
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Vertragsparteien werden, auch soweit es sich rechtlich um Kauf- oder Werkverträge handelt, nachfolgend als „Auf-
tragnehmer“ und „Auftraggeber“ bezeichnet. 

1. Allgemeines
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten ausschließlich. Dies gilt auch, 
wenn der Auftragnehmer seine Leistungen in Kenntnis entgegenstehender Bedingungen vorbehaltlos erbringt. Andere 
Bedingungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung schriftlich zugestimmt hat. 
1.2. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen bilden diese AGB Grundlage auch für alle künftigen Geschäfte. 
1.3. Sämtliche Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien sind schriftlich niederzulegen. Aufträge kommen erst nach 
schriftlicher Bestätigung zustande. Dies gilt auch für durch Vertreter und Verkaufsangestellte vermittelte Aufträge. Abwei-
chende Bestätigungen gelten als neue Angebote. Alle Ergänzungen, Änderungen und Nebenabreden zu bereits erteilten 
Aufträgen sowie etwaige Zusicherungen werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Auftragnehmer wirksam. 

2. Angebote und Angebotsunterlagen
2.1. Angebote sind für die Dauer von 1 Monat ab Datum des Angebotes verbindlich, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
2.2. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
2.3. Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unterlagen dürfen ohne Genehmigung des 
Anbieters weder weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt, noch für einen anderen als den vereinbarten Zweck 
benutzt werden. 
2.4. Arbeiten und Montagen, die – aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen, insbesondere aufgrund von 
Änderungswünschen des Auftraggebers – ausgeführt bzw. wiederholt werden, sind besonders zu vergüten. Sofern über 
die Höhe der Vergütung vor Arbeitsbeginn keine Vereinbarung getroffen wurde, gelten die aktuellen Stundensätze des 
Auftragnehmers. 

3. Fristen und Termine 
3.1. Von dem Auftragnehmer genannte Liefer- und Fertigstellungstermine sind unverbindlich, es sei denn, sie werden 
schriftlich als verbindlich vereinbart. Der Auftraggeber hat das Recht, den Auftragnehmer vier Wochen nach Überschrei-
tung eines unverbindlichen Termins durch schriftliche Mahnung in Verzug zu setzen. 
3.2. Die Geltung vereinbarter Liefer- und Fertigstellungstermine setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
sämtlicher Mitwirkungspflichten des Auftraggebers voraus. Dazu zählen insbesondere:
- die rechtzeitige Auswahl von Art und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Materials, wenn und soweit dies nicht bereits 
bei Vertragsabschluss festgelegt worden ist, 
- die rechtzeitige Überlassung von zur Leistungsüberbringung notwendigen Materials, falls dies im Einzelfall vom Auftrag-
geber übernommen wurde, 
- der rechtzeitige Hinweis gem. Ziffer 8.3 dieser AGB sowie auf alle, dem Auftraggeber bekannten, möglichen Schwierig-
keiten bei der Vertragsdurchführung. 
3.3. Sämtliche Liefer- und Fertigstellungsfristen verlieren durch eine spätere Abänderung des Vertrages ihre Gültigkeit. 
3.4. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so hat der Auftragneh-
mer das Recht, eine Schadenspauschale für jeden angefangenen Monat Höhe von 1 % der Bruttosumme des Gesamtauf-
trags zu fordern falls der Auftraggeber keinen geringeren Schaden nachweist. Die Geltendmachung weitere Schadenser-
satzansprüche, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
3.5. Im Falle des Eintritts höherer Gewalt oder unvorhersehbarer, außergewöhnlicher Ereignisse hat der Auftragnehmer 
eintretende Verzögerungen – auch bei verbindlichen Fristen und Terminen – nicht zu vertreten. Hierzu gehören insbe-
sondere behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, schlechte Witterungsbedingungen sowie Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen. 
3.6. Gerät der Auftragnehmer aus Gründen, die er zu vertreten hat, in Verzug, so ist eine Schadenshaftung im Falle einfa-
cher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
3.7. Bei teilweisem Leistungsverzug oder von dem Auftraggeber zu vertretender Unmöglichkeit zur Leistung, ist der Auf-
traggeber nicht berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung des gesamten Auftrages zu verlangen oder von dem 
gesamten Vertrag zurückzutreten, es sei denn, sein Interesse an der übrigen Leistung entfiele.
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4. Preise 
4.1. Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, die gesondert auszuweisen ist. 
4.2. Falls für die Vergütung der Leistungen des Auftragnehmers im Voraus keine Vereinbarung getroffen wurde, gelten 
die aktuellen Vergütungs- bzw. Stundensätze des Auftragnehmers. Dies gilt insbesondere für während der Durchführung 
des Auftrages zusätzlich vereinbarte Leistungen sowie solche Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung 
zusätzlich notwendig werden. 
4.3. Für nach Vertragsabschluss verlangte Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten oder Arbeiten unter erschwerten 
Bedingungen sowie zusätzlichem Montageaufwand, die bei Vertragsabschluss nicht erkennbar waren, berechnet der Auf-
tragnehmer, unbeschadet abweichender Regelungen, seine jeweils geltenden Stunden- bzw. Vergütungssätze. 

5. Zahlungen
5.1. Sämtliche Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig, soweit nichts Abweichendes vereinbart 
ist. Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärung des Auftragnehmers 10 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, so-
weit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein Zurückbehaltungsrecht 
nicht zu, soweit dies nicht im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfül-
lung (insbesondere einer Mängelbeseitigung) steht.
5.2. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 8 % p.a., zu fordern. Ist der Auftragge-
ber Unternehmer, so gilt der gesetzliche Verzugszinssatz i.H.v. 8 % p.a. über dem Basiszinssatz.
5.3. Leistet der Auftraggeber trotz einer vom Auftragnehmer gesetzten Nachfrist von mindestens 12 Werktagen - verbun-
den mit einer Kündigungsandrohung – eine fällige Abschlagszahlungen nicht, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den 
Vertrag schriftlich zu kündigen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall Anspruch auf vertragsgemäße Vergütung seiner 
bisher erbrachten Leistungen sowie auf eine Entschädigung in Höhe von 10 % des gekündigten Auftragswerts, sofern der 
Auftraggeber keinen geringeren, der Auftragnehmer keinen höheren Schaden nachweist. 
5.4. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
vom Aufragnehmer anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist in gleichem Umfang ausgeschlossen.

6. Abnahme und Gefahrübergang 
6.1. Die Leistungen des Auftragnehmers sind nach Fertigstellung abzunehmen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene 
Teilleistungen. 
6.2. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.
6.3. Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im Verzugszeit-punkt auf ihn über. Das gleiche 
gilt, wenn die Leistungserbringung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und der Auf-
tragnehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut des Auftraggebers übergeben hat. 

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Sämtliche gelieferten Gegenstände bleiben bis zum Ausgleich der dem Auftragnehmer aufgrund des Vertrages zuste-
henden Forderungen Eigentum des Auftragnehmers. 
7.2. Vorbehaltlich Ziffer 7.4 ist der Auftraggeber für die Zeit des Eigentumsvorbehalts nicht berechtigt, die gelieferten 
Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
7.3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in die Vorbehaltsgegenstände ist der Auftragnehmer unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen. 
7.4. Erfolgt die Lieferung zum Zwecke der Weiterveräußerung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbe-
trieb, so werden die Forderungen des Auftraggebers gegen seine Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt an den Auf-
tragnehmer abgetreten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich bei der Weiterveräußerung gegenüber seinen Abnehmern 
das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber hiermit 
an den Auftragnehmer ab. 

8. Gewährleistung und Haftung
8.1. Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel nach Abnahme ist ausgeschlossen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
die abgenommene Ware unverzüglich auf das Vorhandensein etwaiger Mängel zu prüfen. Nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Abnahme sind jegliche Mängelrügen ausgeschlossen, es sei denn, der Mangel war bei zumutbarer Prüfung objektiv 
nicht erkennbar. 
8.2. Rechtzeitig beanstandete Mängel verpflichten den Auftragnehmer zur Nachbesserung oder Neulieferung der man-
gelhaften Teile. 
8.3. Wird die gelieferte Ware an einen anderen Ort als den Wohn- oder Geschäftssitz des Auftraggebers verbracht, so 
gehen die zum Zwecke der Nachbesserung oder Neulieferung aufzuwendenden Transportkosten zu Lasten des Auftrag-
gebers. 
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8.4 Bezieht der Auftragnehmer Waren von einem Vor-Lieferanten und weisen diese Mängel auf, so umfassen die vom 
Vor-Lieferanten zum Zwecke der Nacherfüllung zu tragenden erforderlichen Aufwendungen neben Transport-, Wege-, Ar-
beits- und Materialkosten auch die Ausbau- und Entsorgungskosten sowie Kosten des Wiedereinbaus im Zusammenhang 
mit der Nacherfüllung.
8.5. Unwesentliche, die objektive Gebrauchstauglichkeit der Ware nicht beeinträchtigende Abweichungen in den Ab-
messungen und Ausführungen, insbesondere die bei Nachbestellungen oder nachträglichen Änderungswünschen des 
Auftraggebers erforderlich werden, gelten als vertragsgemäß. 
8.6. Bei Anfall gefahrgeneigter Arbeiten, wie z.B. Schneid-, Schweiß-, und/oder Lötarbeiten, und Montagen in den Räu-
men des Auftraggebers, hat dieser den Auftragnehmer auf ihm bekannte Gefahren (z.B. Feuergefährlichkeit von Materia-
lien, Leitungen unter Putz o.ä.) aufmerksam zu machen. Genügt der Auftraggeber dieser Hinweispflicht nicht, so ist jede 
Haftung des Auftragnehmers für hierdurch entstehende Schäden ausgeschlossen. 
8.7. Über das vorstehende hinausgehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, Vertragsstrafen oder entgange-
nen Gewinn, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverlet-
zung des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen.
8.8. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt für die Verletzung vorvertraglicher, vertraglicher und nachvertraglicher 
Pflichten, d.h. Nebenpflichten und Hauptpflichten, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
8.9. Sämtliche Ansprüche gegen den Auftragnehmer, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren in sechs Monaten. 
8.10. Der Auftragnehmer hat Sachmängel der Lieferung, die er von Dritten bezieht und unverändert an den Besteller wei-
terliefert, nicht zu vertreten. Er ist berechtigt vom Vertrag zurück zu treten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses 
eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerzeit den Liefergegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit bei Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich über die nicht rechtzeitige 
Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich aus-
üben; eine u.U. erhaltene - entsprechende - Gegenleistung wird er unverzüglich erstatten.

9. Erfüllungsort / Gerichtsstand
9.1. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
Sollte ein anderer Erfüllungsort vereinbart werden, so trägt der Auftraggeber die daraus entstehenden Kosten. 
9.2. Bei Verträgen mit Vollkaufleuten ist Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis der Ge-
schäftssitz des Auftragnehmers. 

10. Entsorgungsvereinbarung
10.1. Der Auftraggeber übernimmt die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den 
gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
10.2. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von der Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht 
der Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüche Dritter frei.
10.3. Der Auftraggeber hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, 
diese nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und 
für den Fall der erneuten Weitergabe entsprechende Weiterverpflichtungen aufzuerlegen.
10.4 Unterlässt es der Auftraggeber, Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Ent-
sorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Auftraggeber dazu verpflichtet, die gelieferte Ware 
nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
10.5. Der Anspruch des Auftragnehmers auf Übernahme/Freistellung durch den Auftraggeber verjährt nicht vor Ablauf 
von 2 Jahren nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung be-
ginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Auftraggebers beim Auftragnehmer über die Nutzungsbe-
endigung.

11. Schriftform
Diese AGB können nur durch schriftliche Individualvereinbarungen abgeändert bzw. aufgehoben werden. Dies gilt auch 
für vorstehendes Schriftformerfordernis.

12. Anzuwendendes Recht
Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Rechts über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie das 
Gesetz über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

13. Salvatorische Klausel
Durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser ABG wird die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt.
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