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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Allgemeines

1.1.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch ohne Erwähnung, bei mündlichen und
fernmündlichen Verhandlungen, für alle unsere Angebote, Verträge und stillschweigenden
Bestellungsannahmen. Die Vertragsgrundlagen sind in der aufgeführten Reihenfolge: die
nachstehenden Geschäftsbedingungen die Verdingungsordnung für Bauleistung Teil B
VOB / B - in der beim Vertragsabschluss jeweils gültigen Fassung

1.2.

Einkaufsbedingungen bzw. Geschäftsbedingungen unserer Kunden, die unseren Geschäftsbedingungen entgegenstehen, haben keine Gültigkeit, auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Ware und unserer
Leistungen gelten, bei widersprüchlichen AGB's, erneut unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen. Sie gelten auch für alle zukünftigen vertraglichen Beziehungen
mit dem Kunden als vereinbart. Abweichendes gilt nur, wenn dies schriftlich von uns bestätigt
ist.

1.3.

Ein Vertragsabschluss kommt entweder durch unsere Auftragsbestätigung, durch Bestellung
des von uns unterbreiteten Angebotes bzw. durch die Ausführung der von uns angebotenen
Leistung zustande.

1.4.

Für den Inhalt der Verträge ist entweder unsere Auftragsbestätigung oder das von uns
unterbreitete Angebot, in Verbindung mit der von uns angenommenen Bestellung, maßgebend.

1.5.

Unsere Angebote sind bis zur verbindlichen Annahme freibleibend und unverbindlich.

1.6.

Mündlich erteilte Aufträge oder Zusatzaufträge werden erst verbindlich, wenn der
Auftraggeber diese schriftlich erteilt oder eine Auftragsbestätigung durch uns erfolgt.

1.7.

Erklärungen von und gegenüber Vertretern und Reisenden erlangen erst mit unserer
schriftlichen Bestätigung Gültigkeit. Das gleiche gilt für mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen sowie für Abweichungen von diesen Bedingungen.

1.8.

Die zum Angebot gehörenden Unterlagen und Zeichnungen etc. sind, soweit nicht ausdrücklich auf Verlangen des Auftraggebers als verbindlich bezeichnet, nur angenähert maßgeblich.
Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unterlagen bleiben vorbehalten. Das Angebot und die Unterlagen dürfen ohne Genehmigung des Anbieters weder
weitergegeben, veröffentlicht oder vervielfältigt, noch für einen anderen als den vereinbarten
Zweck benutzt werden.

1.9.

Die für eine technische Entwurfsausarbeitung entstandenen Kosten sind nach dem jeweils
gültigen Gebührenordnung der Ingenieure zu vergüten.

1.10.

Sämtliche Nebenarbeiten (z. B. Maurer-, Stemm-, Verputz-, Zimmermanns-, Erd-, Elektro-,
Malerarbeiten, Verlegen und Auflegen von Kabeln an regeltechnischen Geräten, etc.) sind im
Angebot nicht enthalten, es sei denn es erfolgt eine genaue Auflistung dieser Arbeiten im Angebot. Falls diese Nebenarbeiten vom Auftragnehmer notwendig ausgeführt werden müssen,
damit die geschuldete Leistung vom Auftragnehmer erbracht werden kann, sind diese
Arbeiten gesondert zu vergüten. Gleiches gilt, wenn diese Arbeiten zusätzlich auf Verlangen
des Auftraggebers durchgeführt werden. (siehe auch 6. Bauseitige Arbeiten)
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2.

Preise und Zahlung

2.1.

Die Preise des Angebots gelten nur bei Bestellung der gesamten angebotenen Anlage und
ununterbrochener Montage mit anschließender Inbetriebnahme.

2.2.

Die angebotenen Preise verstehen sich alle zuzüglich der zum Ausführungszeitpunkt jeweils
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.3.

Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, sowie Arbeit unter erschwerten Bedingungen
werden unter Umständen Zuschläge berechnet.

2.4.

Wird die Montage bzw. die Durchführung der von uns geschuldeten Leistung aus Gründen,
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unterbrochen, werden die dadurch entstehenden
Mehrkosten dem Auftraggeber berechnet.

2.5.

Soweit die Zahlungsbedingungen nicht schon bei Vertragsabschluss vereinbart werden, gelten
die in unseren Rechnungen angegebenen Zahlungsmodalitäten und Zahlungstermine als verbindlich. Skontierfristen und Zahlungsziele beginnen zwei Tage nach Rechnungsdatum.

2.6.

Die Aufrechnung mit Gegenforderungen, hierunter fallen auch solche aus Gewährleistung, ist
nur zulässig, wenn diese Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

2.7.

Gesondert zu vergütende Leistungen und Taglohnarbeiten sind innerhalb einer Woche nach
Rechnungsdatum zu bezahlen.

2.8.

Bei Zahlungszielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank fällig.

3.

Eigentumsvorbehalt

3.1.

Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor.

3.2.

Soweit die Liefergegenstände des Auftragnehmers wesentlicher Bestandteil des Grundstücks
des Auftraggebers geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, bei Nichteinhaltung der
vereinbarten Zahlungsziele, dem Auftragnehmer die Demontage dieser Gegenstände, die ohne
wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu gestatten und ihm
das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Wurde der Auftraggeber vom
Auftragnehmer unter Fristsetzung zur Gestattung der Wegnahme und der Eigentumsrückübertragung aufgefordert, gilt die Gestattung und die Eigentumsrückübertragung mit Ablauf der
Frist als erfolgt, wenn auf diese Folgen im Fristsetzungsschreiben besonders hingewiesen
wurde. Beeinträchtigt der Auftraggeber die vorgenannten Rechte des Auftragnehmers, so ist
er diesem zum Schadensersatz verpflichtet. Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

3.3.

Soweit die Liefergegenstände des Auftragnehmers wesentlicher Bestandteil des Grundstücks
eines Dritten geworden sind oder mit einem anderen Gegenstand fest verbunden wurden,
überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum für ihn entstehen,
bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsziele, die ihm zustehenden Forderungen oder
sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand, an den Auftragnehmer und zwar in Höhe
der Forderung des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber zur Übertragung der Forderung bzw. des Miteigentums eine Frist setzen. Mit dem Ablauf der Frist gilt
die Forderung bzw. das Miteigentum als übertragen, wenn im Fristsetzungsschreiben hierauf
besonders hingewiesen wurde.

3.4.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten, die er
aufgrund dieses Vertrages erlangt hat, freizugeben, soweit diese den Wert aller gesicherten
Ansprüche des Auftragnehmers um mehr als 20 % übersteigen.
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3.5.

Bei Liefergegenständen des Auftragnehmers, die nicht wesentlicher Bestandteil einer anderen
Sache werden bzw. die mit einer anderen Sache nicht fest verbunden werden, ist der Auftragnehmer bei Zahlungsverzug berechtigt und vom Auftraggeber, nach Fristsetzung unter
Hinweis auf die Folgen ermächtigt, die Liefergegenstände zurückzuholen. Der Auftraggeber
ist zur Herausgabe verpflichtet. In dieser Zurücknahme liegt, soweit das Verbraucherkreditgesetz Anwendung findet, kein Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändung und sonstigen eingriffen
Dritter in diese Liefergegenstände hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverzüglich
schriftlich Mitteilung zu machen, damit dieser gem. § 771 ZPO Klage erheben kann.

4.

Lieferfrist

4.1.

Die Ausführungsfristen sind rechtzeitig zu vereinbaren. Für den Montagebeginn ist Voraussetzung, dass die Arbeiten am Bau so weit fortgeschritten sind, dass die Montage ungehindert
durchgeführt werden kann. Die Ausführungsfrist beginnt mit Erhalt der Auftragsbestätigung,
jedoch nicht vor Eingang sämtlicher vom Kunden zu beschaffender Unterlagen. Genehmigungen, unwiderruflicher Freigabe und Klarstellung aller technischen Details, rechtzeitiger
Klärung aller im Zusammenhang mit der Lieferung stehenden Vorfragen, sowie nicht vor
Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung und nicht vor Eingang der rechtzeitig bestellten, zur Auftragsdurchführung notwendigen Ware des Auftragnehmers bei diesem selbst.
Wird die Vertragsabwicklung durch außergewöhnliche oder unvorhersehbare Ereignisse
gestört, sind wir berechtigt, die Lieferung der Ware bzw. der Leistung um die Zeit der Dauer
des hindernden Ereignisses hinauszuschieben, ohne dadurch in irgendeiner Form schadensersatzpflichtig zu werden. Es liegt einvernehmlich keine Verzögerung vor, wenn die Ausführung wegen Nichtlieferung der rechtzeitig bestellten Ware nicht begonnen werden kann.

4.2.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige Gefahren (z. B. Feuergefährlichkeit in Räumen oder von Materialien etc.) aufmerksam zu machen und alle Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.

4.3.

Soll bei besonders ungünstiger Witterung weitergearbeitet werden, so ist es Sache des
Auftraggebers, die Voraussetzungen für den Fortgang zu schaffen.

5.

Abnahme und Gefahrübertragung

5.1.

Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Anlage.

5.2.

Der Auftraggeber trägt die Gefahr auch vor Abnahme der Anlage, wenn er die Abnahme verzögert oder wenn die Montage aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat oder aus
Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, unterbrochen wird und wenn der
Auftragnehmer die bis dahin erstellte Anlage in die Obhut des Auftraggebers übergeben hat.

5.3.

Die Anlage ist nach Fertigstellung der Leistung abzunehmen, auch wenn die endgültige
Einregulierung nicht erfolgt ist. Besonders abzunehmen sind auf Verlangen des Auftragnehmers in sich abgeschlossene Teile der Leistung. Eine Benutzung der Anlage vor Abnahme
darf nur mit ausdrücklichem (schriftlichem) Einverständnis des Auftragsnehmers erfolgen.

5.4.

Der Versand von Ware erfolgt stets auf die Gefahr des Bestellers.

5.5.

Der Besteller hat die ihm zur Montage übersandte Ware sachgemäß und sorgfältig aufzubewahren. Es ist Sache des Bestellers, sie gegen Feuer-, Diebstahl-, Bruch-, Transport- und
sonstige Risiken zu versichern.

5.6.

Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Bestellers verzögert, so geht in diesen Fällen
vom Tage der Anzeige der Versandbereitschaft an, die Gefahr für die Zeit der Verzögerung
auf den Besteller über.
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6.

Bauseitige Arbeiten
Falls im Angebot nicht ausdrücklich angeboten, sind folgende Leistungen bauseits zu
erbringen:
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

7.

Die erforderlichen Erd-, Beton-, Maurer-, Glaser-, Putz-, Tischler-, Zimmermanns-,
Dachdecker- und Malerarbeiten.
Beihilfe zu schwierigen Transportarbeiten, einschl. Gestellung des Baukrans. Die Freihaltung von Transportwegen für die Anlagenteile.
Lieferung und Montage der elektrischen Installation mit Anschluss an die angebotenen
Geräte.
Lieferung und Montage der Dach- und Fensterverwahrungen einschl. Herstellen der
erforderlichen Durchbrüche. Einbinden bzw. Abdichten der Dachverwahrungen in die
Dachhaut bei Flachdächern bzw. Anpassen der Ziegel bei Steildächern, Einmauern und
Verkleiden der Lüftungskanäle, Schiebestutzen und Einbaurahmen für die Lüftungsgitter,
Gitterroste, Klappen und der luftdichten Türen sowie der Revisionsöffnungen.
Gestellung der erforderlichen fahrbaren und feststehenden Gerüste über 2,00 m Höhe.
Stellung von Wasser- und Stromanschlüssen. Lieferung und Montage der erforderlichen
Podeste für die einzelnen Geräte, der Bedienungsgänge aus Gitterrosten einschl. Treppen
und Leitern.
Lieferung und Montage der Rohrleitungen mit Anschluss an die Lufterhitzer, Luftwäscher
und Luftkühler einschl. Pumpen, Armaturen, Isolierungen, etc., sowie Abflussleitungen
mit Siphon und dergleichen.
Stellung eines abschließbaren, im Winter beheizbaren, Raumes.
Verordnungen und Auflagen der örtlichen Feuerschutz- und Baupolizei, des Gewerbeamtes und anderer Behörden, die die angebotene Anlage betreffen, sind uns mitzuteilen.
Montageunterbrechungen, die bauseits bedingt sind, werden nach dem tatsächlichen
Aufwand in Berechnung gestellt.
Sämtliche Entsorgungen, wie z. B. die Entsorgung von Kältemitteln, Wasser-GlykolGemisch, asbesthaltiger Materialien usw., sind in unserer Leistung nicht enthalten. Diese
Leistungen können nur gegen zusätzliche Berechnung ausgeführt werden.
Alle vorkommende aggressive Prozessabluft oder solche aggressive Luft, die mit unseren
Anlagenteilen in Berührung kommt, ist uns unbedingt zu benennen. Hierunter fallen auch
Ausdünstungen von gelagerten Chemikalien.
Schäden an von uns gelieferten bzw. montierten Anlagenteilen, die durch
Umwelteinflüsse verursacht worden sind, unterliegen weder der Gewährleistung noch
irgendwelchen Schadensersatzansprüchen.

Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis und in dessen Zusammenhang stehenden Streitigkeiten ist, soweit der Auftraggeber Kaufmann ist, Oberndorf a. N.

8.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Vorschrift dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dies
die Wirksamkeit der anderen Klausel nicht. Die unwirksame Klausel ist anzupassen und auszulegen nach dem Willen, der dem der Vertragsparteien am nächsten kommt.

Stand: Januar 2018
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