
8403 lebring - st. margarethen, parkring 2 tel.: +43 (0)3182 / 40302 fax: +43 (0)3182 / 40320 e-mail: ibat@tb-tscherner.at http: // www.tb-tscherner.at 

  
 

 

begutachtung - überwachung - beratung - planung  -  kontrolle ingenieurbüro für maschinen- und anlagenbau 

 
 

 
 

ing. anton tscherner allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter sachverständiger  

 
 
 
 
 

BEGUTACHTUNG      ÜBERWACHUNG      BERATUNG      PLANUNG      KONTROLLE 
 

INGENIEURLEISTUNGEN       SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT       ARBEITSSICHERHEIT 
 

EINREICHUNTERLAGENPLANUNG       PRÜFUNG VON ARBEITSMITTELN 
 
 
 
 
 

 ARBEITSSICHERHEIT 
 

 PRÄVENTIVDIENST,  EVALUIERUNGEN  
 
 

Kurzinformation über die Tätigkeitsbereiche 
und ein Auszug aus dem Berufsbild der IB 

 
 

Eine kurze Eigendarstellung und einige 
Gedanken über die Beraterpflicht, sowie 

die Auflistung der Aufgabengebiete 
 
 

Gedanken zum Schutz der arbeitenden Menschen 
die Einsatzbereiche und Tätigkeitsmerkmale 

für die Sicherheitsfachkraft (SFK) von der 
Evaluierung bis zur Konformitätsprüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ICS-LISTE (KLASSIFIKATION FÜR STANDARDS) Anhang A 
 

 REFERENZLISTE INGENIEURLEISTUNGEN Anhang B 
 

 RECHTLICHE GRUNDLAGEN (KURZTITEL) Anhang C 
 

 AGB DER INGENIEURBÜROS ÖSTERREICHS Anhang D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 als  mitglied des fachverbandes vertreten bei: 

    

 
N_IN_EC_AS_00.doc 



Information ARBEITSSICHERHEIT ingenieurbüro  a. tscherner Seite 2 von 5 

8403 lebring - st. margarethen, parkring 2 tel.: +43 (0)3182 / 40302 fax: +43 (0)3182 / 40320 e-mail: ibat@tb-tscherner.at http: // www.tb-tscherner.at 

Kurzinformation über die Tätigkeitsbereiche 
 
 

 

AUSZUG  aus dem  BERUFSBILD  der  I N G E N I E U R B Ü R O S   Österreichs für die Fachgebiete 
 

MASCHINENBAU  und  WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN IM MASCHINENBAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BEGUTACHTUNG Befunde und Gutachten im Bereich der Technik 
 

 Gerichtssachverständigentätigkeit 
 Privatgutachten, Schätzungen und Analysen 
 Nichtamtliche Sachverständigentätigkeit 
 Sachverständiger bei Akkreditierungsverfahren 
 Sachverständiger bei Konsolidierungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 

 ÜBERWACHUNG Arbeitssicherheit für Menschen und Maschinen 
 

 Präventivdienst als Sicherheitsfachkraft (SFK) 
 Gefahrenermittlungen (Evaluierungen) 
 Prüfung von Arbeitsmitteln (gem. §§ 7 bis 10 AM-VO) 
 Risikoanalysen, Konformitätsprüfungen (MSV, AM-VO) 
 Sicherheitsanalysen und -berichte 
 Prüfung von Betriebsanlagen (§ 82b GewO) 
 Prüfung von Schleppliftanlagen 
 
 
 
 
 
 
 

 BERATUNG Sicherheitstechnik für Arbeitsstätten und Anlagen 
 

 Lärm-, Brand- und Explosionsschutz (VOLV, VEXAT) 
 Studien, Untersuchungen, Kostenanalysen 
 Behördenvertretung in technischen Belangen 
 Überprüfung von Unterlagen und Bescheiden 
 
 
 
 
 
 
 

 PLANUNG Planungen für Betriebsanlagengenverfahren und Projekte 
 

 Projekteingaben an Behörden (Einreichunterlagen) 
 Planungen, Konstruktionen und Berechnungen 
 Werkstattpläne bis zur Fertigungsvorbereitung 
 Projektbearbeitungen und Ausschreibungen 
 „§ 20 Person“ für Bauvorhaben gem. §§ 18, 48 SeilbG 2003 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTROLLE Ausführungs-, Fertigungs- und Kostenkontrolle 
 

 Abnahme von Anlagen bei Inbetriebsetzung 
 Abrechnung mit den Herstellern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dies sind - nach der ICS-Normenliste gereiht - die folgenden Hauptgebiete: 
 

Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Sicherheit  /  Mechanische Systeme und Bauteile  /  Maschinenbau  /  Energietechnik, 
Wärmeübertragungstechnik  /  Kraftfahrzeugtechnik  /  Eisenbahntechnik  /  Fördermittel  /  Chemische Verfahrenstechnik  /  Bergbau 

und Bodenschätze  /  Erdöl und zugehörige Technologien  /  Papierindustrie  /  Bauwesen  /  Ingenieurbau. 
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Eine kurze Eigendarstellung, Gedanken über die Beraterpflicht und 
die Auflistung einiger Aufgabengebiete 

 
 

Unser  Ingenieurbüro wurde im Jahre 1972 a ls  Technisches Büro gegründet ,  w i rd  vom Beginn an a ls  
E inzel f i rma geführt  und von Ing .  Anton Tscherner  gele i tet .  
 

Die V ie l fa l t  der  b isher igen Aufgabenstel lungen er laubt  es uns,  auch immer w ieder  an neue Aufgaben 
heranzugehen und diese -  in  enger  Zusammenarbei t  mi t  unseren Auftraggebern -  zufr ieden ste l lend  
zu lösen.  
 

Die langjähr ige Praxis  hat  auch gezeigt ,  dass n icht  immer d ie  tota l e  Fachkompetenz  -  um es k lar  zu 
sagen -  d ie  Bedingung „überal l  daheim zu sein“  entscheidend ist ,  sondern v ie lmehr  d ie  Tatsache,  
dass e in  P laner  weiß wovon die  Auftraggeber  sprechen und sich ständig be müht,  e ine vernünft ige 
Problemlösung anzustreben.  Und,  den Partnern auch noch zuhören kann,  sowie selbstverständl ich 
auch berei t  is t ,  auf  d ie  imm er härteren Bedingungen -  d ie  von ihren e igenen Auftraggebern verstärkt  
e ingefordert  werden -  jederzei t  e inzugehen und Verständnis aufzubr i ngen.  
 

W enn dieses Verhal ten gegenüber  dem Kunden -  verstärkt  durch e ine neutra le ,  objekt ive und sorgfä l -
t ige Erbr ingung der  INGENIEURLEISTUNGEN -  in  d ie  Tat  umgesetz t  w i rd ,  hat  der  Berater  und Planer  
berei ts  e inen wicht igen Tei l  seiner  Pf l icht  er fü l l t .  

 
 
 
 
 

Die einzelnen  A U F G A B E N G E B I E T E  unseres Büros liegen im 

 

allgemeinen Maschinen-, Apparate-, Stahl- und Anlagenbau: 
 

Seilbahnwesen, Fahrzeugbau, Fördermittel, Sondermaschinen 
Energietechnik, Behälter und Apparate, Kohleumschlag 

Konstruktionsstahlbau, Stahlhoch- und Brückenbau 
Produktionsanlagen, innerbetriebliche Umbauten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Beispiel: 
 

Seilbahnwesen  (Schlepplifte, Sesselbahnen, Kabinenbahnen, 

Schrägaufzüge, Materialbahnen, Bergebahnen) 

 
Gebäudeinstallationen  (Aufzüge, Fahrtreppen, Bühnen, Geländer, Leitern, 

Tor- und Schrankenanlagen) 

 
Transporteinrichtungen  (Förderstraßen, Sortieranlagen, 

Stückgutförderer) 

 
Schüttgutförderer und -aufbereitung  (Bandförderer, Kettenförderer, Schwenkeinheiten, 

Antriebe und Umlenkungen, Siebanlagen, Rüttelsiebe, Brecher) 

 
Vorrichtungen und Werkzeuge  (Biegewerkzeuge, Schweißvorrichtungen, 

Bohr- und Fräsvorrichtungen, Montageanlagen) 

 
Behälter und Apparate  (Wärmetauscher, Kesselbau, Druckbehälter, 

Stufen, Kolonnen, Reaktoren) 

 
Bergwerksgeräte  (Schaufelradbagger, Streckenvortriebsmaschinen, 

Schildvortriebsmaschinen, Übergabestationen, Stollenausbau) 

 
Stahlbau  (Hallen, Brücken, Konstruktionsstahlbau für Umweltanlagen 

und Großmaschinenbau) 

 
Papiermaschinenbau  (Nasspartie, Trockenpartie, 

Pressenpartie, Behälter und Apparate) 

 
Drahtlackiermaschinen  (komplette Anlagen, Ziehmaschinen, Aufwickler, 

Öfen, etc.) 
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Gedanken zum Schutz der arbeitenden Menschen 
 

Die ARBEITSSICHERHEIT hat in Österreich eine lange Tradition. Schon mit der Gewerbeordnung von 1859 und der 1883 geschaffenen Gewerbein-
spektion, setzte die Pflicht für Arbeitgeber ein, ihre Mitarbeiter (Gesellen) vor Gefahren zu schützen. In weiterer Folge wurde mit dem Reichsge-
setzblatt Nr. 1/1888 - „Gesetz betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter“ - die Einführung der gesetzlichen Unfallversicherung geschaffen. In 
den Jahren 1918 bis 1945 gab es die unterschiedlichsten Organisationen und Stellen, die sich um die Sicherheit der ArbeitnehmerInnen bemühten. 
 

Ab 1945 begann mit dem Wiederaufbau der Republik auch die Neuorientierung des ArbeitnehmerInnenschutzes. Dank der Unfallversicherung war 
der Unfallverhütungsdienst bereits eine gut funktionierende Einrichtung, ehe das ASVG 1955 diesen Bestand auch rechtlich begründete. 
Mit dem Beitritt Österreichs zum EWR (1994) und dem Betritt zur EU (1995) ist die Arbeitssicherheit und die Sicherheit von Maschinen durch EG-
Verträge, der EU untergeordnet. Die zwei wesentlichen Bereiche sollen kurz erklärt werden: 
Mit dem Artikel 137 des EG Vertrages sind die Mindestanforderungen für den Schutz von ArbeitnehmerInnen geregelt. In Österreich wurde dieser 
Artikel mit dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 1994 (ASchG) in nationales Recht umgesetzt. An dieses Gesetz knüpfen eine Reihe von Gesetzen 
und Verordnungen an, die dem Schutz der Beschäftigten in allen Bereichen der Arbeitswelt dienen. Extra erwähnt muss das Mutterschutzgesetz 
(MSchG) und das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz (KJBG) werden, weil diese beiden Gesetzeswerke besondere Schutzbestimmungen 
enthalten. 
Mit dem Artikel 95 des EG Vertrages wurde über die Maschinenrichtlinie 98/37/EG und später über die RL 2006/42/EG die Vorgabe für die Sicher-
heit von Maschinen festgeschrieben. In Österreich wurden diese Richtlinien - auf Basis des § 71 (3-6) der Gewerbeordnung 1994 (GewO) - durch 
die Maschinensicherheitsverordnung (MSV) in nationales Recht umgesetzt. 
Bis auf wenige Ausnahmen, ist punkto Arbeitssicherheit - also für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu sorgen - immer 
der Arbeitgeber (Dienstgeber) gefordert, die Gesetze und Verordnungen in diesem Zusammenhang zu respektieren und umzusetzen. 
 
 

Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, Festlegung von Maßnahmen 
(die Evaluierung von Arbeitsstätten, Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen) 

 

Diese Maßnahme ist gem. § 4 ASchG (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz) in allen Betrieben umzusetzen, die nicht öffentlich 
verwaltet werden. Gilt auch für Betriebe des Bundes, der Länder und der Gemeinden, wenn diese eine eigene Verwaltung 
hinsichtlich Budget- und Personalhoheit aufweisen. 
 

Für Bedienstete des Bundes ist diese Maßnahme gem. § 4 B-BSG (Bundesbedienstetenschutzgesetz) anzuwenden. Und für 
Bedienstete der Bundesländer und deren Gemeindeverwaltungen gelten die jeweiligen Landesgesetzte. 
 

In der Steiermark ist für die Landesbediensteten, ebenso wie für die Bediensteten der Gemeindeverwaltungen und Gemeinde-
verbände gem. § 4 St.-BSG (Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz) vorzugehen. 
 

Etwas schwieriger ist es beim ArbeitnehmerInnenschutz in der Land- und Forstwirtschaft. Gültig dafür ist der Artikel 12 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes, der in weiterer Folge über das Landarbeitsgesetz (LAG) und über weitere Bundesgesetze und 
Landesgesetze den Schutz der dort Beschäftigten regelt. 
 

Im Bergwesen ist mit der Änderung des Berggesetzes im Jahr 1995 und mit dem Mineralrohstoffgesetz (MinroG), so gut wie 
alles dem ArbeitnehmerInnenschutz betreffende, durch das ASchG geregelt. 
 
 

Die Sicherheitstechnik 
 

Der Bogen spannt sich von den Arbeitsstätten, die Ausstattung der Arbeitsräume und Arbeitsplätze oder die Beschaffenheit 
sonstiger Betriebsstätten - geregelt in der Arbeitsstättenverordnung (AStV), über den Einsatz von Arbeitsmitteln - geregelt in 
der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), bis hin zu den verwendeten oder durch Emissionen anfallenden Arbeitsstoffen - gere-
gelt in einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen (Chemikaliengesetz, brennbare Flüssigkeiten, biologische Arbeitsstoffe, 
Flüssiggasverordnung etc.). 
Wie schon bei den Gedanken zum Schutz der arbeitenden Menschen erwähnt, sind die Gesetze und Verordnungen zum 
Schutz der ArbeitnehmerInnen (ASchG, B-BSG usw.), sowie die Maschinensicherheitsverordnung (MSV) immer die Grundlage 
für alle weiteren Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit für Beschäftigte in der Arbeitswelt. Unterstützt wird die 
gesamte Materie durch Normen und Richtlinien, nicht immer verbindlich, jedoch mit dem schönen Satz - „ist den Regeln der 
Technik entsprechend auszuführen“ - ist deren Anwendung so gut wie immer notwendig. 
Einige - besonders erwähnenswerte Maschinen, weil gem. § 1 (2) MSV vom Anwendungsbereich ausgenommen - wären me-
dizinische Geräte, Fahrzeuge (KFZ, Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge), Seilbahnen, Jahrmarktgeräte, Dampfkessel und 
Druckbehälter, Waffen, Aufzüge und einige mehr; diese werden von eigenen Regelwerken erfasst. 
Ein ganz wichtiger Teil in der Sicherheitstechnik ist die Elektrotechnik, weil sie so gut wie an allen Arbeitsplätzen vorkommt 
und durch eigene Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen geregelt wird. Basis dafür ist das Elektrotechnikgesetz (ETG), 
erweitert um die Elektrotechnikverordnung (ETV) mit den SNT Vorschriften (Sicherheitsvorschriften über Normalisierung und 
Typisierung), die Elektroschutzverordnung (ESV) und die verbindlichen ÖVE-Bestimmungen (Österreichischer Verband für 
Elektrotechnik). 
Die Sicherheit am Bau wird durch das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) und den darunter vorhandenen Vorschriften 
geregelt; ganz wichtig bei Tätigkeiten auf Baustellen ist der SiGe-Plan (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan). 
Nicht unwichtig – weil am Schluss angeführt, sondern ganz wichtig – ist natürlich der Brand- und Explosionsschutz, der 
Lärmschutz, die Lagerung gefährlicher Arbeitsstoffe, die Belichtung und Beleuchtung von Arbeitsräumen. Auch dafür gibt es 
eine Vielzahl von eigenen Verordnungen, besondere Vorschriften und Richtlinien. 
 
 

Der Präventivdienst 
 

Beim Präventivdienst gelten die gleichen Rahmengesetze wie schon beim Punkt Evaluierung erwähnt. Es sind - je nach Ge-
setz, hinsichtlich Einsatzzeit und deren Bestimmungen, unterschiedlich geregelt - derartige Dienste einzurichten. Einerseits 
sind für den Gesundheitsschutz die ArbeitsmedizinerInnen (AMED) und andererseits für die Sicherheitstechnik die Sicher-
heitsfachkräfte (SFK) zuständig. Grundsätzlich kann der Präventivdienst intern - den vorgeschriebenen Einsatzzeiten ent-
sprechend - organisiert werden, kann aber auch durch externe AMED und SFK ergänzt, oder überhaupt zur Gänze von diesen 
wahrgenommen werden. Für Betriebe bzw. Arbeitsstätten mit weniger als 50 ArbeitnehmerInnen, die ausschließlich dem 
ASchG unterliegen, kann dieser Dienst von der AUVA kostenlos beansprucht werden. 
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Arbeitssicherheit durch Ermittlung und 
 

Beurteilung der Gefahren (Evaluierung) 
 

Präventivdienst als Sicherheitsfachkraft (SFK) 
 
 
 

Auch bei diesen angebotenen Leistungen kann gleichfalls von einer entsprechenden Fachkompetenz ausgegangen werden, 
da dieses Arbeitsgebiet im Bereich der Arbeitssicherheit wiederum an die langjährige Erfahrung aus den 
INGENIEURLEISTUNGEN für den Maschinen- und Anlagenbau unmittelbar anknüpft und durch die Ausbildung zur Sicher-
heitsfachkraft, sowie durch die SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT die notwendige Unterstützung findet. Die ICS-Liste im An-
hang A soll über die Vielseitigkeit der Sachbereiche informieren. 
 
 
 

Evaluierung 
 

Die Arbeitssicherheit durch Ermittlung und Beurteilung der Gefahren, sowie deren Dokumentation stützt sich - je nach Arbeitsplatz und 
einigen Sonderfällen - im Wesentlichen auf drei Gesetzesgrundlagen: 

 

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) für ArbeiterInnen und Angestellte in Betrieben 
das Bundesbedienstetenschutzgesetz (B-BSG) für Bedienstete des Bundes 

das Steiermärkische Bedienstetenschutzgesetz (St.-BSG) für Landes- und Gemeindebedienstete. 
 

Der Arbeitgeber (Dienstgeber) hat durch diese Gesetze die Pflicht übertragen bekommen, für jeden Arbeitsplatz die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der ArbeitnehmerInnen (DienstnehmerInnen) in sämtlichen arbeitsbezogenen Bereichen sicherzustellen und lau-
fend zu optimieren. 
 

Damit die Evaluierung zielführend und erfolgreich durchgeführt werden kann, erfordert die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren 
sowie die Maßnahmenfestlegung zu deren Beseitigung - unter Einbeziehung der Betroffenen - ausführliche Informationen (Gesetze, 
Normen, fachgerechte Unterlagen) und gut ausgebildete Fachleute mit klar umrissenen Kompetenzen und Aufgaben. Zum Beispiel 
eine Sicherheitsfachkraft mit dem Berufsrecht eines Ingenieurs. 

 
 

Sicherheitstechnik 
 

Die Prüfung, die Beurteilung und das Setzen von Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahren im Zusammenhang mit Arbeitsstoffen, 
Arbeitsmitteln und dem Lärm-, Brand- und Explosionsschutz sind ebenso wichtige Tätigkeitsmerkmale in der Sicherheitstechnik, wie 
beispielsweise die Einhaltung der Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) oder die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF). 
Die gesetzlichen Grundlagen und deren Verordnungen dazu, verpflichten und fordern den Arbeitgeber (Dienstgeber) - auch hinsichtlich 
der Dienstgeberhaftung - in einem besonders hohen Ausmaß. 
Die Sicherheitstechnik bietet - mit der Begutachtung von Problemfällen, über die Risikoanalysen und Sicherheitsberichte, bis hin zu 
den entsprechenden Umsetzungskonzepten und fallweise durch die Erstellung von Gutachten - eine kompetente Hilfestellung für tech-
nische Lösungen an. 

 
 

Präventivdienst durch die Sicherheitsfachkraft 
 

Die Präventivdienste, einerseits für den medizinischen Bereich durch die Arbeitsmedizinerin oder den Arbeitsmediziner (AMED) und 
andererseits für die technischen Belange durch die Sicherheitsfachkraft (SFK) wahrgenommen, sind ebenso in den - bereits bei der 
Evaluierung genannten - Gesetzen verankert. Wenn keine interne Sicherheitsfachkraft eingesetzt wird, muss diese Aufgabenstellung 
von einer externen SFK wahrgenommen werden. 

 
 

Konformitätsprüfung für „Alte Maschinen“ (Baujahr vor 1995) 
 

Die Allgemeine Maschinen- und Geräte-Sicherheitsverordnung (AMGSV) ist außer Kraft, somit sind Maschinen mit dem Baujahr vor 
1995 für deren weiteren Einsatz, teilweise einer Sicherheits- und Risikoanalyse zu unterziehen und Maßnahmen zu ergreifen, damit 
diese den Anforderungen der MSV und der AM-VO entsprechen. Diese Analysen und Prüfungen können von einschlägigen Büros 
durchgeführt werden, wenn nicht die Konformitätsbestimmungen (z.B. nur benannte Stellen) besondere Prüfungen erfordern. 

 
 

Prüfung von Arbeitsmitteln gem. §§ 7 bis 10 AM-VO 
 

Die AM-VO gilt für Arbeitsstätten, auswärtige Arbeitsstellen und Baustellen, die unter das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 
fallen und Arbeitsmittel zum Einsatz kommen. Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, 
Geräte und Anlagen, die zur Benutzung durch ArbeitnehmerInnen vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmitteln gehören insbesondere auch 
Beförderungsmittel zur Beförderung von Personen oder Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel, Druckbehälter, Feuerungsan-
lagen, Behälter, Silos, Förderleitungen, kraftbetriebene Türen und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore. 
Aufgelistet ergibt dies eine Reihe von Arbeitsmitteln, die bestimmten Prüfungen - wie Abnahmeprüfungen, wiederkehrende Prüfungen, 
Prüfungen nach außergewöhnlichen Ereignissen und Prüfungen nach Aufstellung - zu unterziehen sind. 
 

Diese Leistung wird in einer eigenen Darstellung ausführlicher behandelt > PRÜFUNG VON ARBEITSMITTELN. Die Ingenieurbüros 
Österreichs sind laut Gewerbeordnung - die einschlägige Fachrichtung und die Befugnisse vorausgesetzt - berechtigt, derartige Prü-
fungen durchzuführen und können auf dem Prüf- und Überwachungssektor insgesamt auf eine hohe Fachkompetenz verweisen. 
 
 
 
 
 

 Weitere Informationen in den folgenden Anhängen >>> 
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Die ICS - Auflistung ist die Darstellung der Gruppen und der Untergruppen, im Rahmen der internationalen und europäischen 

Normung (ISO, CEN) für Hauptgebiete und deren untergeordnete Bereiche für alle Sachbereiche, die einer Normierung unterliegen. 

 

Die Auswahl aus dieser Liste beinhaltet jene technischen Sachbereiche, die bei den INGENIEURLEISTUNGEN, 

der SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT, in der ARBEITSSICHERHEIT, bei der EINREICHUNTERLAGENPLANUNG 

und bei der PRÜFUNG VON ARBEITSMITTELN am häufigsten berührt werden. 

 

13 UM W E LTS CHUTZ,  GE S UNDHE ITS S CHUTZ,  S ICHE RHE IT  
 

 13 .110  S i che rhe i t  von  Masch inen  
  ( Im  Rahm en  von  P lanungen ,  K ons t ruk t i onen  und  de ren  Dok um en ta t i on  im  
  A n lagenbau  fü r  Mon tage -  und  Fe r t i gungss t raßen ,  V o r r i ch tungen  e t c . )  

 

21 M E CHANIS CHE  S YS TE M E  UND BAUTE ILE  
 

 21 .100  Lage r  
 21 .120  W e l l en  und  K upp lungen  
 21 .180  Gehäuse ,  K apse lungen ,  sons t i ge  Masch inen te i l e  
 21 .200  Ge t r i ebe  
 21 .220  F l ex i b l e  A n t r i ebe ,  K ra f t übe r t ragungen  
 21 .240  Um lau fende  Masch inen  und  de ren  T e i l e  

 

25 M AS CHINE NBAU  
 

 25 .020  B ea rbe i t ungsve r fah r en  
 25 .040  Indus t r i e l l e  A u tom a t i s i e rungssys tem e  

  (Robo te rschn i t t s t e l l en ,  Fe r t i gungs -  und  Mon tages t raßen ,  B ea rbe i t ungszen t ren )  
 25 .060  W erk zeugm asch inen te i l e  
  (W erk zeuge ,  V o r r i ch tungen ,  Mon tage -  und  P rü f l eh ren ,  Mess -  und  P rü fe i n r i ch tungen )  
 25 .120  Masch inen  f ü r  span lose  Fo rm gebung  (V o r r i ch tungen  fü r  P ressen  und  S tanzen  e t c . )  

 

27 E NE RGIE TE CHNIK ,  W ÄRM E ÜBE RTRAGUNGS TE CHNIK  
 

 27 .040  Gas tu rb i nen ,  Dam pf tu rb i nen ,  Dam pfe rzeuge r  
  (W asse r roh rk esse l ,  d ruck t ragende  K esse l t e i l e ,  A n lagenk om ponen ten ,  
  Nebenan lagen  fü r  K oh leum sch lag  und  S taub t ranspo r t )  
 27 .060  Feue rungen ,  B renne r ,  K esse l  (Feue rungen  fü r  f es te  B renns to f f e ,  K esse l ,  W ärm e tausche r )  
 27 .100  K ra f twe rk e  im  A l l gem e inen  (P um pen ,  V e r roh rungen ,  D ruck te i l e  e t c . )  
 27 .140  W asse rk ra f t t echn i k  (T u rb i nen ,  P um pen ,  Nebenan la gen )  

 

43 KRAFTFAHRZE UGTE CHNIK  
 

 43 .040  K ra f t f ah rzeugsys tem e  (K ra f t übe r t ragung ,  A u fhängung ,  K a rosse r i e )  
 43 .080  Nu tz fah rzeuge  (A u fbau ten ,  S onde raus rüs tungen )  

 

45 E IS E NBAHNTE CHNIK  
 

 45 .040  Ma te r i a l i en  und  B au te i l e  f ü r  E i senbahn techn i k  (Radsä tze ,  D rehges te l l e )  

 45 .060  E i senbahn fah rzeuge  (E i senbahnwagen ,  A u fbau ten )  
 45 .100  S e i l bahnen  (Gesam tes  S e i l bahnwesen ,  S e i l bahn fah rzeuge ,  B e rgebahnen ,  
  Ma te r i a l se i l bahnen )  

 

53 FÖRDE RM ITTE L  
 

 53 .020  Hebevo r r i ch tungen  (K rane ,  Hebebühnen ,  S e i lw i nden ,  f ah rba re  Hubgerä te ,  A rbe i t sbühnen)  
 53 .040  Fö rde rge rä te  (S te t i g fö rde re r ,  Gu r t f ö rde re r ,  K e t t en fö rde re r ,  V e rw iegean lagen )  
 53 .060  F l u r f ö rde rge rä te  (S tap l e r ,  A nbaugerä te  e t c . )  
 53 .080  Lage raus rüs tung  (Rega lan l agen ,  Rega lbed ienan lagen )  

 

71 CHE M IS CHE  V E RFAHRE NS TE CHNIK  
 

 71 .120  A us rüs tungen  fü r  d i e  chem ische  Indus t r i e  (A ppa ra tebau  im  A l l gem e inen )  
  (K o lonnen ,  Reak t i onsge fäße  und  de ren  B au te i l e ,  W ärm e tausche r )  

 

73 BE RGBAU UND BODE NS CHÄTZE  
 

 73 .100  B e rgbauaus rüs tung  (B oh r -  und  A bbau techn i k :  B e rgbaum asch inen ,  Fö rde ran lagen )  

 

75 E RDÖL UND ZU GE HÖRIGE  TE CHNOLOGIE N  
 

 75 .180  A us rüs tung  f ü r  d i e  E rdö l -  und  E rdgas indus t r i e  (A ppa ra tebau  im  A l l gem e inen )  

  (V e ra rbe i t ungs techn i k :  K o lonnen ,  B ehä l t e r ,  T ank s ,  Roh rsys tem e)  

 

85 P AP IE R INDUS TRIE  
 

 85 .100  A us rüs tungen  fü r  d i e  P ap ie r i ndus t r i e  (A ppa ra te ,  K om ponen ten  und  A nbau te i l e )  
  (Masch inen -  und  A ppa ra tek om ponen ten  f ü r  d i e  P ap ie rhe rs te l l ung :  S to f f be re i t ung ,  
  Nass - ,  P ress -  und  T rock enpa r t i en ,  A u fs tände rungen ,  B ehä l t e r )  

 

91 BAUW E S E N  
 

 91 .080  B aus t ruk tu ren  
  (Me ta l l bau :  S tah l bau  im  A l l gem e inen ,  Me ta l l k ons t ruk t i o nen ,  B ühnen ,  Le i t e rn ,  Ge lände r  e t c . )  
 91 .090  A ußenk ons t ruk t i onen  (d i ve rse  T o re ,  S ch rank enan lagen )  
 91 .140  Gebäude ins ta l l a t i onen  (A u fzüge ,  Fah r t reppen )  

 

93 INGE NIE URBAU  
 

 93 .040  B rück enbau  (S tah l bau  -  S t raßenb rück en  und  S tah l bau  -  E i senbahnbrück en )  
 93 .060  T unne lbau  (K om ponen ten  f ü r  T unne lbaum asch inen ,  T e i l s chn i t tm asch inen )  
 93 .160  W asse rbau  (S tah lwasse rbau )  
 
 

Die ICS-Liste soll auch einen Einblick in das Aufgabengebiet der Ingenieurbüros für Maschinenbau und das Wirtschaftsingenieurwesen bieten, aber 

auch die Vielseitigkeit für die Tätigkeitsbereiche BEGUTACHTUNG, ÜBERWACHUNG, BERATUNG, PLANUNG UND KONTROLLE unterstreichen. 



REFERENZLISTE INGENIEURLEISTUNGEN ingenieurbüro  a. tscherner ANHANG B 

8403 lebring - st. margarethen, parkring 2 tel.: +43 (0)3182 / 40302 fax: +43 (0)3182 / 40320 e-mail: ibat@tb-tscherner.at http: // www.tb-tscherner.at 

Auszug aus der Referenzliste ab 1972 
 

für folgende Auftraggeber wurden bisher, bzw. werden laufend von unserem Büro 
 

INGENIEUR- und WIRTSCHAFTSINGENIEURLEISTUNGEN 
 

in den Tätigkeitsbereichen 
 

BEGUTACHTUNG      ÜBERWACHUNG      BERATUNG      PLANUNG      KONTROLLE 
 

ausgeführt 

 
ACE (Apparate -  und Behäl terbau,  ehem.  HTG -  Thalhammer) ,  L ieboch  

Actual  (Fenster -  und Kunststof f technik) ,  Fohnsdorf  

AMT (Anlagen-  und Montagetechnik) ,  Bad St .  Leonhard  

ARBEITSSICHERHEIT (öf fent l iche Verwal tung und pr ivate  Betr iebe)  

AT & S (Eumig) ,  W erk Fohnsdorf  

Austr ian Energy & Envi ronment  (ehem.  W aagner  Bi rò) ,  Raaba bei  Graz  

AVL List  (Verbrennungsmotoren und Prüfstände) ,  Graz  

Binder  +  Co (Stahlbau,  S iebanlagen) ,  Gle isdorf  

Böhler -Udeholm (Schmiedetechnik,  Apparatebau) ,  Kapfenb erg 

Doppelmayr  (Sei lbahnwesen und Maschinenbau) ,  W ol fur t  

Doppelmayr  LTW  Lagertechnik,  W ol fur t  

E INREICHUNTERLAGENPLANUNG  (pr ivate  Betr iebe)  

Graz  AG (d iverse Betr iebe der  Grazer  Stadtverwal tung) ,  Graz  

Innof inanz  -  Stmk.  Forschungs-  und Entwicklungsförde rungsges.mbH,  Graz  

INTAMIN Austr ia  (Freizei tanlagen) ,  Graz  

M  & R (Automatis ierung von Industr ieanlagen) ,  Graz -Grambach 

M F A  Maschinenfabr ik  Andr i tz ,  Graz  

MAG (Maschinen-  und Apparate,  ehemal ige Fuchs -Gruppe) ,  Graz  

Magna Steyr  Fahrzeugtechnik (ehem.  Puchwerke) ,  Graz  

Marktgemeinde Lebr ing  

Messe Congress Graz  

Niedermair  & Frey (Maschinen - ,  Anlagen-  und Stahlbau) ,  Deutschlandsberg  

OEKW  Österre ichische Kabelwerke (S iemens) ,  W ien  

PAYER Elektroprodukte,  Hi tzendorf  

Porzel lan Frauenthal  (Kraf twerkskompo nenten) ,  Frauental  

PRÜFUNG VON ARBEITSMITTELN  (öf fent l iche Verwal tung und pr ivate  Betr iebe)  

Pumpen Bauer  (Bewässerungstechnik) ,  Voi tsberg  

SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT  (Just iz ,  Verwal tungsbehörden,  Versicherungen,  Pr ivate)  

SFG Stei r ische W ir tschaftsförderu ngsges.m.b.H. ,  Graz  

S iemens-Verkehrstechnik (ehem.  SGP W aggonfabr ik) ,  Graz  

Stadtgemeinde Leibni tz  

VOEST Alpine Bergtechnik (Untertag) ,  Zel tweg  

VOEST Alpine Mater ia ls  Handl ing (Obertag) ,  Zel tweg  

VOEST Alpine M -C-E  (VA Machinery -  Construct ion -  Engineer ing) ,  L inz  

VOEST Alpine Stahl rohr ,  Kindberg  

 

 

 

Zu guter  Letz t  -  aber  von großer  Bedeutung -  s ind v ie le  Kle in -  und Mi t te lbetr iebe aus dem Bez i rk  

Leibni tz ,  dem übr igen ste i r ischen W ir tschaftsraum und darüber  h inaus  unsere Auftraggeber .  



RECHTLICHE GRUNDLAGEN (KURZTITEL) ingenieurbüro  a. tscherner ANHANG C 

8403 lebring - st. margarethen, parkring 2 tel.: +43 (0)3182 / 40302 fax: +43 (0)3182 / 40320 e-mail: ibat@tb-tscherner.at http: // www.tb-tscherner.at 

AAV Al lgemeine Arbe i tnehmerschutzverordnung  

AMED Arbe i tsmediz iner  

AMGSV Al lg .  Masch inen -  und Geräte -S icherhe i t sverordnung (außer  Kraf t )  

AM-VO Arbe i tsm i t te lverordnung  

ArbIG Arbe i ts inspek t ionsgesetz  

ArbVG Arbe i tsver fassungsgesetz   

ASchG Arbe i tnehmer Innenschutzgesetz  

AStV Arbe i tss tä t tenverordnung  

ASVG Al lgemeines  Sozia lvers icherungsgesetz  

AUVA Al lgemeine Unfa l l vers icherungsans ta l t  

AVG Al lgemeines  Verwal tungsver fahrensgesetz  

AW G Abfa l lwi r t schaf tsgesetz  

B-AM-VO Bundes  Arbe i t sm i t te lverordnung  

BauKG Bauarbe i tenkoord inat ionsgesetz  

BauV Bauarbe i terschutzverordnung  

BAVf Bet r iebsan lagengenehmigungsver fahren  

B-BSG Bundesbediens te tenschutzgesetz  

BEANKA Bet r iebsan lagen-  und Em iss ionskatas ter  

BGStG Bundes -Behinder teng le ichs te l lungsgesetz  

BS-V Bi ldsch i rmarbe i tsverordnung  

ChemG Chemika l iengesetz  

ChemV Chemika l ienverordnung  

DGÜW -V Druckgeräteüberwachungsverordnung  

DGVO Druckgeräteverordnung  

DOK-VO Verordnung über  d ie  S icherhe i t s -  und Gesundhei tsschutzdokumente  

ESV Elek t roschutzverordnung  

ETG Elek t ro techn ikgesetz  

ETV Elek t ro techn ikverordnung  

FGV Flüss iggas -Verordnung  

GebAG Gebührenanspruchsgesetz  

GewO Gewerbeordnung  

GKV Grenzwer teverordnung  

KFG Kraf t fahrgesetz  

KJBG Kinder -  und Jugendl ichenbeschäf t igungsgesetz  

MinroG Minera l rohs to f fgesetz  

MSchG Mut terschutzgesetz  

MSV Maschinens icherhe i t sverordnung  

NspGV Niederspannungsgeräteverordnung  

ÖVE Öster re ich ischer  Verband E lek t ro techn ik  

PRBE Prüfbefund  

PSA Persön l iche Schutzausrüs tung  

SchleppVO Schlepp l i f t verordnung  

SDG Sachvers tänd igen -  und Dolmetschergesetz  

Sei lbG Sei lbahngesetz  

Sei lbÜV Sei lbahnüberprü fungsverordnung  

SFK Sicherhe i t s fachkra f t  

SiGe-Plan Sicherhe i t s -  und Gesundhei tsschutzp lan  

SNT Sicherhe i t svorschr i f ten über  Normal is ierung und Typ is ierung  

St. -BSG Ste iermärk isches  Bediens te tensc hutzgesetz  

Stmk.  BauG Ste iermärk isches  Baugesetz  

SV Sachvers tänd iger  

SVGA Sachvers tänd igengutachten  

SVP Sicherhe i t sver t rauensperson  

TRVB Technische Richt l in ien vorbeugender  Brandschutz  

VbA Verordnung b io log ische Arbe i t ss to f fe  

VbF Verordnung über  brennbare F lüss igke i ten  

VEXAT Verordnung exp los ions fäh ige A tmosphären  

VOLV Verordnung Lärm und V ibra t ionen  

W RG W asserrechtsgesetz  
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Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Fachverband Ingenieurbüros, Schaumburgergasse 20/1, 1040 Wien 
Für den Inhalt verantwortlich: Ing. Christian Pelzl, Schaumburgergasse 20/1, 1040 Wien 

 
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. 

 
 
 
 

                                                      
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. 
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Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Fachverband Ingenieurbüros, Schaumburgergasse 20/1, 1040 Wien 
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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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 21.04.2008 
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