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Für unsere Verkäufe und Leistungen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bauleistungen 1992 (AVA 1992)
Verdingungsordnung für Bauleistungen.

Artikel 1: ANGEBOT
1.Das Angebot erfolgt immer schriftlich, mit Ausnahme von

dringlichen Fällen.
2.Im schriftlichen Angebot werden u.a. beschrieben:
a. der Ort, in dem sich die Baustelle befindet;

b.eine Umschreibung der Leistungen;
c.nach welchen Zeichnungen, technischen Beschreibungen,

Entwürfen und Berechnungen die Leistungen
ausgeführt werden;

d.das Beginndatum der Arbeit;
e.die Abnahmefrist;
f. der Preis der im Angebot umschriebenen Bauleistungen,

exklusive Mehrwertsteuer. Die fällige Umsatzsteuer
wird vom Bauunternehmer im Angebot separat
aufgeführt;

g.ob die Bezahlung der Verdingungssumme in Fristen
erfolgen wird;
h.ob für die Arbeit eine Gefahrenregelung gilt und wenn dem
so ist, welche;
i. ob vorläufige Einzelposten im Kostenvoranschlag

berücksichtigt worden sind und wenn dem so ist,
welche:

j. ob Mengen verrechet werden können und wenn dem so ist,
welche;
k.die Gültigkeit dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen in

Bezug auf das Angebot und auf den sich daraus
ergebenden Bauvertrag.

3.Für die Frist, innerhalb deren die Bauarbeit abgenommen
werden wird, wird entweder ein bestimmtes Datum oder
eine Zahl von Werktagen, an denen wirklich gearbeitet
werden kann/darf, genannt.

4.Das Angebot wird datiert und ist ab diesem Tag dreißig Tage
gültig.

5.Dem Angebot sollen folgende Anlagen beigelegt werden:
a.ein Exemplar dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen;
b.ein Exemplar der im Angebot für gültig erklärten
Gefahrenregelung.

6.Zeichnungen, technische Beschreibungen, Entwürfe und
Berechnungen, die vom Bauunternehmer oder in dessen
Auftrag angefertigt worden sind, bleiben Eigentum des
Bauunternehmers.
Sie dürfen Dritten weder ausgehändigt noch gezeigt
werden um ein vergleichbares Angebot erhalten zu können.
Genauso wenig dürfen sie fotokopiert oder in irgendeiner
anderen Weise vervielfältigt werden.

Wenn kein Auftrag erteilt wird, sollen diese Unterlagen
innerhalb von 14 Tagen auf Verlangen des
Bauunternehmers frei Haus an ihn zurückgesandt werden.

7.Wenn das Angebot abgelehnt wird, hat der Bauunternehmer
das Recht, die durch die Erstellung des Angebots
entstandenen Kosten demjenigen, der ihn um ein Angebot
gebeten hat, in Rechnung zu stellen, wenn der
Bauunternehmer solches vor der Erstellung des Angebots
bedungen hat.

Artikel 2: GEFAHRENREGELUNG
Unbeschadet der Anwendbarkeit einer Gefahrenregelung für
die Verrechnung von

Änderungen von Löhnen und Preisen, gehen in Bezug auf den
Auftraggeber, der beim Vertragsabschluss nicht in der
Ausübung seines Berufs oder seiner Firma gehandelt hat,
Kostensteigerungen, die innerhalb dreier Monate nach
Vertragsabschluss entstehen und auf die erwähnten Lohn- und
Preisänderungen zurückzuführen sind, auf Rechnung des
Bauunternehmers.

Artikel 3: PFLICHTEN DES AUGTRAGGEBERS
1.Der Auftraggeber sorgt dafür, dass der Bauunternehmer

rechtzeitig verfügen
kann:

- über die für die Planung der Bauleistungen erforderlichen
Daten und

Bewilligungen(wie z.B. Genehmigungen, Befreiungen und
Verfügungen), wenn nötig nach Rücksprache mit dem
Bauunternehmer;

- über das Gebäude, das Gelände oder das Wasser, in oder
auf dem die Bauleistungen ausgeführt werden sollen;

- über ausreichende Möglichkeiten um Baustoffe und
Bauhilfsmittel zuzuführen, zu lagern und/oder abzuführen;

- über Anschlussmöglichkeiten für elektrische
Geräte/Maschinen, Beleuchtung, Heizung, Gas, Pressluft und
Wasser.

2.Die Kosten für den erforderlichen Strom, das benötigte Gas
und Wasser gehen auf Rechnung des Auftraggebers.

3.Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeiten
und/oder Lieferungen Anderer, welche nicht zu den
Bauleistungen des Bauunternehmers gehören, auf eine
solche Weise und so zeitig realisiert werden, dass die
Ausführung der Bauleistungen dadurch nicht verzögert wird.

Artikel 4: HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS
1.Der Auftraggeber haftet für die von ihm oder in seinem

Namen vorgeschriebenen Konstruktionen und Arbeitsweisen,
mit Inbegriff des Einflusses, den die Bodenbeschaffenheit
darauf ausübt. Auch haftet er für die von ihm oder in seinem
Namen gegebenen Anordnungen oder Anweisungen.

2.Wenn Baustoffe oder Hilfsmittel, die der Auftraggeber zur
Verfügung gestellt oder vorgeschrieben hat, Mängel
aufweisen sollten, haftet der Auftraggeber für den dadurch
verursachten Schaden.

3.Die Folgen der Befolgung gesetzlicher Vorschriften oder
behördlicher Anordnungen, die nach dem Tag des Angebots
in Kraft treten, gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es
sei denn, dass billigerweise angenommen werden muss,
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dass der Bauunternehmer diese Folgen schon am Tag des
Angebots hätte vorhersehen können.

4.Der Auftraggeber haftet für Schäden auf der Baustelle, wenn
diese auf von ihm oder in seinem Auftrag von Dritten
erbrachte Leistungen oder geleistete Lieferungen
zurückzuführen sind.

5.Wenn sich nach dem Vertragsabschluss herausstellt, dass
das Baugelände verunreinigt ist, oder die vom Bauplatz
stammenden Baustoffe verunreinigt sind, haftet der
Auftragggeber für die Folgen, die sich daraus für die
Ausführung der Leistungen ergeben.

Artikel 5: PFLICHTEN DES BAUUNTERNEHMERS
1.Der Bauunternehmer hat die Pflicht, die Bauleistungen gut,

solide und nach den Vertragsbestimmungen auszuführen.
Der Bauunternehmer soll die Arbeiten so ausführen, dass
persönliche Schäden, Sach- und Umweltschäden auf ein
Minimum beschränkt werden.
Der Bauunternehmer hat darüber hinaus die Pflicht, die vom
Auftraggeber oder in dessen Namen gegebenen
Anordnungen und Anweisungen zu befolgen.

2.Die Ausführung der Leistungen soll derart sein, dass die
Fertigstellung des Bauobjektes innerhalb der vereinbarten
Frist garantiert ist.

3.Für die Bauleistungen und deren Ausführung haftet der
Bauunternehmer und zwar vom Beginndatum der
Bauleistungen bis zum Tag, an dem die Bauleistungen als
abgenommen betrachtet werden.

4.Wenn die Art der Bauarbeiten dazu Anlass gibt, informiert
sich der Bauunternehmer über die Lage der Stromkabel und
Leitungen.

5.Es wird angenommen, dass sich der Bauunternehmer in den
für die Ausführung der Bauleistungen relevanten gesetzlichen
Anordnungen und behördlichen Verfügungen auskennt,
insoweit diese am Tag, an dem das Angebot gemacht
worden ist, gelten. Die mit der Einhaltung dieser
Anordnungen und Verfügungen verbundenen Folgen gehen
auf seine Rechnung.

6.Der Bauunternehmer hat die Pflicht, den Auftraggeber auf
Mängel hinzuweisen in vom Auftraggeber oder in dessen
Namen vorgeschriebenen Konstruktionn und Arbeitsweisen
und in vom Auftraggeber oder in dessen Namen gegebenen
Anordnungen und Anweisungen, sowie auf Mängel in den
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten oder
vorgeschriebenen Baustoffen und Hilfsmittel, insoweit der
Bauunternehmer diese kannte oder billigerweise kennen
sollte.

7.Der Bauunternehmer schützt den Auftraggeber vor
Schadenersatzansprüchen Dritter, insoweit diese Schäden
durch die Ausführung der Bauleistungen verursacht worden
sind und diese auf Fahrlässigkeit, Mangel an Vorsicht oder
falsches Handeln des Bauunternehmers, dessen Personal,
dessen Nachunternehmer oder dessen Lieferantan
zurückzuführen sind.

Artikel 6: HAFTUNG DES BAUUNTERNEHMERS
1.Unbeschadet der Haftung, die sich für die Parteien aus den

vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen ergibt, haftet
der Bauunternehmer für bauliche Schäden, es sei denn, dass
diese Schäden auf außergewöhnliche Umstände
zurückzuführen sind, gegen dessen schädliche Folgen der
Bauunternehmer im Zusammenhang mit der Art der

Bauleistungen keine passenden Maßnahmen hat nehmen
müssen und es unbillig wäre, die Schäden auf seine
Rechnung gehen zu lassen.

2.Der Bauunternehmer haftet für Schäden an anderen Arbeiten
und Eigentümern des Auftraggebers, insoweit diese durch die
Ausführung der Bauleistungen verursacht worden sind und
diese auf Fahrlässigkeit, Mangel an Vorsicht oder falsches
Handeln des Bauunternehmers, dessen Personal, dessen
Nachunternehmer oder dessen Lieferanten zurückzuführen
sind.

Artikel 7: AUSFÜHRUNGSFRIST,
ABNAHMEAVERSCHIEBUNG UND SCHADENERSATZ
WEGEN ZU SPÄTER ABNAHME

1.Wenn die Ausführungsfrist in Werktagen, an denen
tatsächlich gearbeitet werden kann, ausgedrückt wird,
versteht man unter einem Werktag einen Kalendertag, es sei
denn, dass dieser Kalendertag auf einen allgemeinen, einen
im Ort der Baustelle anerkannten, oder auf einen von den
Behörden vorgeschriebenen oder tariflich festgelegten Ruhe-
oder Feiertag, Urlaubstag oder einen anderen nicht
individuellen freien Tag fällt.
Werktage, beziehungsweise halbe Werktage werden als
Tage, an denen nicht gearbeitet werden kann, betrachtet,
wenn durch Umstände, die nicht auf Rechnung des
Bauunternehmers gehen, mindestens fünf Stunden,
respektive zwei Stunden, vom größten Teil der Arbeiter oder
Maschinen nicht gearbeitet werden kann.

2.Wenn die Abnahme an einem Tag, der wie in Absatz 1 nicht
als Werktag umschrieben ist, erfolgen sollte, gilt der
nächstfolgende Tag als vereinbarter Tag der Abnahme.

3.Der Bauunternehmer ist berechtigt, die Ausführungsfrist zu
verlängern, wenn dem Bauunternehmer durch höhere
Gewalt, durch vom Auftraggeber verursachte Umstände,
durch eine Änderung im Vertrag oder in den
Ausführungsbedingungen nicht zugemutet werden kann,
dass die Bauabnahme innerhalb der vereinbarten
Ausführungsfrist stattfindet.

4.Bei Überschreitung der Ausführungsfrist schuldet der
Bauunternehmer pro Werktag (wie in Absatz 1 umschrieben)
einen fixen Schadenersatz von f 50,00, wenn nicht ein
anderer Betrag vereinbart worden ist. Der fixe Schadenersatz
kann gegen den Betrag, den der Auftraggeber dem
Bauunternehmer noch schuldet, aufgerechnet werden.
Bei der Bestimmung der Ausführungsfrist gilt als Abnahmetag
– abweichend vom in Artikel 9, Absatz 1 Bestimmten – der
Tag, an dem der Bauunternehmer laut Artikel 8, Absatz 1 den
Auftraggeber zur Abnahme eingeladen hat, unter der
Voraussetzung, dass die Bauleistungen nach dem in diesem
Artikel Bestimmten genehmigt worden sind oder als
genehmigt betrachtet werden.

5.Wenn der Anfang oder die Weiterführung der Bauleistungen
verzögert wird durch Faktoren, für die der Auftraggeber
haftet, sollen die sich daraus ergebenden Schäden und
Kosten vom Auftraggeber vergütet werden.

Artikel 8: ABNAHME UND GENEHMIGUNG
1.Eine angemessene Zeit vor dem Tag, an dem die

Bauleistungen nach der Meinung des Bauunternehmers
abgeschlossen sein werden, lädt der Bauunternehmer den
Auftraggeber schriftlich zur Abnahme der Bauleistungen ein.
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Die Abnahme erfolgt so bald wie möglich, jedoch spätestens
innerhalb von acht Tagen nach dem hiervor angegebenen
Tag. Die Abnahme findet durch den Auftraggeber in
Anwesenheit des Bauunternehmers statt und dient dazu,
festzustellen, ob der Bauunternehmer seine vetraglichen
Verpflichtungen erfüllt hat.

2.Nachdem die Abnahme der Bauleisutngen erfolgt ist, teilt der
Auftraggeber dem Bauunternehmer binnen acht Tagen
schriftlich mit, ob er die Bauleistungen genehmigt oder nicht.
Bei einer Genehmigung erwähnt er die eventuellen kleineren
Mängel, wie in Absatz sechs angegeben. Bei einer Nicht-
Genehmigung erwähnt er die Mängel, die den Grund zur
Ablehnung der Genehmigung bilden. Werden die
Bauleistungen genehmigt, dann gilt als Tag der
Genehmigung der Tag, an dem die diesbezügliche Mitteilung
an den Bauunternehmer gesandt worden ist.

3.Wird dem Bauunternehmer nicht innerhalb von acht Tagen
nach der Abnahme eine schriftliche Mitteilung, in der
angegeben wird ob die Bauleistungen wohl oder nicht
genehmigt worden sind, gesandt, dann wird angenommen,
dass die Bauleistungen am achten Tag nach der Abnahme
genehmigt worden sind.

4.Erfolgt die Abnahme nicht innerhalb von acht Tagen nach
dem im ersten Absatz aufgeführten Tag, dann kann der
Bauunternehmer dem Auftraggeber per Einschreiben einen
neuen Antrag stellen mit der Bitte, die Bauleistungen binnen
acht Tagen abzunehmen. Entspricht der Auftraggeber dieser
Bitte nicht, dann wird angenommen, dass die Bauleistungen
am achten Tag nach dem im ersten Absatz aufgeführten Tag
genehmigt worden sind. Entspricht der Auftraggeber aber
dieser Bitte, dann findet das im zweiten und dritten Absatz
Beschriebene Anwendung.

5. Es wird angenommen, dass die Bauleistungen genehmigt
worden sind, wenn und insoweit sie in Benutzung genommen
werden. Der Tag, an dem die Bauleistungen oder ein Teil
davon in Benutzung genommen werden, gilt als der Tag der
Abnahme der Bauleistungen oder des betreffenden Teils.

6.Kleine Mängel, die getrost in der Nachbesserungsfrist
behoben werden können, werden kein Grund zur Ablehnung
der Genehmigung sein dürfen, vorausgesetzt, dass diese
einer etwaigen Inbetriebnahme nicht im Wege stehen.

7.Nach einer Ablehnung der Genehmigung gelten in Bezug auf
eine erneute Abnahme die oben beschriebenen
Bestimmungen.

Artikel 9: ABNAHME UND NACHBESSERUNGSFRIST
1.Die Bauleistungen werden für abgenommen gehalten, wenn

sie laut Artikel 8 genehmigt worden sind, oder wenn eine
solche Genehmigung angenommen wird. Der Tag, an dem
die Bauleistungen genehmigt worden sind, gilt als Tag, an
dem die Bauleistungen für abgenommen gehalten werden.

2.Der Bauunternehmer hat die Pflicht, die in Artikel 8, Absatz 6
angegebenen kleinen Mängel so bald wie möglich zu
beheben.
Die Nachbesserungsfrist beträgt 30 Tage und tritt sofort nach
dem Tag, an dem die Bauleistungen nach Absatz 1 für
abgenommen gehalten werden, in Kraft.
Der Bauunternehmer hat die Pflicht Mängel, die in der
Nachbesserungsfrist ans Licht kommen, baldmöglichst zu
beheben, mit Ausnahme solcher Mängel, für die der
Auftraggeber laut Artikel 4, Absatz 1 die Verantwortung trägt
oder wofür er laut Artikel 4, Absatz 1 haftet.

Artikel 10: HAFTUNG NACH ABNAHME
1.Nach Ablauf der Nachbesserungsfrist haftet der

Bauunternehmer nicht länger für bauliche Mängel,
ausgenommen wenn die Bauleistungen oder ein Teil davon
durch Verschulden des Bauunternehmers, dessen
Nachunternehmer oder dessen Personal einen Mangel
aufweist, der vom Auftraggeber nach billigem Ermessen nicht
eher hätte erkannt werden können und der Auftraggeber
diesen Mangel innerhalb einer angemessenen Frist nach der
Entdeckung gemeldet hat.

2.Einer Klage kraft des im vorigen Absatz gemeinten Mangels
wird nicht stattgegeben, wenn sie länger als fünf Jahre nach
Ablauf der Nachbesserungsfrist erhoben wird.
Wenn der in Absatz 1 gemeinte Mangel als ein ernsthafter
Mangel betrachtet werden muss, wird einer Klage nicht
stattgegeben, wenn diese länger als zehn Jahre nach Ablauf
der Nachbesserungsfrist erhoben wird. Ein Mangel kann nur
als ernsthafter Mangel betrachtet werden, wenn er die
Stabilität oder einen Teil davon gefährdet.

Artikel 11: UNTERBRECHUNG, BEENDIGUNG DER
BAULEISTUNGEN IN UNFERTIGEM ZUSTAND UND
KÜNDIGUNG

1.Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausführungen der
Bauleistungen gänzlich oder teilweise zu unterbrechen.
Maßnahmen, die der Bauunternehmer durch die
Unterbrechung treffen muss, werden als Mehrkosten in
Rechnung gestellt.
Schäden, die der Bauunternehmer durch die Unterbrechung
erleidet, sollen ihm vergütet werden.

2.Wenn während der Unterbrechung Schäden an den
Bauleistungen entstehen, gehen diese nicht auf Rechnung
des Bauunternehmers, vorausgesetzt, dass er den
Auftraggeber zuvor schriftlich auf die mit der Unterbrechung
verbundenen Folgen hingewiesen hat.

3.Wenn die Unterbrechung länger als 14 Tage dauert, kann der
Bauunternehmer darüber hinaus verlangen, dass ihm eine
proportionale Bezahlung für die von ihm bereits erbrachten
Bauleistungen geleistet wird. Dabei werden auch die auf die
Baustelle angeführten, aber noch nicht verarbeiteten und
schon vom Auftraggeber bezahlten Baustoffe berücksichtigt.

4.Wenn die Unterbrechung länger als einen Monat dauert, ist
der Bauunternehmer berechtigt, die Bauleistungen in
unfertigem Zustand zu beenden. In diesem Fall soll nach den
Bestimmungen aus dem folgenden Absatz eine Bezahlung
erfolgen.

5.Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, den Vertrag
gänzlich oder teilweise zu kündigen. Der Bauunternehmer hat
in diesem Fall Anspruch auf die Verdingungssumme,
zuzüglich der Kosten, die er infolge der Nichtvollendung hat
machen müssen und abzüglich der Kosten, die ihm durch die
Kündigung erspart geblieben sind.
Der Bauuntrnehmer sendet dem Auftraggeber eine
spezifizierte Schlussabrechnung der Summe, die ihm der
Auftraggeber infolge der Kündigung schuldet.

Artikel 12: BAUSTOFFE
1.Alle zu verarbeitenden Baustoffe müssen eine gute Qualität

aufweisen, für ihr Zweck geeignet sein und den gestellten
Anforderungen entsprechen.

2.Der Bauunternehmer bietet dem Auftraggeber die
Gelegenheit, Baustoffe zu prüfen. Die Prüfung soll bei der
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Lieferung dieser Baustoffe auf der Baustelle (gegebenfalls an
vereinbarten Proben) oder bei der nächstfolgenden
Gelegenheit erfolgen, vorausgesetzt, dass im letzteren Fall
die Weiterführung der Bauarbeiten nicht gefährdet wird. Der
Bauunternehmer ist berechtigt, bei der Prüfung anwesend zu
sein oder sich vertreten zu lassen.

3.Der Auftraggeber ist berechtigt, Baustoffe von Dritten prüfen
zu lassen. Die damit verbundenen Kosten gehen auf seine
Rechnung, ausgenommen im Falle einer
Untauglichkeitsbescheinigung; dann gehen die Kosten auf
Rechnung des Bauunternehmers.
Von Baustoffen, die der Auftraggeber zur Verfügung gestellt
hat, wird angenommen, dass diese genehmigt worden sind.

4.Sowohl der Auftraggeber als auch der Bauunternehmer
können bei einer Untauglichkeitsbescheinigung der Baustoffe
verlangen, dass eine nach gegenseitiger Rücksprache
entnommene, von beiden beglaubigte und versiegelte Probe
aufbewahrt wird.

5.Die aus den Bauleistungen stammenden Baustoffe, die der
Auftraggeber für sich behalten möchte, sollen von ihm von
der Baustelle beseitigt werden.
Alle übrigen Baustoffe werden vom Bauunternehmer
abgeführt, unbeschadet der Haftung des Aufraggebers auf
Grund von Artikel 4, Absatz 1.

6.Für die angeführten Baustoffe trägt der Auftraggeber das
Verlust- und/oder Beschädigungsrisiko vom Augenblick, an
dem diese auf der Baustelle angekommen sind für die Zeit, in
der sie sich dort außerhalb der normalen Arbeitszeiten unter
Aufsicht des Auftraggebers befinden.

Artikel 13: KOSTEN FÜR MEHR ODER WENIGER ARBEIT
(MEHR- ODER MINDERKOSTEN)

1.Kostenverrechnung für mehr oder weniger Arbeit erfolgt:
a.im Falle von Änderungen im Vertrag oder in den
Ausführungsbedingungen;
b.im Falle von Abweichungen in den Beträgen der vorläufigen

Einzelposten im Kostenvoranschlag;
c. im Falle von Abweichungen der verrechenbaren
Mengenansätze;
d.in den Fällen wie in Artikel 11, Absatz 1 und in Artikel 19
beschrieben.

2.Wenn es sich bei der Schlussrechnung der Bauleistungen
herausstellt, dass die Gesamtsumme der Minderkosten die
Gesamtsumme der Mehrkosten überschreitet, hat der
Bauunternehmer einen Anspruch auf einen Betrag in Höhe
von 10 % der Differenz dieser Gesamtsummen.

3.Änderungen im Vertrag oder in den Ausführungsbedingungen
werden schriftlich vereinbart werden. Wenn ein schriftlicher
Auftrag fehlt, bleiben die Ansprüche des Bauunternehmers
und des Auftraggebers auf Verrechnung der Mehr- und
Minderkosten unberührt. Fehlt ein solcher schriftlicher
Auftrag, dann hat die Partei, die den Anspruch erhebt, den
Beweis der Änderung zu erbringen.

4.Vorläufige Einzelposten sind im Vertrag angegebene
Beträge, die in der Verdingungssumme einbegriffen sind und
die vorgesehen sind für

- den Kauf von Baustoffen oder
- den Kauf von Baustoffen oder deren Verarbeitung oder

- die Erbringung von Bauleistungen, die am Tag des
Vertragabschlusses nicht präzise festgelegt worden sind und
die vom Auftraggeber näher ausgefüllt werden müssen. Für

jeden Einzelposten wird im Vertrag angegeben, worauf sich
dieser bezieht.

5.Bei den Ausgaben, die zu Lasten der Einzelposten gehen,
werden die dem Bauunternehmer berechneten Preise,
beziehungsweise die vom ihm gemachten Kosten berechnet,
zuzüglich einer Bauunternehmersvergütung in Höhe von 10
%.

6.Wenn ein Einzelposten sich ausschließlich auf den Kauf von
Baustoffen bezieht, sind deren Verarbeitungskosten in der
Verdingungssumme einbegriffen und werden sie nicht
gesondert verrrechnet.
Diese Kosten werden jedoch wohl zu Lasten des
Einzelpostens verrechnet, worauf der Kauf jener Baustoffe
verrechnet wird, insoweit diese Kosten durch die Belastung
des Einzelpostens höher sind als die Kosten, die der
Bauunternehmer billigerweise hat berücksichtigen müssen.

7.Wenn ein Einzelposten sich auf den Kauf von Baustoffen und
deren Verarbeitung bezieht, sind die Verarbetungskosten
nicht in der Verdingungssumme einbegriffen und werden dies
gesondert zu Lasten des Einzelposten verrechnet.

8.Wenn in den Vertrag verrechenbare Mengen aufgenommen
worden sind, und es sich herausstellt, dass diese Mengen zu
groß oder zu gering sind um die Leistungen zu erbringen,
wird die Verrechnung der sich aus dieser Abweichung
ergebenden Mehr- oder Minderkosten erfolgen.

Artikel 14: ABSCHLAGSZAHLUNG
1.Wenn eine Abschlagszahlung vereinbart worden ist, schickt

der Bauunternehmer dem Auftraggeber jeweils am oder nach
dem Zahlungstermin die diesbezügliche Abschlagsrechnung.
Die Umsatzsteuer, die der Auftragnehmer dem
Bauunternehmer schuldet, wird separat angegeben.

2.Der Bauunternehmer ist berechtigt, den Rechnungsbetrag für
eine Abschlagszahlung um einen
Krediteinschränkungszuschlag in Höhe von maximal 2% zu
erhöhen.

3.Eine Abschlagszahlung ist spätestens 14 Tage nach dem
Tag, an dem der Bauunternehmer dem Auftraggeber die
Abschlagsrechnung gesandt hat, fällig, unbeschadet des in
Artikel 16 Bestimmten.

Artikel 15: SCHLUSSRECHNUNG
1.Binnen einer angemessenen Frist nach der Abnahme reicht

der Bauunternehmer die Schlussrechnung ein.
2.Die Schlussrechnung enthält eine komplette Übersicht über

alle Leistungen, die sich beide Parteien gegenseitig auf
Grund des Vertrags schuldig sind und waren. In die
Schlussrechnung werden dazu u.a. aufgenommen:
- die Verdingungssumme
- eine Spezifizierung der Mehr- und Minderkosten
- eien Spezifizierung von all dem, was die Parteien weiter auf
Grund des Vertrags voneinander zu fordern haben und
hatten.

3.Der Betrag der Schlussrechnung kommt zustande, indem
vom Saldo, das sich aus der im vorigen Absatz aufgeführten
Übersicht ergibt, schon geleistete Bezahlungen in Abzug
gebracht werden.
Die Berechnung der Umsatzsteuer, die der Auftraggeber dem
Bauunternehmer vergüten muss, erfolgt separat.

4.Der Bauunternehmer ist berechtigt, den Rechnungsbetrag
der Schlussrechnung um einen
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Für unsere Verkäufe und Leistungen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bauleistungen 1992 (AVA 1992)
Verdingungsordnung für Bauleistungen.

Krediteinschränkungszuschlag in Höhe von maximal 2% zu
erhöhen. Der Zuschlag ist fällig, wenn und insoweit die
Bezahlung nach dem in Absatz 5 angegebenen Verfallstag
erfolgt.

5.Bezahlung der dem Bauunternehmer verschuldeten Summe
der Schlussrechnung soll spätestens 30 Tage nach dem Tag,
an dem der Bauunternehmer die Schlussrechnung
eingereicht hat, erfolgen, solches unbeschadet des in Artikel
16 Bestimmten.

Artikel 16: VERSCHIEBUNG UND ZAHLUNG

Wenn die ausgeführten Bauleistungen dem Vertrag nicht
entsprechen, hat der Auftraggeber das Recht, die Zahlung
gänzlich oder teilweise hinauszuschieben. Die mit der
Verschiebung verbundene Summe soll in angemessenem
Verhältnis zum Mangel stehen.

Artikel 17: VERZUG DES AUFTRAGGEBERS
1.Wenn der Auftraggeber mit der Bezahlung von dem, was er

dem Bauunternehmer laut Vertrag schuldet, im Verzug ist,
schuldet er darüber vom Verfallstag an die gesetzlichen
Zinsen.
Wenn 14 Tage nach dem Verfallstag noch keine Bezahlung
stattgefunden hat, wird der im vorigen Satz erwähnte
Zinssatz um 2 Punkte erhöht.

2.Wenn der Auftraggeber nicht rechtzeitig bezahlt, hat der
Bauunternehmer das Recht, den verschuldeten Betrag
einzufordern, vorausgesetzt, dass er den Auftraggeber
schriftlich dazu gemahnt hat, die Zahlung nachträglich
innerhalb von 7 Tagen zu leisten und diese Bezahlung
ausgeblieben ist.
Wenn der Bauunternehmer zur Klage übergeht, gehen die
damit verbundenen außergerichtlichen Kosten auf Rechnung
des Auftraggebers. Der Bauunternehmer hat das Recht, für
diese Kosten 10% der fälligen Gesamtsumme in Rechnung
zu stellen.

3.Wenn der Auftraggeber eine Abschlagszahlung nicht
rechtzeitig leistet, hat der Bauunternehmer das Recht, die
Arbeiten einzustellen bis zum Zeitpunkt, an dem die fällige
Abschlagszahlung beglichen worden ist, vorausgesetzt dass
er den Auftraggeber schriftlich gemahnt hat, die Zahlung
nachträglich innerhalb von 7 Tagen zu leisten und diese
Bezahlung ausgeblieben ist. Das im vorigen Satz Bestimmte
lässt den Anspruch des Bauunternehmers auf Vergütung von
Schäden, Kosten und Interessen unberührt.

4.Wenn durch das Einstellen der Arbeiten auf Grund des
vorigen Absatzes Schäden an den Arbeiten entstehen, gehen
diese nicht auf Rechnung des Bauunternehmers,
vorausgesetzt, dass er den Auftraggeber vorher schriftlich auf
diese mit der Einstellung verbundene Folge hingewiesen hat.

Artikel 18: VERZUG DES BAUUNTERNEHMERS
1.Wenn der Bauunternehmer seine Verpflichtungen in Bezug

auf den Beginn oder die Weiterführung der Bauleistungen
nicht erfüllt und der Auftraggeber ihn in diesem
Zusammenhang damit mahnen will, wird ihn der Auftraggeber
schriftlich dazu auffordern, so bald wie möglich mit der
Ausführung der Bauleistungen anzufangen oder diese
weiterzuführen.

2.Der Auftraggeber ist berechtigt, die Arbeiten von Dritten
ausführen oder weiterführen zu lassen, wenn der

Bauunternehmer nach einer Frist von 7 Tagen nach Eingang
der im vorigen Absatz erwähnten Mahnung säumig bleibt. In
diesem Fall hat der Auftraggeber Anspruch auf Vergütung
von Schäden und Kosten, die ihm durch den Verzug des
Bauunternehmers entstehen.

3.Der Auftraggeber sorgt dafür, dass sich die Kosten, die dem
Bauunternehmer durch die Anwendung des vorigen Absatzes
entstehen, in angemessenen Grenzen halten.

Artikel 19: AUSFÜHRUNGSÄNDERUNG
Wenn sich während der Ausführung der Bauleistungen zeigt,
dass die Arbeit oder ein Teil davon durch unvorhergesehene
Umstände nur in einer veränderten Form ausgeführt werden
kann, nimmt die Partei, die als erste von diesem Umstand
erfährt, Rücksprache mit der anderen Partei.
Der Bauunternehmer weist den Auftraggeber dabei auf die
finanziellen Konsequenzen hin.
Für eine vereinbarte Ausführungsänderung werden Kosten als
Mehr- oder Minderkosten verrechnet.

Artikel 20: UNMÖGLICHKEIT DER AUSFÜHRUNG
Wenn die Ausführung der Arbeit unmöglich wird, weil das
Objekt, auf dem oder an dem die Bauleistungen ausgeführt
werden sollen, zerstört wird oder verlorengeht, ohne dass dies
dem Bauunternehmer angerechnet werden kann, hat dieser auf
Basis der ausgeführten Leistungen und der entstandenen
Kosten Anspruch auf einen entsprechenden Teil des
vereinbarten Preises.
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Auftraggebers hat
der Bauunternehmer Anspruch auf einen Betrag, der nach
Artikel 11, Absatz 5 berechnet wird.

Artikel 21: STREITIGKEITEN
1.Für die Schlichtung der in diesem Artikel gemeinten

Streitigkeiten verzichten Parteien auf ihr Recht, diese dem
ordentlichen Richter vorzulegen, ausgenommen wenn es
darum geht, Sicherungsmaßnahmen und Vorkehrungen zu
treffen um diese zu behalten und unbeschadet der in Absatz
3 umschriebenen Zuständigkeit.

2.Alle Streitigkeiten – einschliesslich derjenigen, die nur von
einer der Parteien als solche betrachtet werden – anlässlich
dieses Vertrags oder der sich aus diesem Vertrag
ergebenden Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und
Bauunternehmer entstehen sollten, werden durch Schlichtung
geschlichtet und zwar nach den Regeln, wie diese in den
Statuten des Schlichtungsrates für Bauunternehmen in den
Niederlanden festgelegt worden sind und wie diese drei
Monate vor dem Vertragsabschluss lauteten.

3.Abweichend von Absatz 2 können Streitigkeiten, die in der
Kompetenz des ‘Kantonrechters’ (=Bezirksrichters)liegen,
nach Wahl des Klägers dem zuständigen ‘Kantonrechter’
vorgelegt werden.
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