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§ 1 Allgemeines
1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und
zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Unternehmer
im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
2. Wir übernehmen Aufträge jeder Art nur zu den nachstehenden
Leistungs- und Zahlungsbedingungen. Wir widersprechen hiermit allen
sonstigen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die uns bei
Auftragsverhandlungen oder bei Auftragserteilung mitgeteilt werden,
es sei denn, wir haben sie ausdrücklich schriftlich bestätigt. Soweit
nachstehend nichts anderes geregelt ist, gilt die VOB/B in jeweils
neuester Fassung. Nachrangig gilt das Werkvertragsrecht des BGB.
§ 2 Auftragserteilung und Vertragsschluss
1. Alle uns erteilten Aufträge werden erst mit unserer schriftlichen
Auftragsbestätigung verbindlich. Von uns abgegebene Angebote sind
freibleibend und unverbindlich bis zum Zugang unserer ausdrücklichen
schriftlichen Auftragsbestätigung. Alle Nebenabreden und sonstige
Vereinbarungen mit nicht vertretungsberechtigten Mitarbeitern unserer
Firma sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt
werden.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße und Gewichte o-der sonstige
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart wird. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form,
Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren
vorbehalten.
3. An Informationen, insbesondere Abbildungen, Zeichnungen,
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die an Kunden oder
Lieferanten weitergegeben werden, behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht
werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen und
Informationen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind; vor ihrer
Weitergabe bedarf der Auftraggeber/Lieferant unserer ausdrücklichen
schriftlichen Zu-stimmung.
§ 3 Ausführung
1. Wir sind berechtigt, die von uns übernommen Leistungen ganz oder
teilweise an Subunternehmer zu übertragen, soweit gegen deren
Zuverlässigkeit keine begründeten Zweifel bestehen.
2. Wir sind bemüht, vorgesehene Fertigstellungstermine einzuhalten.
Fertigstellungsfristen sind jedoch nur dann verbindlich, wenn sie mit
uns ausdrücklich vereinbart wurden. Vom Auftraggeber vorgegebene
Einzelfristen sind nur bindend, wenn sie von uns bestätigt werden (§ 5
Absatz 1 VOB/B).
3. Wir haften nicht für die Einhaltung von Terminen, soweit
Verzögerungen auf Umstände im Sinne von § 6 Absatz 2 VOB/B
zurückzuführen sind.
4. Werden wir an der Einhaltung vereinbarter Fristen durch
Verzögerungen von Vorleistungen Anderer gehindert, sind uns
erforderliche Überstunden und Feiertagszuschläge zu erstatten, soweit
vom Auftraggeber auf Einhaltung der Termine oder Verkürzung einer
nach § 6 Absatz 2 VOB/B begründeten Fristverlängerung bestanden
wird.
§ 4 Preise
1. Soweit nichts anders angegeben, halten wir uns an die in einem
Angebot enthaltenen Preise 30 Tage ab dessen Datum gebunden.
Maßgebend sind die unserer Auftragsbestätigung genannten Preise
zuzüglich Umsatzsteuer in jeweiliger Höhe. Zusätzliche Lieferungen
und Leistungen werden gesondert berechnet.
2. Wird die Montage aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
unterbrochen, werden die dadurch entstehenden Mehrkosten dem
Auftraggeber berechnet.
3. Für alle Zahlungen gilt § 16 VOB/B.
§ 5 Gewährleistung
1. Unsere Gewährleistung beginnt gemäß §12 VOB/B mit der
Abnahme unserer Leistungen. Soweit nicht anders vereinbart, beträgt
für alle von uns ausgeführten Leistungen die Gewährleistungsfrist ein
Jahr. Bei Bauwerken bleibt es bei der gesetzlichen Regelung.
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2. Wir leisten für Mängel zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung/Neuherstellung. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner
Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen
Mängeln, steht dem Auftrag-geber jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm
daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Dies
gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
§ 6 Haftungsbeschränkungen
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere
Haftung auf den nach der Art des Werkes vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch
bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber unseren Auftraggebern
haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher
Vertragspflichten nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
betreffen nicht Ansprüche des Auftraggebers aus Produkthaftung.
Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des
Lebens des Auftraggebers.
2. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines Mangels
verjähren nach einem Jahr ab Abnahme des Werkes. Dies gilt nicht,
wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von uns
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des
Lebens des Auftraggebers.
3. Wir haften nicht für Schäden, die ihre Ursache in der Vor- oder
Nachleistung eines Dritten haben (§ 13 Absatz 3 VOB/B) oder die auf
Anordnung des Auftrag-gebers oder auf der Beschaffenheit oder die
Eignung von verwendeten Materialien beruhen, die uns vom
Auftraggeber vorgeschrieben wurden. Soweit Mängel auf Materialien
zurückzuführen sind, die wir von Dritten bezogen haben, werden von
uns auf Verlangen alle insoweit bestehenden Ersatzansprüche gegen
Dritte an den Auftraggeber abgetreten. Wir sind bezüglich solcher
Mängel
nur
insoweit
gewährleistungspflichtig,
als
eine
Schadloshaltung gegenüber dem Lieferanten für den Auftraggeber
unzumutbar, aussichtslos oder bereits fehlgeschlagen ist.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die uns aus jedem Rechtsgrund
gegen den Auftraggeber jetzt oder künftig zustehen, werden uns die
nachfolgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach
seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung um mehr als
15 % übersteigt.
2. Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung.
Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt
vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum an der einheitlichen Sache
wertanteil-mäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht.
3. Beim Einbau unserer Waren in Gebäuden, die im Eigentum des
Auftraggebers stehen, gewährt uns dieser bis zur endgültigen
Bezahlung ein Wegnahme-recht.
4. Werden die von uns gelieferten Produkte in Gebäude eingebaut, die
nicht im Eigentum des Auftraggebers stehen, so tritt uns der
Auftraggeber seinen Wegnahmeanspruch oder Aufwendungsersatzanspruch oder Anspruch gemäß § 951 BGB gegen den jeweiligen
Eigentümer des Gebäudes mit dem Tage des Einbaus ab.
5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Auftraggeber
auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen.
§ 8 Kündigung
1. Kündigt der Auftraggeber, ohne dass die in § 8 Ab-satz 3 VOB/B
genannten Voraussetzungen vorliegen, haben wir Anspruch auf die
vereinbarte Vergütung gemäß § 8 Absatz 1 VOB/B. Die Höhe der
ersparten und damit anzurechnenden Aufwendungen gemäß § 8 Absatz 1 Unterabsatz 2 VOB/B wird mit 70 % der vertraglichen Vergütung
vereinbart.
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2. Die Kündigung durch uns kann abweichend von § 9 Absatz 2
VOB/B nach fruchtlosem Verstreichen der gesetzten Frist auch ohne
vorherige Ankündigung der Kündigung erfolgen.
§ 9 Abnahme und Gefahrenübergang
1. Wir tragen die Gefahr bis zur Abnahme der Arbeiten. Wird jedoch
die Anlage vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder andere
unabwendbare, von uns nicht zu vertretene Umstände beschädigt oder
zerstört, so haben wir Anspruch auf Bezahlung der bisher
ausgeführten Arbeiten sowie der sonstigen entstandenen Kosten.
2. Der Auftraggeber trägt die Gefahr auch vor Abnahme der Arbeiten,
wenn er die Abnahme verzögert oder wenn die Montage aus Gründen,
die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und wenn wir
die bis dahin erstellten Arbeiten einvernehmlich in die Ob-hut des
Auftraggebers übergeben haben.
3. Grundsätzlich gilt gemäß § 12 Absatz 5 Unterabsatz 1 VOB/B, dass
die Schlussrechnungsstellung der Fertigstellungsanzeige gleich steht.
4. Ist nichts Abweichendes vereinbart, gilt das Werk im Sinne des § 12
Absatz 5 Unterabsatz 2 VOB/B sechs Tage nach seiner Beginn der
Benutzung als ab-genommen.

sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, unser
Geschäftssitz Erfüllungsort und Gerichtsstand; wir sind jedoch
berechtigt, unseren Vertragspartner auch an dessen Gerichtstand zu
verklagen.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ein-schließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame
Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

§ 10 Besonderheiten beim Einkauf durch uns
1. Im Fall des Lieferverzuges oder endgültigen Nicht-lieferung seitens
des Lieferanten hat dieser eine Schadenspauschale in Höhe von 20 %
des Einkaufspreises der Waren, mit deren Lieferung er in Verzug
geraten ist bzw. deren Lieferung endgültig nicht erfolgt, an uns zu
zahlen. Die Schadensersatzzahlung ist entsprechend höher oder
niedriger, wenn wir einen höheren oder der Lieferant einen niedrigeren
Schaden nach-weist.
2. Setzt uns der Lieferant, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind,
eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, ist er nach
dem fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag
zurück-zutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in
Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Lieferanten nur zu,
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; im
Übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen
Schadens begrenzt. Diese Haftungsbegrenzung gilt jedoch nicht, wenn
ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde.
2. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist zu
prüfen; die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von 2
Wochen beim Lieferanten eingeht.
3. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den
Kaufpreis innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und
Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungs-erhalt netto.
4. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist
er verpflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf
erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herr-schaftsund Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst
haftet. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige
Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im Zusammen-hang mit
einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und
Umfang der durchzuführen-den Rückrufmaßnahmen werden wir den
Lieferanten - soweit möglich und zumutbar - unterrichten und ihm
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
5. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammen-hang mit seiner
Lieferung keine Rechte Dritter inner-halb der Bundesrepublik
Deutschland verletzt werden. Werden wir von einem Dritten deshalb in
Anspruch genommen, ist der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes
Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht
berechtigt, mit dem Dritten - ohne Zustimmung des Lieferanten irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere einen
Vergleich abzuschließen. Diese Freistellungspflicht des Lieferanten
bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten
notwendigerweise erwachsen.
§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Auftraggeber/Lieferant Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist,
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