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_______________________________________________________________________ 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (für Kunden)

1. Der Bauherr stellt den Antrag, das Bauvorhaben gemäß der Angebotsanlage, den Bedingungen der Bau- und 
Leistungsbeschreibung, der angeschlossenen Planskizzen und den ggst. Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erstellen. 
Über die Standard-Bau-Leistungsbeschreibung hinausgehende Mehr-Leistungen sind in der Anlage 2 des ggst. 
Kaufantrages taxatif angeführt.

2. Auftragnehmer und Vertragspartner ist S&L Projektentwicklung und Vermittung GmbH (kurz genannt als S&L) und hat auch 
das Recht auf Weitergabe des ggst. Vertrages an General- und Subunternehmer als Auftragnehmer.

Die vereinbarte Vertragssumme ist ein garantierter Festpreis und bleibt für die Dauer des Bauvorhabens bestehen. Eine 
Ausnahme gilt, wenn mit dem Bauvorhaben nicht binnen sechs Monate nach Vertragsunterfertigung begonnen werden 
kann. Dann wird unter Berücksichtigung von Lohn- und Materialkostensteigerung ein neuer Festpreis vereinbart. 
Unbeschadet dieser Frist wird ein veränderter Mehrwertsteuersatz unmittelbar angepasst. Mit den Bauvorbereitungen 
wird begonnen nachdem der Bauherr  schriftlich mitgeteilt hat, dass der Bauplatz baureif ist und eine auflagenfreie 
Baugenehmigung vorliegt und die Bauherrenleistungen erbracht sind. Der Bauherr ist verpflichtet, alle erforderlichen und 
von ihm durchzuführenden Vorarbeiten zeitlich rechtzeitig vorzunehmen und haftet gegenüber S&L für jede durch den 
Bauherrn verursachte Verzögerung und hat dieser insbesondere einen dadurch entstehenden Mehraufwand an Zeit- und 

Personalkosten S&L zu ersetzen. Der Bauherr verpflichtet sich ehest möglich eine rechtskräftige und auflagenfreie 

Baugenehmigung zu erwirken und verpflichtet sich vor Baubeginn zum Abschluss einer Bauherrenhaftpflicht- Rohbau- 
und Bauwesenversicherung. Bei Nichtabschluss haftet der Bauherr gegenüber S&L mit Zahlung aus dem entstandenen 
Schaden.

3. Bauzeit: laut „Anlage Bauzeit“.

4. Die Voraussetzungen für den Baubeginn sind erfüllt, wenn
a. Der vereinbarte Kaufpreis auf dem Treuhandkonto einbezahlt ist.
b. Die Baugenehmigung /Baufreigabe erteilt ist und das Original vorliegt.
c. Die notwendigen Versicherungen vorliegen.

5. Der Bauherr bevollmächtigt S&L alle zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Maßnahmen mit rechtlicher 
Wirkung für den Bauherrn zu treffen. Während der Bauzeit können S&L und seine Vertriebspartner das Bauvorhaben für 
werbliche Zwecke nutzen, insbesondere Schilder aufstellen, Fotos anfertigen und Besichtigungen durchführen. Der 
Bauherr erteilt hiermit sein Einverständnis. Die Kosten hierfür trägt S&L. Das Betreten der Baustelle während der 
Bauphase kann nur mit schriftlicher Bewilligung der Bauleitung der S&L auf eigene Gefahr erfolgen. Nichtbefugten 
Personen ist das Betreten der Baustelle verboten. Der Bauherr verpflichtet sich der S&L und deren Subunternehmer 
sowie Vertriebspartnern während der Bauphase ungehinderten Zutritt zur Baustelle zu gewährleisten.

6. Nimmt S&L den Auftrag gleich aus welchem Grund nicht an, stehen dem Bauherrn keine Ansprüche gegen  S&L zu. 
Sollte nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch immer, der Auftrag seitens des Bauherren gekündigt oder 
länger als zwölf Monate verschoben werden, gilt als vereinbart, dass dieser ohne Nachweis des tatsächlichen 
Schadens 20% der Nettoauftragssumme zuzüglich Umsatzsteuer als pauschalierten Schadenersatz zu bezahlen hat. 
Treten wider Erwarten außergewöhnliche Umstände ein die der Bauherr zu vertreten hat und die es S&L unmöglich 
machen das Bauvorhaben fertigzustellen so sind alle daraus resultierenden Kosten vom Bauherren zu tragen. Kommt der 
Bauherr den vertraglichen Verpflichtungen nicht nach oder verletzt gröblich das Ansehen der S&L so kann  S&L vom 
Vertrag zurücktreten und Verdienstentgang sowie sämtliche entstandenen Kosten geltend machen.

7. Sind die zur vertragsgerechten Leistungserbringung notwendigen Materialien nicht verfügbar, so ist es S&L vorbehalten, 
Alternativmaterialien zu verwenden sowie technische Änderungen die den Bauwert nicht beeinträchtigen sind  S&L 
vorbehalten. Mehrkosten für Leistungen, die nicht im Vertrag genannt sind, hat der Bauherr zu tragen. Der Bauherr 
errichtet das Bauvorhaben auf seinem eigenen Grundstück. Das Baugrundrisiko verbleibt beim Bauherrn. Sollte die 
Bebauung in der geplanten Weise nicht zulässig sein, wird das Bauvorhaben den planungs- bzw. 
bauordnungsrechtlichen Anforderungen und Grundstücksgegebenheiten angepasst. Daraus resultierende Mehrkosten hat 
der Bauherr zu tragen. Sollten nach Erteilung der rechtskräftigen Baubewilligung zur Ausführung des Bauvorhabens 
technische Veränderungen erforderlich sein, so werden diese Maßnahmen von S&L durchgeführt. Sollten diese 
Maßnahmen Mehrkosten zum bestätigten Kaufantrag verursachen so sind diese Mehrkosten vom Bauherren zu 
tragen. Für die widerrechtliche Entfernung und Beschädigung von Baustelleneinrichtungen, Baugeräten, Baumaterialien 
sowie fertiggestellten Bauteilen haftet der Bauherr.
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8. Nach Fertigstellung des Vertragsgegenstandes wird ein Termin zur förmlichen Übergabe festgelegt, ein Übergabeprotokoll 
ausgefertigt und die letzte Rate laut Zahlungsplan freigegeben. Ein Einzug und die Erbringung von Eigenleistungen wie 
Montage der Küche, Öfen oder sonstige Einbaugegenstände vor der Hausübergabe ist aus sicherheitstechnischen- und 
Gewährleistungsgründen nicht möglich. Sollten dennoch Eigenleistungen vom Bauherren erbracht werden so gehen diese 
zu Lasten des Bauherren. Die Schlüsselübergabe oder die tatsächliche Benützung des Vertragsgegenstandes gilt als 
Abnahme und Hausübergabe. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme des Hauses. Wider Erwarten auftretende 
berechtigte Mängel oder fehlende aber schriftlich in Auftrag gegebene Leistungen werden nach Übermittlung einer vom 
Bauherrn schriftlichen und fotografisch dokumentierten Mängelliste behoben bzw. die fehlenden Leistungen erbracht.

9. Die Zahlungsabwicklung erfolgt treuhänderisch nach den Richtlinien für Treuhandabwicklungen über einen Notar oder 
Rechtsanwalt. Die Kosten des Treuhänders werden von S&L getragen. Der Bauherr verpflichtet sich binnen vierzehn 
Tagen nach Erhalt der Treuhandkontodaten den Gesamtbetrag auf das Treuhandkonto einzuzahlen, mit dem 
unwiderruflichen Treuhandauftrag, diesen Betrag in Teilbeträgen gemäß nachstehendem Zahlungsplan mittels 
unterfertigten Bautenstandsbestätigungen laut Treuhandvereinbarung umgehend freizugeben, sobald die Bautenstände laut 
nachstehendem Zahlungsplan erreicht sind. Das Erreichen des jeweiligen Bautenstandes wird dem Bauherrn mitgeteilt.

10. Kleine Mängel bzw. noch nicht ausgeführte Restarbeiten schieben die Fälligkeit der Zahlungen für bereits erbrachte 
Leistungen nicht hinaus. Zahlungen sind auch dann fällig, wenn unwesentliche Anteile noch nicht fertig gestellt sind. Je 
nach Bauabwicklung können Zahlungen in einer anderen Reihenfolge fällig und angefordert werden. S&L bleibt es 

vorbehalten die Zahlungen auch teilweise nach Erstellung von Gewerken anzufordern. Kleine Mängel bzw. noch nicht 

ausgeführte Restarbeiten schieben die Fälligkeit der Zahlungen für bereits erbrachte Leistungen nicht hinaus. Der 
Bauherr ist nicht berechtigt Aufträge oder Weisungen an Subunternehmer oder Vertriebspartner der S&L zu erteilen. 

Zusatzaufträge über Leistungen die nicht Vertragsgegenstand sind hat der Bauherr schriftlich ausschließlich an S&L zu 

erteilen. Die Zahlung wird nach Auftragserteilung fällig.

Bei nicht rechtzeitiger Übermittlung der unterfertigten Bautenstandsbestätigungen ist S&L berechtigt den 
rückständigen Bauabschnitt durch einen befugten Zivil oder Baumeister abnehmen zu lassen, und den Bauabschnitt prüfen 
zu lassen, ob eine Freigabe gewährleistet ist. Die daraus resultierenden Kosten werden dem Bauherren in Rechnung 
gestellt. Minderkosten für entfallende Leistungen werden mit dem Betrag vergütet, S&L dafür tatsächlich hätte ausgeben 

müssen und werden nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Unterfertigung des Übergabeprotokolls 
abgerechnet. Aufrechnung von Minderleistungen mit offenen Zahlungen laut Zahlungsplan oder mit ausstehenden 
Arbeiten ist dem Bauherrn nicht gestattet. Der Bauherr gibt sein Einverständnis dass Korrespondenz und Rechnungen 
per Email übermittelt werden. S&L behält sich bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 
Verbindlichkeiten des Auftraggebers das Eigentumsrecht an sämtlichen Lieferungen und Leistungen vor.

Zahlungsplan - Haus mit Bodenplatte: 

1. 15,0 %

2. 10,0 %
3. 25,0 %

4. 20,0 %

5. 10,0 %

6. 10,0%

7. 5,0 %

8. 5,0 %

nach Bauplanung, Bestellung Fertigteile im Werk, Produktionsbestellung Fenster
nach Fertigstellung der Bodenplatte 

nach Fertigstellung des Rohbaus  

nach Fertigstellung des Daches - Dicht
nach Fertigstellung der Rohinstallation 

nach Fertigstellung des Einbaus der Fenster einschließlich  deren Verglasung 

nach Fertigstellung der Fassade 

nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Unterfertigung des Übergabeprotokolls 

Zahlungsplan - Haus mit Keller: 

1. 20,0 % nach Bauplanung, Bestellung Fertigteile Keller, Haus im Werk, Produktionsbestellung Fenster
2. 10,0 % nach Fertigstellung des Kellers
3. 25,0%

4. 20,0 %

5. 10,0 %

6. 10,0%

7. 5,0 %

8. 5,0 %

nach Fertigstellung des Rohbaus  

nach Fertigstellung des Daches - Dicht
nach Fertigstellung der Rohinstallation 

nach Fertigstellung des Einbaus der Fenster einschließlich  deren Verglasung 

nach Fertigstellung der Fassade 

nach Fertigstellung des Bauvorhabens und Unterfertigung des Übergabeprotokolls 

Die Finanzierung der Auftragssumme ist beantragt. 

Die Finanzierung der Auftragssumme ist sichergestellt. 
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11. Sonstige Vereinbarungen:

Mit der Unterzeichnung des Vertrages durch den Bauherren erkennt dieser die im gegenständlichen Vertrag enthaltenen 
Vertragsbestimmungen sowie die Anlagen 1-8 nebst der gültigen Landesbauordnung voll inhaltlich an. Der Vertrag kommt 
erst rechtswirksam zustande wenn er von S&L angenommen und bestätigt ist. Vermittler sind nicht berechtigt S&L  
rechtlich zu vertreten. Vereinbarungen zwischen dem Bauherrn und S&L sind grundsätzlich in Schriftform zu 
treffen. Weitere Vereinbarungen und mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden 

12. Als Gerichtsstand ist das örtlich zuständige Bezirksgericht vereinbart. Es ist österreichisches Recht
anzuwenden.

 ________________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum Bauherr/in 

 ________________________________ _____________________________________ 
 Ort, Datum Bauherr/in 
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