
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

S.MUJCINOVIC KG 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für zwischen der Mujcinovic KG (wir, uns) und 

dem Kunden geschlossene Verträge. Vertragspartner ist dabei die Mujcinovic KG die auf den 

Begleitdokumenten ausdrücklich angeführt ist. Auch die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-

Mailadresse) entnehmen sie bitte den jeweiligen Begleitdokumenten. Maßgeblich ist jeweils die zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung der AGB. Abweichenden, entgegenstehenden, 

einschränkenden oder ergänzenden Geschäftsbedingungen des Kunden müssen wir zustimmen, damit 

diese im Einzelfass Vertragsbestandteil werden. 

1.2 Diese AGB bilden die Vertrags Grundlage insbesondere für die Beauftragung unserer Dienstleistungen. 

1.3 Kunden können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein. Verbraucher sind Verbraucher im Sinne 

des Konsumentenschutzgesetztes (KSchG), die keine Unternehmer sind. Unternehmer ist jede auf Dauer 

angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet 

sein, für die der gegenständliche Vertrag zum Betrieb des Unternehmens gehört. 

1.4 Falls Sie Konsument sind, beachten sie bitte besonders Ihre gesetzlichen Rücktrittsrechte nach dem Fern- 

und Auswärtsgeschäftegesetz gemäß Pkt. 10. 

1.5 Der Vertragsabschluss sowie allfällige Änderungen oder Ergänzungen diese AGB bedürfen der Schriftform. 

 

2. Vertragslaufzeit bei Dienstleistungsverträgen 

2.1 Sofern zwischen den Parteien nicht die einmalige Dienstleistungserbringung bzw. eine bestimmte Laufzeit 

vereinbart wird, wird der Dienstleistungsvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

2.2 Sofern die Parteien keine besonderen Kündigungsfristen vorsehen, kann der auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossene Dienstleistungsvertrag sowohl vom Kunden als auch von uns unter Einhaltung einer 

einmonatigen Frist zum Monatsletzten schriftlich ordentlich gekündigt werden. Ein außerordentliches 

Kündigungsrecht bleibt davon unberührt. 

 

3. Entgelt und Zahlungsbedingungen 

3.1 Die von uns bekanntgegebenen Preise sind grundsätzlich Tagespreise. Sofern zusätzliche Liefer-, Versand-, 

Verpackungs- oder sonstige Kosten wie Anfahrtskosten anfallen, werden wir den Kunden darüber vor 

Abgabe seines Angebots oder seiner Annahme des Vertrags entsprechend informieren. Sofern diese 

zusätzlichen Kosten im Voraus nicht vernünftigerweise berechnet werden können, gibt die Mujcinovic KG 

die Art der Preisberechnung oder das Anfallen zusätzlicher Kosten an. 

3.2 Das vereinbarte Entgelt ist entsprechend den Feststellungen (Prozentsatz der Erhöhung und Wirksamkeit) 

der Unabhängigen Schiedskommission beim BMWFJ für Leistungen der Denkmal-, Fassaden- und 

Gebäudereiniger wertgesichert. Diese Entscheidungen werden von der WKO veröffentlicht. Wir sind 

gegenüber Unternehmern zur Anpassung zu Ende eines jeden Monats berechtigt und werden den Kunden 

dies falls verständigen. Gegenüber Konsumenten werden wir das Entgelt mit Ablauf eines jeden 

Vertragsjahres automatisch anpassen und den Kunden dies falls verständigen; dies gilt gleichermaßen für 

Entgelterhöhungen, als auch für Entgeltsenkungen. 

3.3 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind unsere Forderungen ab dem Rechnungsdatum spätestens 

nach 14 Tagen fällig. 

3.4 Der Anspruch auf Entgelt ist vom Ausmaß der witterungsbedingt anfallenden Arbeiten unabhängig und 

besteht auch dann in vollem Umfang wenn die Reinigungsarbeiten aus Umständen unterbleiben müssen, 

auf die die Mujcinovic KG keinen Einfluss hat (zB Straßenbauarbeiten, Reinigung durch Dritte, Ausbleiben 

von Niederschlag usw.) 



3.5 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen. 

3.6 Der Unternehmer hat ein Recht auf Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. 

3.7 Ist der Kunde Unternehmer, ist er nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt. Ein gesetzliches 

Zurückbehaltungsrecht von Verbrauchern bleibt dadurch unberührt. 

3.8 Am Arbeitsort muss – je nach Bedarf – eine Entnahmemöglichkeit für Wasser und Strom zur Verfügung 

gestellt werden. Die Kosten des Wasser- und Stromverbrauches  für die Durchführung der Arbeiten 

notwendigen Maschinen und Geräte gehen auf Kosten des Kunden. 

 

4. Widerrufsrecht 

4.1 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG, hat er das recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tage ohne 

Angabe von Gründen zu widerrufen. 

4.2 Die Widerrufsfrist beträgt bei Dienstleistungsverträgen vierzehn Tage ab dem Tage des 

Vertragsabschlusses. 

4.3 Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit 

der Post versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

4.4 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

4.5 Hat der Kunde verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat der 

Kunde uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Kunde uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 

erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 

Dienstleistungen entspricht. 

 

5. Gewährleistung 

5.1 Gegenüber Verbrauchern gelten bei Mängeln unserer Leistungen die gesetzlichen 

Gewährleistungsbestimmungen. 

5.2 Ist der Kunde Unternehmer, hat er unsere Leistungen, insbesondere das Objekt nach Abnahme bzw. 

Beendigung der Dienstleistung auf Richtigkeit und sonstige Mängelfreiheit zu überprüfen. Bei Vorliegen 

von Mängeln hat er diese binnen angemessener Frist, spätestens jedoch innerhalt einer Frist von einer 

Woche, schriftlich zu rügen. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche 

Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 

Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Hat der Unternehmer innerhalb der Rügefrist keine 

Mängel gerügt, gilt die Dienstleistung als abgenommen und entfallen damit sämtliche Ansprüche wie zB 

Gewährleistung, Irrtumsanfechtung oder Schadenersatz wegen einer später behaupteten Abweichung (§ 

377 UGB). 

5.3 Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Dienstleistung zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 

Verbesserung. 

5.4 Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, erbringt die Mujcinovic KG die Dienstleistungen mit 
entsprechender Sorgfalt, ohne dass ein bestimmter Erfolg geschuldet ist. 

 
6. Haftung 

6.1 Die Mujcinovic KG haftet nach Maßgabe der folgenden Punkte grundsätzlich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen für die ordnungsgemäße Dienstleistungserbringung im vereinbarten Umfang. 

6.2 Gegenüber Unternehmern ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden ausgeschlossen. 

Gleiches gilt gegenüber Verbrauchern mit der Maßgabe, dass wir für die leicht fahrlässige Verletzung von 

unseren vertraglichen Hauptpflichten dennoch unbeschränkt haften.  

6.3 Gegenüber Unternehmern ist auch der Ersatz von Folgeschäden, insbesondere bei Verlust von 

übergebenen Schlüssel, die Teil einer Schließanlage sind und Vermögensschäden, nicht erzielten 

Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ausgeschlossen. 



6.4 Unternehmer haben das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu beweisen und 

Schadenersatzansprüche innerhalb von einem Jahr ab Leistungserbringung oder Gefahrenübergang 

geltend zu machen. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1 Die Mujcinovic KG ist berechtigt, Subunternehmer mit der Durchführung der vertraglich geschuldeten 

Leistung zu beauftragen. 

7.2 Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des 

UN-Kaufrechts. Wenn Sie Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in der EU sind, genießen Sie 

außerdem Schutz der zwingenden Bestimmungen des Rechts Ihres Aufenthaltsstaates. 

7.3 Für Verträge mit Unternehmen gilt Folgendes: Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder 

teilweise unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen 

Bestimmungen hierdurch unberührt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen treten 

solche, die der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommen, aber 

zulässig und wirksam sind. 

7.4 Gegenüber Unternehmern ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das 

für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gericht. 
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