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0699 / 11 64 70 73 office@autoglasdienst.at www.autoglasdienst.at

Bankverbindung
easybank  |  IBAN AT38 1420 0200 1100 9337  |  BIC EASYATW1

UID-Nummer
ATU60341357

Inhaber
Martin Rottensteiner

Adresse
Gasslweg 1  |  2620 Diepolz

1. Geltung
1.1 Diese Geschäftsbedingungen 
gelten zwischen uns, der Firma Mar-
tin Rottensteiner, Gasslweg 1, 2620 
Diepolz, und natürlichen und juris-
tischen Personen (kurz „Kunde“) für 
das gegenständliche Rechtsgeschäft 
sowie gegenüber unternehmerischen 
Kunden auch für alle hinkünftigen 
Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, 
insbesondere bei künftigen Ergän-
zungs- oder Folgeaufträgen darauf 
nicht ausdrücklich Bezug genommen 
wurde.

1.2 Es gilt gegenüber unternehmeri-
schen Kunden jeweils die bei Vertrags-
abschluss aktuelle Fassung unserer 
AGB, abrufbar auf unserer Website 
(www. autoglasdienst.at). Diese wird 
auch den Kunden zugestellt.

1.3 Wir kontrahieren ausschließlich 
unter Zugrundelegung unserer AGB.

1.4 Geschäftsbedingungen des Kun-
den oder Änderungen bzw. Ergänzun-
gen unserer AGB bedürfen zu ihrer 
Geltung unserer ausdrücklichen – ge-
genüber unternehmerischen Kunden 
schriftlichen – Zustimmung.

1.5 Geschäftsbedingungen des 
Kunden werden auch dann nicht an-
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erkannt, wenn wir ihnen nach Eingang 
bei uns nicht ausdrücklich widerspre-
chen.

2. Angebot/Vertragsabschluss
2.1 Unsere Angebote sind unver-
bindlich.

2.2 Zusagen, Zusicherungen und 
Garantien unsererseits oder von die-
sen AGB abweichende Vereinbarun-
gen im Zusammenhang mit dem Ver-
tragsabschluss werden gegenüber 
unternehmerischen Kunden erst durch 
unsere schrift-liche Bestätigung ver-
bindlich.

2.3 In Katalogen, Preislisten, Pros-
pekten, Anzeigen auf Messeständen, 
Rundschreiben, Werbeaussendungen 
oder anderen Medien (Informations-
material) angeführte Informationen 
über unsere Produkte und Leistungen, 
die nicht uns zuzurechnen sind, hat der 
Kunde – sofern der Kunde diese seiner 
Entscheidung zur Beauf-tragung zu-
grunde legt – uns darzulegen. Dies-
falls können wir zu deren Richtigkeit 
Stellung nehmen. Verletzt der Kunde 
diese Obliegenheit, sind derartige 
Angaben unverbindlich, soweit diese 
nicht ausdrücklich – unternehmeri-
schen Kunden gegenüber schriftlich 
– zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 

2.4 Kostenvoranschläge werden 
ohne Gewähr erstellt und sind un-
entgeltlich, sofern es nicht andere 
schriftliche Übereinkommen mit dem 
Kunden gibt. 

3. Preise
3.1 Preisangaben sind grundsätzlich 
nicht als Pauschalpreis zu verstehen. 
Preise, Stundensätze und Gebühren 
sind bei uns in den Geschäftsräum-
lichkeiten ausgezeichnet.

3.2  Für vom Kunden angeordne-
te Leistungen, die im ursprünglichen 
Auftrag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessenes Entgelt.

3.3 Preisangaben verstehen sich zu-
züglich der jeweils geltenden gesetz-
lichen Umsatzsteuer und ab Lager. 
Verpackungs-, Transport-, Verla-
dungs- und Versandkosten sowie Zoll 
und Versicherung gehen zu Lasten des 
unternehmerischen Kunden. Verbrau-
chern als Kunden gegenüber werden 
diese Kosten nur verrechnet, wenn 
dies einzelvertraglich ausverhandelt 
wurde. Wir sind nur bei ausdrücklicher 
Vereinbarung verpflichtet, Verpa-
ckung zurückzunehmen. 

4. Zurückbehaltung des Kfz
4.1 Für alle unsere Forderungen aus 
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dem gegenständlichen Auftrag, insbe-
sondere auch für Ersatz notwendiger 
und nützlicher Aufwendungen sowie 
vom Kunden verschuldeten Schadens, 
steht uns ein Zurückbehaltungsrecht 
an dem Reparaturgegenstand gegen 
den Kunden und auch einem von die-
sem verschieden Eigentümer (z.B: 
Leasinggeber) zu.

4.2 Forderungen des Kunden auf 
Ausfolgung an ihn oder Dritte ein-
schließlich Weisungen, über den Re-
paraturgegenstand in bestimmter 
Weise zu verfügen, können wir bis zur 
vollständigen Bezahlung des Entgelts 
und allfälliger Ersatzansprüche das 
Zurückbehaltungsrecht an der Sa-
che sowie die Zug-um-Zug-Einrede 
(gleichzeitiger Austausch von Kfz und 
Geld) entgegenhalten. 

5. Bonitätsprüfung
5.1 Der Kunde / der ausländische 
Kunde erklärt sein ausdrückliches 
Einverständnis, dass seine Daten 
ausschließlich zum Zwecke des Gläu-
bigerschutzes an die staatlich bevor-
rechteten Gläubigerschutzverbände, 
Alpenländischer Kreditorenverband 
(AKV), Österreichischer Verband Cre-
ditreform (ÖVC), Insolvenzschutz-
verband für Arbeitnehmer oder 
Arbeitnehmerinnen (ISA) und Kre-
ditschutzverband von 1870 (KSV) / 
des Landes in dem der Kunde seinen 
Wohnsitz hat, übermittelt werden dür-
fen.

6. Mitwirkungspflichten des 
Kunden
6.1 Unsere Pflicht zur Leistungsaus-
führung beginnt frühestens, sobald 
der Kunde alle baulichen, technischen 
sowie rechtlichen Voraussetzungen 
zur Ausführung geschaffen hat, die im 

Vertrag oder in vor Vertragsabschluss 
dem Kun-den erteilten Informationen 
umschrieben wurden oder der Kunde 
aufgrund einschlägiger Fachkenntnis 
oder Erfahrung kennen musste.

6.2  Insbesondere hat der Kunde vor 
Beginn der Leistungsausführung die 
nötigen Angaben über Hochvoltkom-
ponenten, Hydraulikanlagen, Umbau-
pläne, Genehmigungsdokumente oder 
ähnliches, sonstige Hindernisse bau-
licher Art, mögliche Störungsquellen, 
Gefahrenquellen sowie allfällige dies-
bezügliche projektierte Änderungen 
unaufgefordert zur Verfügung zu stel-
len. Auftragsbezogene Details zu den 
notwendigen Angaben können bei uns 
erfragt werden.

6.3 Der Kunde hat die erforderlichen 
Bewilligungen Dritter sowie Meldun-
gen und Bewilligungen durch Behör-
den auf seine Kosten zu veranlassen.

6.4 Der Kunde trägt die Kosten für 
den erforderlichen Treibstoff bzw. 
Energie für den Probebetrieb.

6.5 Der Kunde hat auf Gegenstän-
de hinzuweisen, die sich im Fahrzeug 
befinden, aber nicht zum Betrieb des 
Fahrzeuges bestimmt sind.

6.6 Der Kunde hat uns über Garan-
tievereinbarungen (zB. Herstellerga-
rantie) mit Dritten zu informieren und 
uns diese auszuhändigen.

6.7 Auf die Mitwirkungspflicht des 
Kunden weisen wir im Rahmen des 
Vertragsabschlusses hin, sofern nicht 
der Kunde darauf verzichtet hat oder 
der unternehmerische Kunde auf-
grund Ausbildung oder Erfahrung 
über solches Wissen verfügen musste.

6.8 Kommt der Kunde dieser Mit-
wirkungspflicht nicht nach, ist – aus-

schließlich im Hinblick auf die infolge 
falscher Kundenangaben nicht voll 
gegebene Leistungsfähigkeit – unse-
re Leistung nicht mangelhaft (keine 
Ansprüche auf Gewährleistung oder 
Schadenersatz). 

7. Leistungsausführung
7.1  Wir sind lediglich dann ver-
pflichtet, nachträgliche Änderungs- 
und Erweiterungswünsche des Kunden 
zu berücksichtigen, wenn sie aus tech-
nischen Gründen erforderlich sind, um 
den Vertragszweck zu erreichen.

7.2  Dem unternehmerischen Kun-
den zumutbare, sachlich gerechtfer-
tigte, geringfügige Änderungen unse-
rer Leistungsausführung gelten  als 
vorweg genehmigt.

7.3 Kommt es nach Auftragsertei-
lung, aus welchen Gründen auch im-
mer, zu einer Abänderung oder Ergän-
zung des Auftrages, so verlängert sich 
die Liefer-/Leistungsfrist um einen 
angemessenen Zeitraum.

7.4  Wünscht der Kunde nach Ver-
tragsabschluss eine Leistungsaus-
führung innerhalb eineskürzeren 
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsän-
derung dar. Hierdurch können Über-
stunden notwendig werden und/oder 
durch die Beschleunigung der Materi-
albeschaffung Mehrkosten auflaufen, 
durch die sich das Entgelt im Verhält-
nis zum notwendigen Mehraufwand 
angemessen erhöht. 

8. Leistungsfristen und Termine
8.1 Fristen und Termine verschieben 
sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht 
vorhersehbarer und von uns nicht ver-
schuldeter Verzögerung unserer Zu-
lieferer oder sonstigen vergleichbaren 
Ereignissen, die  icht in unserem Ein-
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flussbereich liegen, um jenem Zeit-
raum, während  dessen das entspre-
chende Ereignis andauert.

8.2 Unternehmerischen Kunden 
gegenüber sind Liefer- und Fertigstel-
lungstermine nur verbindlich, wenn 
deren Einhaltung schriftlich zugesagt 
wurde.

8.3 Bei Verzug mit der Vertrags-
erfüllung durch uns steht dem Kunden 
ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag 
nach Setzung einer angemessenen 
Nachfrist zu. Die Setzung der Nach-
frist hat schriftlich (von unternehme-
rischen Kunden mittels eingeschrie-
benen Briefs) unter gleichzeitiger 
Androhung des Rücktritts zu erfolgen. 

9. Beschränkung des Leistungs-
umfanges
9.1 Im Rahmen von Zerlege- oder 
Reparaturarbeiten können unerheb-
liche Beschädigungen bzw kleine 
Kratzer entstehen. Beim Abstellen 
des Fahrzeuges bei uns können un-
abwendbare Beschädigungen durch 
Tiere (z.B.Marderbisse) entstehen. 
Der Kunde verpflichtet sich, Schläuche 
und Kabel vor Fahrtantritt zu kontrol-
lieren oder kontrollieren zu lassen und 
auf Flüssigkeitsaustritt besonders zu 
achten. Solche Schäden stellen keinen 
Mangel dar (keine Gewährleistung) 
und sind von uns nur zu verantworten 
(Schadenersatz), wenn wir diese grob 
fahrlässig verursacht haben.

9.2 Bei Lackierungen sind Unter-
schiede in den Farbnuancen möglich.

9.3 Der Kunde erteilt zur Beschrän-
kung des Leistungsumfanges seine 
ausdrückliche Einwilligung. 

10. Probefahrten

10.1 Der Kunde ermächtigt uns zu 
Probe- und Überstellungsfahrten mit 
Kraftfahrzeugen und zu Probeläufe 
mit Aggregaten (z.B: Lichtmaschine, 
Starter, u.a). 

11. Pannendienst / Behelfsmäßige 
Instandsetzung
11.1 Bei behelfsmäßigen Instandset-
zungen / Pannendienst besteht ledig-
lich eine sehr beschränkte und den 
Umständen entsprechende Haltbar-
keit. Der Kunde wurde hierauf hinge-
wiesen.

11.2 Vom Kunden ist bei behelfsmä-
ßiger Instandsetzung umgehend eine 
fachgerechte Instandsetzung zu ver-
anlassen.

11.3 Wir weisen darauf hin, dass be-
schädigte Alufelgen (auch Hersteller-
empfehlung) ausgetauscht werden 
sollen. Sollte eine leistungspflichtige 
Versicherung den Auftrag zur Repara-
tur erteilen, so obliegt es dem Kunden, 
uns den Erneuerungsauftrag zu ertei-
len und er verpflichtet sich, die Mehr-
kosten zu tragen. 

12. Abstellung von Fahrzeugen
12.1 Wird ein Fahrzeug vom Kunden 
nicht zum vereinbarten Abholungster-
min abgeholt, sind wir berechtigt, eine 
Abstellgebühr einzufordern oder nach 
Verständigung von der Fertigstellung 
am selben Werktag (Abholungstag).

12.2 Ebenso können wir das abhol-
bereite Fahrzeug mangels Abholung 
am vereinbarten Abholungstermin auf 
Kosten des Kunden einem Drittver-
wahrer übergeben. 

13. Annahmeverzug
13.1 Bei Annahmeverzug des Kunden 
sind wir berechtigt, bei Bestehen auf 

Vertragserfüllung das Fahrzeug bei 
uns oder bei Dritten zu verwahren.

13.2 Davon unberührt bleibt unser 
Recht, das Entgelt für erbrachte Leis-
tungen fällig zu stellen und nach an-
gemessener Nachfrist vom Vertrag 
zurückzutreten.

13.3 Im Falle eines berechtigten 
Rücktritts vom Vertrag dürfen wir 
einen pauschalierten Schadenersatz 
zuzüglich USt ohne Nachweis des 
tatsächlichen Schadens vom unter-
nehmerischen Kunden verlangen. Die 
Verpflichtung zur Zahlung eines Scha-
denersatzes durch einen unternehme-
rischen Kunden ist vom Verschulden 
unabhängig.

13.4 Die Geltendmachung eines hö-
heren Schadens ist zulässig. Gegen-
über Verbrauchern besteht dieses 
Recht nur, wenn es im Einzelfall aus-
gehandelt wird. 

13.5 Sofern unsere Kosten, Aufwand 
oder der entstandene Schaden den 
Wert der Sache (z.B.: Reifen, altes 
Auto) übersteigt, sind wir nach aber-
maliger Aufforderung nach einem 
Monat zur außergerichtlichen Verwer-
tung / Entsorgung berechtigt.

14. Eigentumsvorbehalt
14.1 Die von uns gelieferte, montier-
te oder sonst übergebene Ware bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.

14.2 Gerät der Kunde in Zahlungs-
verzug, sind wir bei angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, die 
Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
Gegenüber Verbrauchern als Kunden 
dürfen wir dieses Recht nur ausüben, 
wenn zumindest eine rückständige 
Leistung des Verbrauchers seit min-
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destens sechs Wochen fällig ist und wir 
unter Androhung dieser Rechtsfolge 
und unter Setzung einer Nachfrist von 
mindestens zwei Wochen erfolglos ge-
mahnt haben.

14.3 Der Kunde hat uns vor der Er-
öffnung der Insolvenz über sein Ver-
mögen oder der Pfändung unserer 
Vorbehaltsware unverzüglich zu ver-
ständigen.

14.4 Der Kunde erklärt sein aus-
drückliches Einverständnis, dass wir 
zur Geltendmachung unseres Eigen-
tumsvorbehaltes den Standort der 
Vorbehaltsware betreten dürfen.

14.5 Notwendige und zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung ange-
messene Kosten trägt der Kunde.

14.6 In der Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann 
ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
ausdrücklich erklärt wird. 

15. Gewährleistung
15.1 Es gelten die Bestimmungen 
über die gesetzliche Gewährleistung. 

15.2 Die Gewährleistungsfrist für un-
sere Leistungen beträgt gegenüber 
unternehmerischen Kunden 1 Jahr ab 
Übergabe, ½ Jahr für Tauschaggre-
gate und –teile. 

15.3 Die Gewährleistungsfrist für un-
sere Leistungen beträgt gegenüber 
unternehmerischen Kunden 1 Jahr ab 
Übergabe, ½ Jahr für Tauschaggre-
gate und –teile.

15.4 Der Zeitpunkt der Übergabe ist 
mangels abweichender Vereinbarung 
(z.B. förmliche Abnahme) der Fertig-
stellungszeitpunkt, spätestens wenn 
der Kunde das Kfz / die Leistung in 
seine Verfügungsmacht übernommen 

hat oder die Übernahme ohne Angabe 
von Gründen verweigert hat.

15.5 Ist eine Zug-um-Zug-Überga-
be vorgesehen, und bleibt der Kunde 
dem ihm mitgeteilten Übergabeter-
min fern, gilt die Übernahme als an 
diesem Tag erfolgt.

15.6 Behebungen eines vom Kunden 
behaupteten Mangels stellen kein 
Anerkenntnis dieses vom Kunden be-
hauptenden Mangels dar.

15.7 Zur Mängelbehebung sind uns 
seitens des unternehmerischen Kun-
den zumindest zwei Versuche einzu-
räumen.

15.8 Sind die Mängelbehauptungen 
des Kunden unberechtigt, ist der Kun-
de verpflichtet, uns entstandene Auf-
wendungen für die Feststellung der 
Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung 
zu ersetzen.

15.9 Der unternehmerische Kunde 
hat stets zu beweisen, dass der Man-
gel zum Übergabezeitpunkt bereits 
vorhanden war. 

15.10 Mängel am Fahrzeug oder an 
Teilen die der unternehmerische Kun-
de bei ordnungsgemäßem Geschäfts-
gang nach Ablieferung durch Untersu-
chung festgestellt hat oder feststellen 
hätte müssen, sind uns unverzüglich, 
spätestens 2 Tage nach Übergabe 
schriftlich anzuzeigen. Versteckte 
Mängel müssen ebenfalls in dieser an-
gemessenen Frist ab Entdecken ange-
zeigt werden.

15.11 Eine etwaige Nutzung des man-
gelhaften Fahrzeuges oder der Tei-
le, durch welche ein weitergehender 
Schaden droht oder eine Ursachen-
erhebung erschwert oder verhindert 
wird, ist vom Kunden unverzüglich ein-

zustellen, soweit dies nicht unzumut-
bar ist.

15.12 Wird eine Mängelrüge nicht 
rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als 
genehmigt. 

15.13 Ein Wandlungsbegehren können 
wir durch Verbesserung oder ange-
messene Preisminderung abwenden, 
sofern es sich um keinen wesentlichen 
und unbehebbaren Mangel handelt.

15.14 Den Kunden trifft die Obliegen-
heit, eine unverzügliche Mangelfest-
stellung durch uns zu ermöglichen.

15.15 Für Gewährleistungsarbeiten hat 
der Kunde, sofern dies tunlich ist, den 
Reparatur-Gegenstand in unseren 
Betrieb zu überstellen. Ist eine Über-
stellung untunlich, insbesondere weil 
die Sache sperrig oder gewichtig ist, 
sind wir ermächtigt, die Überstellung 
auf unsere Kosten und Gefahr bzw. die 
Durchführung der Arbeiten im Rah-
men der Gewährleistung bei einem 
anderen Kfz-Betrieb zu veranlassen.

15.16 Die Kosten für den Rücktrans-
port der mangelhaften Sache an uns 
trägt zur Gänze der unternehmeri-
sche Kunde.

15.17 Die Gewährleistung ist ausge-
schlossen, wenn beigestellte Teile des 
Kunden nicht in technisch einwand-
freiem und betriebsbereitem Zustand 
sind oder nicht den Herstellervorga-
ben entsprechen, soweit dieser Um-
stand kausal für den Mangel ist. 

16. Haftung
16.1 Wegen Verletzung vertraglicher 
oder vorvertraglicher Pflichten, insbe-
sondere wegen Unmöglichkeit, Verzug 
etc. haften wir bei Vermögensschäden 
nur in Fällen von Vorsatz oder grober 



Glas - Folie - Karosserie

AGBs - Stand: 28.07.2020 Seite 5 von 5

Fahrlässigkeit.

16.2 Gegenüber unternehmerischen 
Kunden ist die Haftung beschränkt 
mit dem Haftungshöchstbetrag einer 
allenfalls durch uns abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung.

16.3 Diese Beschränkung gilt auch 
hinsichtlich des Schadens an einer 
Sache, die wir zur Bearbeitung über-
nommen haben. Gegenüber Verbrau-
chern gilt dies jedoch nur dann, wenn 
dies einzelvertraglich ausgehandelt 
wurde.

16.4 Schadenersatzansprüche unter-
nehmerischer Kunden sind bei sons-
tigem Verfall binnen zwei Jahren ge-
richtlich geltend zu machen.

16.5 Der Haftungsausschluss umfasst 
auch Ansprüche gegen unsere Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehil-
fen aufgrund Schädigungen, die diese 
dem Kunden ohne Bezug auf einen 
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zu-
fügen.

16.6 Unsere Haftung ist ausgeschlos-
sen für Schäden durch unsachgemäße 
Behandlung oder Lagerung, Überbe-
anspruchung, Nichtbefolgen von Be-
dienungs- und Herstellervorschriften, 
fehlerhafter Inbetriebnahme, War-
tung, Instandhaltung durch den Kun-
den oder natürliche Abnutzung, sofern 
dieses Ereignis kausal für den Schaden 
war. Ebenso besteht der Haftungsaus-
schluss für Unterlassung notwendiger 

Wartungen.

16.7 Wenn und soweit der Kunde für 
Schäden, für die wir haften, Versi-
cherungsleistungen durch eine eigene 
oder zu seinen Gunsten abgeschlos-
sen Schadenversicherung (z.B. Haft-
pflichtversicherung, Kasko, Transport 
und andere) in Anspruch nehmen 
kann, verpflichtet sich der Kunde zur 
Inanspruchnahme der Versicherungs-
leistung. Insoweit beschränkt sich 
unsere Haftung auf die Nachteile, die 
dem Kunden durch die Inanspruch-
nahme dieser Versicherung entstehen 
(z.B. höhere Versicherungsprämie). 

17. Datenschutz / -verlust
17.1 Im Zuge von Reparatur- oder 
Servicearbeiten erfolgt auf Grund des 
Einsatzes elektronischer Diagnose-
geräte (Onboard-Diagnose, u.a.) die 
Speicherung sowie der Austausch in-
dividueller Kundendaten mit dem Her-
steller und Dritten.

17.2 Dabei können individuelle Da-
ten (z.B: Telefonnummer, individuelle 
Fahrzeug- und Reisedaten) verloren 
gehen.

17.3 Der Kunde nimmt dies ausdrück-
lich und zustimmend zur Kenntnis.

18. Salvatorische Klausel
18.1 Sollten einzelne Teile dieser AGB 
unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Teile nicht be-
rührt.

18.2 Der unternehmerische Kunde 
und auch wir verpflichten uns jetzt 
schon gemeinsam – ausgehend vom 
Horizont redlicher Vertragsparteien 
– eine Ersatzregelung zu treffen, die 
dem wirtschaftlichen Ergebnis der un-
wirksamen Bedingung am nächsten 
kommt.

19. Allgemeines
19.1 Es gilt österreichisches Recht so-
wie die ÖNORMEN V5050, V5051 und 
V5080 betreffend Kraftfahrzeuge.

19.2 Das UN-Kaufrecht ist ausge-
schlossen.

19.3 Erfüllungsort ist der Sitz des Un-
ternehmens.

19.4 Für Streitbeilegung können die 
alternativen Streitbeilegungsstellen 
für Schlichtung für Verbraucherge-
schäfte (https://www.verbraucher-
schlichtung.or.at)  eingeschalten wer-
den.

19.5 Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis oder künfti-
gen Verträgen zwischen uns und dem 
unternehmerischen Kunden ergeben-
den Streitigkeiten ist das für unseren 
Sitz örtlich zuständige Gericht. Ge-
richtsstand für Verbraucher, sofern 
dieser seinen Wohnsitz im Inland hat, 
ist das Gericht, in dessen Sprengel 
der Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder Ort der Beschäfti-
gung hat.


