
Christoph Haiböck Landschaftsarchitektur 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Ingenieurbüros Österreichs  
  
1.) Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Abweichungen  
a)   Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen 

Verträge zwischen dem Auftraggeber und dem Ingenieurbüro.  
b)  Abweichungen  von  diesen  Bedingungen  und  insbesondere  auch  Bedingungen  des 

Auftraggebers gelten nur,  wenn sie vom Ingenieurbüro ausdrücklich und schriftlich anerkannt 
und bestätigt werden.  

c)   Soweit  die  Verträge  mit  Verbrauchern  i.S.  des  KSchG  abgeschlossen  werden,  gehen  die 
zwingenden  Bestimmungen  dieses  Gesetzes  den  folgenden  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vor. (1) 

  
2.) Angebote, Nebenabreden  
a)   Die Angebote des Ingenieurbüros sind, sofern nichts anderes angegeben ist, freibleibend und 

zwar hinsichtlich aller angegebenen Daten einschließlich des Honorars.  
b)  Enthält eine Auftragsbestätigung des Ingenieurbüros Änderungen gegenüber dem Auftrag, so 

gelten  diese  als  vom  Auftraggeber  genehmigt,  sofern  dieser  nicht  unverzüglich  schriftlich 
widerspricht.  

c)   Vereinbarungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.  
  
3.) Auftragserteilung  
a)   Art und Umfang der vereinbarten Leistung ergeben sich aus Vertrag, Vollmacht und diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
b)   Änderungen und Ergänzungen des Auftrags bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 

Ingenieurbüro um Gegenstand des vorliegenden Vertragsverhältnisses zu werden.  
c)   Das  Ingenieurbüro  verpflichtet  sich  zur  ordnungsgemäßen  Durchführung  des  ihm  erteilten 

Auftrags  nach  den  allgemein  anerkannten  Regeln  der  Technik  und  den  Grundsätzen  der 
Wirtschaftlichkeit.  

d)   Das Ingenieurbüro kann zur Vertragserfüllung andere entsprechend Befugte heranziehen und 
diesen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers Aufträge erteilen. Das Ingenieurbüro 
ist  jedoch verpflichtet, den Auftraggeber von dieser Absicht  schriftlich  zu verständigen und 
dem  Auftraggeber  die Möglichkeit  einzuräumen,  dieser  Auftragserteilung  an  einen  Dritten 
binnen 10 Tagen zu widersprechen.  

e)   Das  Ingenieurbüro  kann  auch  zur  Vertragserfüllung  andere  entsprechend  Befugte  als 
Subplaner heranziehen und diesen im Namen und für Rechnung des Ingenieurbüros Aufträge 
erteilen.  Das  Ingenieurbüro  ist  jedoch  verpflichtet  den  Auftraggeber  schriftlich  zu 
verständigen, wenn es beabsichtigt, Aufträge durch einen Subplaner durchführen zu lassen, 
und  dem  Auftraggeber  die  Möglichkeit  einzuräumen,  dieser  Auftragserteilung  an  den 
Subplaner binnen einer Woche zu widersprechen; in diesem Fall hat das Ingenieurbüro den 
Auftrag selbst durchzuführen.  

  
4.) Gewährleistung und Schadenersatz  
a)  Gewährleistungsansprüche können nur nach Mängelrügen erhoben werden, die ausschließlich 

durch eingeschriebenen Brief binnen 14 Tage ab Übergabe der Leistung oder Teilleistung zu 
erfolgen hat.  

b)   Ansprüche  auf  Wandlung  und  Preisminderung  sind  ausgeschlossen.  Ansprüche  auf 
Verbesserung bzw. Nachtrag des Fehlenden sind vom Ingenieurbüro innerhalb angemessener 
Frist, die im allgemeinen ein Drittel der für die Durchführung der Leistung vereinbarten Frist 
betragen soll, zu erfüllen. Ein Anspruch auf Verspätungsschaden kann innerhalb dieser Frist 
nicht geltend gemacht werden.  



c)   Das Ingenieurbüro hat seine Leistungen mit der von ihm als Fachmann zu erwartenden Sorgfalt 
(§1299 ABGB) zu erbringen.  

  
5.) Rücktritt vom Vertrag  
a)   Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grund zulässig.  
b)   Bei Verzug des Ingenieurbüros mit einer Leistung ist ein Rücktritt des Auftraggebers erst nach 

Setzen einer angemessenen Nachfrist möglich; die Nachfrist ist mit eingeschriebenem Brief zu 
setzen.  

c)   Bei  Verzug  des  Auftraggebers  bei  einer  Teilleistung  oder  einer  vereinbarten 
Mitwirkungstätigkeit, der die Durchführung des Auftrages durch das Ingenieurbüro unmöglich 
macht oder erheblich behindert, ist das Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt.  

d)   Ist das Ingenieurbüro zum Vertragsrücktritt berechtigt, so behält dieses den Anspruch auf das 
gesamte  vereinbarte  Honorar,  ebenso  bei  unberechtigtem  Rücktritt  des  Auftraggebers. 
Weiters  findet §1168 ABGB Anwendung; bei berechtigtem Rücktritt des Auftraggebers sind 
von diesem die vom Ingenieurbüro erbrachten Leistungen zu honorieren.  

 
CHLA ‐ christoph haiböck landschaftsarchitektur  
Ingenieurbüro für Landschaftsarchitektur  
DI Christoph Haiböck  
A‐4240 Freistadt, Ledererstraße 13/1 
office@christophhaiboeck.at 
www.christophhaiboeck.at 
0676/4533916 
 
6.) Honorar, Leistungsumfang  
a)   Sämtliche Honorare sind mangels abweichender Angaben in EURO erstellt.  
b)   In  den  angegebenen  Honorarbeträgen  ist  die  Umsatzsteuer  (Mehrwertsteuer)  nicht 

enthalten, diese ist gesondert vom Auftraggeber zu bezahlen.  
c)  Als Zahlungsbedingungen gelten vereinbart: Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung. 

Bei Zahlungsverzug werden 6% Verzugszinsen pro angefangenen Monat verrechnet. 
Eigenmächtige Änderungen des Auftragnehmers sind nicht zulässig. Änderungen bedürfen der 
ausdrücklichen Zustimmung des Ingenieurbüros. 

d)   Die  Kompensation mit  allfälligen Gegenforderungen,  aus welchem Grunde  auch  immer,  ist 
unzulässig.  

e)   Sofern  nichts  anderes  vereinbart  ist,  sind  die  vom  Fachverband  Ingenieurbüros 
herausgegebenen Unverbindlichen Kalkulationsempfehlungen Vertragsinhalt.  

  
7.) Erfüllungsort  

Erfüllungsort für alle Büroleistungen ist der Sitz des Ingenieurbüros.  
  
8.) Geheimhaltung  
a)   Das  Ingenieurbüro  ist  zur  Geheimhaltung  aller  vom  Auftraggeber  erteilten  Informationen 

verpflichtet.  
b)   Das Ingenieurbüro ist auch zur Geheimhaltung seiner Planungstätigkeit verpflichtet, wenn und 

solange  der  Auftraggeber  an  dieser  Geheimhaltung  ein  berechtigtes  Interesse  hat.  Nach 
Durchführung  des  Auftrages  ist  das  Ingenieurbüro  berechtigt,  das  vertragsgegenständliche 
Werk gänzlich oder teilweise zu Werbezwecken zu veröffentlichen, sofern vertraglich nichts 
anderes vereinbart ist.  

  
9.) Schutz der Pläne  
a)   Das Ingenieurbüro behält sich alle Rechte und Nutzungen an den von ihm erstellten Unterlagen 

(insbesondere Pläne, Prospekte, technische Unterlagen) vor.  



b)   Jede  Nutzung  (insbesondere  Bearbeitung,  Ausführung,  Vervielfältigung,  Verbreitung, 
öffentliche Vorführung, Zurverfügungstellung) der Unterlagen oder Teilen davon  ist nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Ingenieurbüros zulässig. Sämtliche Unterlagen dürfen daher 
nur  für  die  bei  Auftragserteilung  oder  durch  eine  nachfolgende  Vereinbarung  ausdrücklich 
festgelegten Zwecke verwendet werden.  

c)    Das Ingenieurbüro ist berechtigt, der Auftraggeber verpflichtet, bei Veröffentlichungen und  
Bekanntmachungen  über  das  Projekt  den  Namen  (Firma,  Geschäftsbezeichnung)  des 
Ingenieurbüros anzugeben.  

d)  Im Falle des Zuwiderhandelns gegen diese Bestimmungen zum Schutz der Unterlagen hat das 
Ingenieurbüro Anspruch auf eine Pönale in Höhe des doppelten angemessenen Entgelts der 
unautorisierten  Nutzung,  wobei  die  Geltendmachung  eines  darüber  hinausgehenden 
Schadenersatzanspruches vorbehalten bleibt. Diese Pönale unterliegt nicht dem richterlichen 
Mäßigungsrecht.  Die  Beweislast,  dass  der  Auftraggeber  nicht  die  Unterlagen  des 
Ingenieurbüros genutzt hat, obliegt dem Auftraggeber.  

  
10.) Rechtswahl, Gerichtsstand  
a)   Für  Verträge  zwischen  Auftraggeber  und  Ingenieurbüro  kommt  ausschließlich 

österreichisches Recht zur Anwendung.  
b)   Für  alle  Streitigkeiten  aus  diesem  Vertrag  wird  die  Zuständigkeit  des  sachlich  zuständigen 

Gerichts am Sitz des Ingenieurbüros vereinbart.  
  
 (1) Es gelten daher folgende Regelungen nicht bzw. mit folgenden Abweichungen für Konsumenten:  
‐ Punkte 1.b, 2.c und 3.b schließen nicht die Wirksamkeit von formlos abgegebenen Erklärungen des 
Ingenieurbüros oder seiner Vertreter aus.  
‐ Auf die Rechtsfolge des unterlassenen Widerspruchs innerhalb der Frist nach den Punkten 3.d und 
3.e wird das Ingenieurbüro in der Verständigung hinweisen.  
‐ Punkte 4.a und 4.b gelten nicht.  
‐ Punkt 5.b gilt nicht für Fixgeschäfte.  
‐ Punkt 5.d findet mit der Maßgabe Anwendung, dass nur die Regelung von § 1168 ABGB gilt.  
‐ Das Aufrechnungsverbot in Punkt 6.c gilt nicht im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Ingenieurbüros 
und  für  Gegenforderungen,  die  gerichtlich  festgestellt,  vom  Ingenieurbüro  anerkannt  oder  im 
rechtlichen Zusammenhang mit der Forderung des Ingenieurbüros stehen.  
‐ Die beiden letzten Sätze von Punkt 9.d gelten nicht.  
‐ Punkt 10.b gilt nur, wenn der Auftraggeber an diesem Ort seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt 
oder Ort der Beschäftigung hat. Andere dem Auftraggeber zustehende Gerichtstände werden dadurch 
nicht ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haftungsauschluss:  
 
Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der  bereitgestellten  Informationen. Haftungsansprüche  gegen  den Autor, welche  sich  auf  Schäden 
materieller oder  ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen  bzw.  durch  die  Nutzung  fehlerhafter  und  unvollständiger  Informationen  verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der 
Seiten  oder  das  gesamte  Angebot  ohne  gesonderte  Ankündigung  zu  verändern,  zu  ergänzen,  zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
 
Verweise und Links 
Bei  direkten  oder  indirekten  Verweisen  auf  fremde  Webseiten  (”Hyperlinks”),  die  außerhalb  des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 
zumutbar  wäre,  die  Nutzung  im  Falle  rechtswidriger  Inhalte  zu  verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 
oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach 
der  Linksetzung  verändert  wurden.  Diese  Feststellung  gilt  für  alle  innerhalb  des  eigenen 
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken,  auf  deren  Inhalt  externe  Schreibzugriffe möglich  sind.  Für  illegale,  fehlerhafte  oder 
unvollständige  Inhalte  und  insbesondere  für  Schäden,  die  aus  der  Nutzung  oder  Nichtnutzung 
solcherart  dargebotener  Informationen entstehen, haftet  allein der Anbieter der  Seite,  auf welche 
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 
 
Urheber und Kennzeichenrecht 
Bei  direkten  oder  indirekten  Verweisen  auf  fremde  Webseiten  (”Hyperlinks”),  die  außerhalb  des 

Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem 

Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 

zumutbar  wäre,  die  Nutzung  im  Falle  rechtswidriger  Inhalte  zu  verhindern. 

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf 

den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte 

oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb 

distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach 

der  Linksetzung  verändert  wurden.  Diese  Feststellung  gilt  für  alle  innerhalb  des  eigenen 

Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 

Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 

Datenbanken,  auf  deren  Inhalt  externe  Schreibzugriffe möglich  sind.  Für  illegale,  fehlerhafte  oder 

unvollständige  Inhalte  und  insbesondere  für  Schäden,  die  aus  der  Nutzung  oder  Nichtnutzung 

solcherart  dargebotener  Informationen entstehen, haftet  allein der Anbieter der  Seite,  auf welche 

verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

3. URHEBER- UND KENNZEICHENRECHT 



 
Der Autor  ist bestrebt,  in  allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente,  Videosequenzen  und  Texte  zu  beachten,  von  ihm  selbst  erstellte  Bilder,  Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle  innerhalb  des  Internetangebotes  genannten  und  ggf.  durch  Dritte  geschützten  Marken‐  und 
Warenzeichen  unterliegen  uneingeschränkt  den  Bestimmungen  des  jeweils  gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund 
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! 
Das  Copyright  für  veröffentlichte,  vom  Autor  selbst  erstellte  Objekte  bleibt  allein  beim  Autor  der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Autors nicht gestattet. 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher 
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des 
Nutzers auf  ausdrücklich  freiwilliger Basis. Die  Inanspruchnahme und Bezahlung aller  angebotenen 
Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter 
Angabe  anonymisierter  Daten  oder  eines  Pseudonyms  gestattet.  Die  Nutzung  der  im  Rahmen  des 
Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon‐ 
und  Faxnummern  sowie  Emailadressen  durch  Dritte  zur  Übersendung  von  nicht  ausdrücklich 
angeforderten  Informationen  ist  nicht  gestattet.  Rechtliche  Schritte  gegen  die  Versender  von 
sogenannten Spam‐Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes 
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit. 


