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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Partnerunternehmen 
 
1. Vertragsbestandteil 
 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Partnerunter-

nehmen ("AGB PARTNER") gelten für sämtliche unsere Bezüge von 
Waren, Werken und Dienstleistungen von einem Lieferanten oder 
Dienstleistungsanbieter (gemeinsam "Partnerunternehmen"). Diese 
AGB PARTNER werden durch unsere Bestellung bzw. Auftragserteilung 
(beide "Bestellung") und die der Bestellung beigelegten Unterlagen 
sowie eine allfällige individuelle schriftliche Vereinbarungen mit dem 
Partnerunternehmen (Bestellung, Unterlagen und individuelle 

Vereinbarung gemeinsam die "Vertragsdokumente") ergänzt. Von 
diesen AGB PARTNER abweichende Regelungen in den 
Vertragsdokumenten gelten nur dann, wenn sie von beiden Parteien 
unterzeichnet sind und den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass sie 
diese AGB PARTNER abändern sollen. Abweichende oder ergänzende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Partnerunternehmens werden 

abgelehnt, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit 
Annahme der Bestellung anerkennt das Partnerunternehmen diese 
AGB PARTNER und deren vorbehaltlose Umsetzung. 
 

Unsere AGB PARTNER finden in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf 
sämtliche nachfolgende Bestellungen beim gleichen 
Partnerunternehmen Anwendung, ohne dass es bei Abschluss des 

jeweiligen Vertrages einer ausdrücklichen Bezugnahme darauf oder 
einer Vereinbarung darüber bedarf. 
 

2. Allgemeine Pflichten des Partnerunternehmens 
 

Sorgfaltspflicht 
Das Partnerunternehmen wahrt unsere Interessen nach bestem 
Wissen und Können und erbringt die vertraglich vereinbarten 
Leistungen unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln seines 
Fachgebietes. Unter Vorbehalt der Vereinbarung eines höheren 
Standards, gewährleistet das Partnerunternehmen, dass sämtliche 
Dienstleistungen den aktuellen technischen Standards sowie den 

aktuell anwendbaren gesetzlichen Vorschriften entsprechen. 
 

Treuepflicht 
Das Partnerunternehmen nimmt von Dritten, wie Unternehmern und 
Lieferanten, keine persönlichen Vergünstigungen entgegen. 
 

Während der gesamten Dauer des Vertragsverhältnisses und zwei (2) 

Jahre über dessen Beendigung hinaus schliesst das 
Partnerunternehmen ohne unsere vorgängige Zustimmung weder 
direkt noch indirekt (z.B. als Subunternehmen) einen Auftrag oder 
anderen Vertrag mit unseren am Projekt beteiligten Kunden ab, der 
Leistungen umfasst, die in der Schweiz, Deutschland, Österreich und 
Liechtenstein zu erbringen sind. 
 

Geheimhaltungspflicht 

Das Partnerunternehmen wird keine Informationen, die wir mit ihm 
teilen (inkl. die Vertragsdokumente), Dritten gegenüber offenlegen, es 
sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder für die 
Vertragserfüllung erforderlich. Das Partnerunternehmen wird 
sicherstellen, dass diese Verpflichtung auch auf seine Angestellten 
sowie auf Dritte, die ihn bei der Erfüllung seiner vertraglichen 

Verpflichtungen, unterstützen, Anwendung finden. Die 
Vertraulichkeitsverpflichtung besteht nach der Beendigung des 
Vertrages unbegrenzt fort. 
 

3. Beizug von Dritten 
 

Das Partnerunternehmen erbringt die vertraglich geschuldeten 
Leistungen persönlich oder unter seiner persönlichen Leitung und 
Verantwortung. Das Partnerunternehmen ist nur mit unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung zum Einsatz von Dritten 
berechtigt. Vorbehältlich von Kündigung, Krankheit oder Tod können 
Schlüsselpersonen des Partnerunternehmens, die für unser Projekt 

verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit unserer 
Zustimmung ersetzt werden. In jedem Fall muss die Schlüsselperson 
durch eine in ihrer Funktion gleich qualifizierte Person ersetzt werden. 
 

Die vom Partnerunternehmen zur Vertragserfüllung beigezogenen 
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im Sinne von 
Art. 101 OR. Das Partnerunternehmen verpflichtet die beigezogenen 

Dritten, sämtliche aus diesen AGB PARTNER sowie den 
Vertragsdokumenten resultierenden Verpflichtungen einzuhalten. Das 
Partnerunternehmen ist vollumfänglich für die Erbringung der 
vertraglichen Leistungen durch die Dritten verantwortlich und haftet 
für deren sämtliche Handlungen und Unterlassungen. 
 

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Partnerunternehmens, bei 

schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Partnerunternehmen und 
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe können wir den 
Dritten direkt bezahlen, mit befreiender Wirkung gegenüber dem 
Partnerunternehmer. 
 

 
 
 
 
 

4. Informationspflichten 
 

Das Partnerunternehmen holt alle erforderlichen Vorgaben ein und 
informiert uns über den Fortschritt der Arbeiten, alle Umstände, welche 
die vertragsgemässe Erfüllung gefährden könnten, erkennbare 
Abweichungen vom vereinbarten Bearbeitungsaufwand sowie über alle 
Weiterentwicklungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen 
Gründen eine Änderung der vereinbarten Leistungen angezeigt 

erscheinen lassen. 
 

Das Partnerunternehmen hat uns auf negative Folgen unserer 
Weisungen aufmerksam zu machen und unzweckmässige 
Anordnungen umgehend schriftlich anzuzeigen. 
 

Mündliche oder schriftliche Abmahnungen Dritter sind uns umgehend 
in schriftlicher Form weiterzuleiten. 
 

5. Schadenverhütung und -minderung 
 

Zur Abwehr von unmittelbar drohenden Schäden und Gefahr ist das 

Partnerunternehmen in dringlichen Fällen auch ohne vorgängige 
Einholung unseres Einverständnisses befugt und verpflichtet, die 
angemessenen Massnahmen zu ergreifen bzw. anzuordnen. 
 

Behördliche Verfügungen mit negativen Entscheiden oder 
einschränkenden Auflagen und Bedingungen sind uns rechtzeitig zur 
Kenntnis zu bringen, so dass die Möglichkeit zur Ergreifung von 

Rechtsmitteln gewahrt bleibt. 
 

6. Rechenschaftsablegung 
 

Auf erstes Verlangen legt das Partnerunternehmen jederzeit über seine 

Geschäftsführung Rechenschaft ab und händigt alle Dokumente aus, 
zu deren Erstellung er sich vertraglich verpflichtet hat. 
 

7. Folgeaufträge 
 

Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, umfasst ein Auftrag 
eine Projektphase gemäss der individuellen Vereinbarung oder der 
Bestellung. Die Bearbeitung einer Folgephase setzt eine weitere 
Auftragserteilung für diese voraus. 
 

8. Arbeitsort und Ordnung auf Umbauperimeter 
 

Grundsätzlich ist der Arbeitsort am betreffenden Projektstandort. In 
Ausnahmefällen können die Parteien einen temporären Arbeitsplatz 
(ggf. mit Büro- oder Materialcontainer etc.) vereinbaren. 
 

Der Partnerunternehmer ist verantwortlich für den Abtransport und die 

fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials sowie den 
Rücktransport von allfälligem Restmaterial. Er hat seinen 
Umbauperimeter stets in Ordnung zu halten und mindestens einmal 
wöchentlich zu reinigen (besenrein).  
 

9. Sozialleistungen und Versicherungen 
 

AHV/IV/EO/ALV/BVG sowie Unfall-, Diebstahl- und Berufs-/Ge-
schäftshaftpflichtversicherungen für Personen- und Sachschäden, 
Bau- und Anlagemängel sowie Vermögensschäden sind Sache des 
Partnerunternehmens. Das Partnerunternehmen ist verpflichtet, vor 

Aufnahme der Vertragstätigkeit die dafür notwendigen und 
ausreichenden Versicherungen abzuschliessen. 
 

10. Immaterialgüterrechte 
 

Das Partnerunternehmen tritt uns alle bestehenden und zukünftigen 
Immaterialgüterrechte, inklusive Urheberrechte, im Zusammenhang 
mit der vertraglichen Werkserstellung und den Arbeitsergebnissen ab, 
insbesondere jene an Plänen, Skizzen, Modellen etc. Das 
Partnerunternehmen erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass Pläne, Skizzen, Modelle etc. und das zu erstellende Bauwerk durch 
uns ausgeführt und jederzeit geändert werden können. 
 

Das Partnerunternehmen gewährleistet, dass er über sämtliche 
notwendigen Rechte verfügt, um uns die Rechte am Werk und an den 
Arbeitsergebnissen einzuräumen. Schliesslich gewährleistet das 
Partnerunternehmen, dass das Werk und die Arbeitsergebnisse sowie 
die Erbringung der Dienstleistungen keine Immaterialgüterrechte 
Dritter verletzen.  

 
11. Daten und Dokumente 
 

Austausch CAD 

Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, erfolgt der Austausch 
von CAD-Daten im Format DWG und PDF oder über eine ifc-
Schnittstelle bei BIM-Projekten.  
 

Revisionsunterlagen 
Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, übergibt uns das 
Partnerunternehmen per Projektabschluss die Dokumente gemäss 
Leistungsverzeichnis in folgenden Formaten und Ausfertigungen: 

 CAD-Pläne als DWG, PDF und 3-fach auf Papier gedruckt 
 Textdokumente und tabellarische Berechnungen als PDF und 3-fach 

auf Papier gedruckt 
 

Aufbewahrung von Dokumenten 
Die Arbeitsergebnisse sind zehn (10) Jahre über das Vertragsende 
hinaus in geeigneter, reproduzierbarer Form aufzubewahren und uns 

zur Verfügung zu halten. 
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12. CI/CD 
 

Das Anbringen von Beschriftungen (Kleber, Firmenlogos, Planköpfe 
usw.) des Partnerunternehmens muss durch uns vorab genehmigt und 
schriftlich freigegeben werden. Grundsätzlich ist unser Beschriftungs-
konzept verbindlich. 
 

Wir können das Bekleidungskonzept auf der Baustelle vorgeben. Das 

entsprechende Material werden wir diesfalls dem Partnerunternehmen 
zur Verfügung stellen.  
 

13. Veröffentlichungen 
 

Während und unbefristet nach Abschluss der Zusammenarbeit ist es 
dem Partnerunternehmen untersagt, ohne unsere vorgängige 
schriftliche Einwilligung, öffentliche Aussagen zum Projekt oder zur 
Zusammenarbeit zu machen sowie generell vertragliche Informationen 
zu veröffentlichen. 
 

14. Spezielle Rechte und Pflichten für Bauleitungs- 
und Fachbauleitungsmandate 
 

Sicherheit auf der Baustelle 
Der Bauleiter des Partnerunternehmens stellt sicher, dass auf dem Bau 
alle SUVA-Vorschriften eingehalten werden. Er stellt sicher, dass die 
notwendigen Massnahmen für die Arbeitssicherheit vor Arbeitsbeginn 
schriftlich vereinbart werden. Dazu verwendet er die von der SUVA 

bereitgestellten Formulare. Des Weiteren gilt die SIA-Richtlinie 465 
"Sicherheit von Bauten und Anlagen". 
 

Baujournal 
Bauleiter und Fachbauleiter führen ein Baujournal. Sie halten 
Ereignisse auf der Baustelle darin schriftlich fest. 
 

Protokollführung 
Bauleiter und Fachbauleiter halten Anweisungen an die eigenen 
Mitarbeiter protokollarisch fest und stellen diese dem Auftraggeber auf 
Wunsch zu Verfügung.  
 

Keine Änderungs- und Vertretungskompetenzen 
Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, ist es dem 

Partnerunternehmen untersagt, im Rahmen der Projektausführung 
Verträge abzuschliessen, Vertragsänderungen zu veranlassen oder 
Forderungen anzuerkennen. Änderungen zur Bestellung müssen vorab 
durch uns schriftlich genehmigt werden. 
 

Regierapporte 
Regierapporte sind durch unseren Projektleiter gegenzeichnen zu 
lassen. 
 

Kostenkontrolle 
Der Bauleiter führt ein laufendes Reporting und Controlling mit einem 
Bauadministrationsprogramm kompatibel zur Empfehlung SIA 451 
"Datenformate für Leistungsverzeichnisse". Der Fachbauleiter führt 
sein Reporting und Controlling in der Gliederung und Systematik des 
Bauleiters. 
 

15. Termine 
 

Die vertraglich vereinbarten Termine gelten nicht nur für die vertrags-

konforme Ablieferung des Werks, der Waren und für die Erbringung der 
Dienstleistungen, sondern auch für die Übergabe aller in den Vertrags-
dokumenten vorgesehenen technischen und administrativen 
Unterlagen. Wird ein vereinbarter Termin nicht eingehalten, sind wir 
berechtigt, eine Vertragsstrafe von 8% des Netto-Einkaufspreises pro 
Woche Verspätung, bis maximal 24%, zu erheben. Sollte der Verzug 
länger als sechs (6) Wochen dauern, sind wir ferner berechtigt, vom 

Vertrag oder Teilen davon zurückzutreten. Zusätzlich zur 
Vertragsstrafe sind wir berechtigt, Ersatz für alle aus der Verspätung 
und/oder Beendigung des Vertrages resultierenden finanziellen Folgen 
zu fordern.  
 

16. Vertragsgarantie und Mängelrechte 
 

Das Partnerunternehmen garantiert für sämtliche Waren und Arbeiten 
für die Dauer von zwei Jahren (24 Monate). Die Garantiefrist beträgt 
fünf (5) Jahre, soweit Mängel einer Sache, die in ein unbewegliches 
Werk integriert wurde, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht 
haben. 
 

Eine Ausnahme bilden Apparate die der elektrischen, pneumatischen 
oder anderen mechanischer Abnützung unterliegen. Für diese beträgt 
die Garantiezeit ein Jahr (12 Monate). Die Frist beginnt zum Zeitpunkt 
der Abnahme der Anlage durch uns im Beisein eines Vertreters der 
Bauherrschaft oder der Bauleitung. Zu diesem Zeitpunkt wird das 
Datum des Fristablaufes verbindlich festgelegt. 
 

Daneben bleiben die gesetzlich vorgesehenen Mängelrechte 
vollumfänglich bestehen. Insbesondere sind wir berechtigt, nach 
eigenem Ermessen (i) Beseitigung der Mängel, Ersatz der 
mangelhaften Ware oder Arbeitsergebnisse oder Neuvornahme der 
Dienstleistung innert angemessener Zeit zu verlangen, (ii) eine 
angemessene Preisreduktion vorzunehmen, oder (iii) gegen Erstattung 

jeglicher von uns bereits bezahlter Vergütungen vom Vertrag 
zurückzutreten, sofern der Mangel die Funktionstüchtigkeit des Werks, 
der Ware oder Arbeitsergebnisse erheblich beeinträchtigt. Sämtliche 
Ansprüche auf Schadensersatz bleiben vollumfänglich bestehen.  
 

 

17. Haftung 
 

Bei fehlerhafter Auftragserfüllung hat das Partnerunternehmen uns 
den dadurch entstandenen Schaden vollumfänglich zu ersetzen. Dies 
gilt insbesondere bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei 
Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln seines 
Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei 
ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von 

vereinbarten Fristen oder Terminen. 
 

Es werden keine Haftungsbeschränkungen seitens des Partnerunter-
nehmers anerkannt. 
 

18. Vergütung 
 

Vergütung 
Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, werden über die 
Vergütung abschliessend alle Leistungen pauschal abgegolten. 
 

Projektänderungen 

Über zusätzliche Leistungen und deren Vergütung einigen sich die 
Parteien vor deren Ausführung. Nachträge bedürfen der Schriftform. 
 

Nebenkosten 
Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, decken die 
Nebenkosten sämtliche Auslagen und Spesen abschliessend. 
 

Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer ist in den Rechnungen separat auszuweisen. Sie 
wird zu dem im Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Satz 
vergütet. 
 

Zahlungsfristen 
Sofern vertraglich nicht abweichend vereinbart, sind Rechnungen mit 
einer Frist von 30 Tagen netto oder 10 Tagen mit 2% Skonto ab 

Rechnungsdatum zu bezahlen. 
 

Abschlagszahlungen 
Das Partnerunternehmen hat entsprechend dem Baufortschritt für 
vertragsgemäss erbrachte Leistungen Anspruch auf 
Abschlagszahlungen bis maximal 90% der Gesamtauftragssumme. 
Nach Erhalt der genehmigten Schlussabrechnung wird das restliche 

Honorar zur Zahlung fällig. Die restlichen 10% der 
Gesamtauftragssumme können gegen eine Bank- oder 
Versicherungsgarantie mit Gültigkeit bis zum Ablauf der 
Vertragsgarantie (vgl. Ziffer 16) geleistet werden.  
 

19. Allgemeine Bestimmungen 
 

Abtretungsverbot 
Die Parteien dürfen Rechte ohne vorgängige schriftliche Zustimmung 
der anderen Partei nicht an Dritte abtreten, wobei eine solche 
Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden darf. 
 

Vorzeitige Beendigung des Vertrages 
Wir sind jederzeit zu einer Vertragsauflösung berechtigt. Unabhängig 
von der Qualifikation des Vertrages richten sich die Folgen einer vorzei-
tigen Auflösung ausschliesslich nach Art. 404 Abs. 2 OR. Wegbedungen 
sind insbesondere Zuschläge wie sie z.B. in den einschlägigen 
Leistungs- und Honorarordnungen des SIA enthalten sind. 
 

Die Parteien anerkennen, dass eine Vertragsauflösung durch den 
Partnerunternehmer in der Realisierungsphase als zur Unzeit gilt. 
 
Vertragsanpassungen 
Jede Änderung und Ergänzung der Vertragsdokumente zwischen den 
Parteien bedarf der Schriftform. 
 

Rügefrist und Verjährung 

Ansprüche aus dem Vertrag verjähren zehn (10) Jahre ab dem 
Zeitpunkt der schädigenden Handlung. Mängel, insbesondere Plan- 
und Berechnungsmängel, können jederzeit gerügt werden, unabhängig 
davon, ob sie zu einem Mangel des unbeweglichen Werkes führen oder 
nicht. 
 

Keine einfache Gesellschaft 

Die Parteien schliessen den Vertrag als unabhängige Vertragspartner 
ab. Mit Abschluss des Vertrages gehen die Parteien keine einfache 
Gesellschaft, Joint Venture oder ähnliche Verbindung ein. 
 

Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB PARTNER hat 
keine Auswirkung auf die Wirksamkeit der übrigen Vorschriften. 

Unwirksame Vorschriften sind durch wirksame Vorschriften zu 
ersetzen, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Vorschrift im grösstmöglichen Umfang zur Geltung zu 
bringen. 
 

20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

Diese AGB PARTNER sowie das gesamte Vertragsverhältnis unterliegen 
materiellem Schweizer Recht, unter Ausschluss (i) des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge für den 
internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG) und (ii) der 

kollisionsrechtlichen Normen.  
 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist an unserem Domizil in 8645 Jona. 


