalnlgung ünd Abnahnr. dar HonLg.röaltan
Dom von AN gostollt!fl Montaoep€re,ond ist vom AG di6 Aöeibzeh aul ird€n Fall
\Ndbhenüldl ar b€sdeinig€n. Di6 Bo6dleinigungon weden d€n Montagerochnungon
zugrundg g6logt. D€r AG ist v6Dllcht€t, den Montouren aul dom leläen
stündenauawoia Beendlgung und Übergeb€ d€r Arb€it€n zu b€scheinig€n
Klain6r6 Mängel und Nacharbaiton entbinden den AG nicht von diesor
VeDiichtung.
Dei AN hatdem AG schdltllch dl6 Abnahmoberelts.fiaft des We|k€s mitsulEllon
Dl€se Mlitollung hat eln€n T€rmln for dl€ Abnahmopiülung zu onlhallen, wolche
dom aG gonügond Zoh glbt, um slch aul dl€ Prülung vort)€rah€n zu könn€n' bzw
6ich b€i iio6€r vertr6l6n lassen zu können. Sämtlicho bei der AbnehmePdlfung
anlall6nd6n Kosten (P€Eonalkostsn, Ausdstungsg€genstÄndo' Materielkoston'
Hillsmltt€l) hat der AG zu tragen.
Wurde d6r AG vom AN z€llgorecht vom Tamh lirr dle AbnahmoPlüfung In Kaontr s
oos€tzt und kann €r diesen T€min nicht oinhahan bzw 6ich nicht v€dreten la65en'
;o gllt dl€ Prtlung als an dem Tag €dolgrotch dut figolührt, der als Tomln lür dle
Abnahm€prülung in der Mitloilung dea AN angogebon isl

Sofom nlcht and€6 ver€lnban, wLd dl6 Abnahnepr0luno wähEnd dor nomdon
Aö€itszoit durchg.iühn. Der AN orstelh ein Proiokoll der Abnahmaprüfung.

16. Tarnlnc
Kann d6r AN abs.h6n, daß er nlcht in d€r Lage s.ln wlrd, das W6rk rcchEeltio
fenhzusl€llon, hal or d€n AG davon unv€rzügllch und schdftllch In Kenntnis zu s€t'
zen]co*ie ihm nach Möglichk€it d€n voraussichllichen Fortigstellungdtemin zu
nennon.
Oer AN hat Anspruch aut angomossone Verläng€rung d€r F€rtigstellungsfrist, wonn
€in6 V€zöoeruno zudck"utühren ist, aul:
a) nichl i; VorsichLrld6n d€s AN liagando unstände wi6 z B. Arb€itskontlikte,' 

Nalurkalaslrophen, krieg€rische Au6€inand€Gotzungon, allgomeine Mobil-
machung, Aufisiend, g€sdrlagnahme, Embargo, sowie Einschränkungen des
Energleveö€uches

b) sol6m slch unvorhorsehbare Umbauaüelten aul G.und geseElich€r Bosllm_
muno€n oder Sondor- und Zusatswonsafio de6 AG 6Eob€n

c) 6in liandsln od€r unt€riE66€n d6s AG oder andoror im B6reich d€s AG lbg€nda- 
Umsländ€ (rvi6 z.B. zahlungsn:ckstand) bzw wenn d€I AG anderEn Verpllicht
ungEn nlcht nachkonmt.

'17. Z.hlun$b.dlngungcn
D€r AG isl vaDfichtet. dem AN übor d€ssen Vedangon 6owohl vor Enbdrdung von
&bol|kffen sollo audt im Z'48 d€r lvLnbgelbolten ang6moss€ne Anzehlungs-
bzw TEllzahlungsb€fäg€ gag€n d€ren nachtläglicho V€rechnong zu lElstEn.
Dl€ Zahlung doi Montagerochnung hal solon nach Rochnungsvodag€ in bar ohne
Abzug ar orlolgen. Sollton di€ Montag6aö6il6n längsr als 6in6n Monal dauam' so
ist alle vror Woch6n vom AN €ine Zwi6afienr€chnung zu slellon und vom A(' zll
bozahlen. Dl6 Zuräclhahung von Zahlungon wegEn Gewähtlolstung6anspdchen
oder son6ü0er vom AN nlcht an6*annt6r GogenensPdch€ das AG bl unzulässig.

18. ca.lchbrtrnd, anw!ndb!].r Rachl, Edällungao,r
a) G€dchtssiand lür ell6 slch mltl€lba. odor unmltt€lbar aus dem v€rfag orgeb€n

den Str€ltigkolten lst das für d€n Sltz d€s AN ödlch zuständige öst€neichlscho
G€richl.
D€r Al'l kam irdod au.h das für d6n AG zuständig€ G€d*t anrufen.

b) Oia Padoion können auch di€ Zu6tändigkoit 6ine6 Scliedsgodctlle6 vor€inberen.
ci D6r Vsnrao unt€rii€gt &tenolcf sdl6m malEioll€n Recht ufier Ausschluß des

UN-Keulr€cf'ts.
d) Für Uef6rung und Zahlung gift als Erlüllungsort dor SiE do6 AN


