
Anlage zum Angebot / Auftragsbestätigung

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere atlgemeinen ceschäftsbedingungen gel{en, soweil nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart ist, fir alle Angebote, Aufräge, Kauferträge und Lieferngen, die wir
anAuftraggeber(Käufer)|eisten'siege|teng|eichfa||sfürkünft igeGeschäfsbeziehUngen'auchwennsienichtnochma|sausdrück|ichvereinbart\ !erden'AMeichendea|L
gemeine ceschäffsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrilcklich widersprechen-

l .  Leistungs- und Reparatuöedingungen

1 Allgemeines

1 ' l  Für die Ausführung von Bauleistungen gi l t  die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Tei l  B

als canzes und betreffend DIN 18299, DIN 18382, DIN 18384, DIN 18385 und DIN 18386 als Sl lgemeine
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)" auszugsweise auch Tei l  C.

1 ? Zum Angebot des Werkuntemehmers gehörige Untedagen wle Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur

annähemd als maß- und gewichtsgenau anzusehen, es sei denn die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurde

ausdrückl ich beslät igt.  An diesen Untedagen behält sich der Werkunlemehmer Eigentume und Urhebenecht

vor. Sie dürfen ohne Einverständnis des Werkuntemehmers Orit ten nicht zugänglich gemacht oder auf sonsti-
ge Weise missbräuchl ich veMendet werden. Vvird der Auftrag nichl ertei l t .  so sind kundenindividuetl  erstelne

Unterlagen unaufgefordert und in al len anderen Fäl len nach Aufforderung unvezüglich zurückzusenden.

2 Termine

2 1 Der vereinbarte Lieter- oder Fert igstel lungstermin ist nur dann verbindl ich, wenn die Einhaltung nicht durch

Umstände. die der Werkunternehmer nicht zu vertrelen hat, unmOglich gemacht wird. Als solche Umstände

sind auch Anderungen sowae Fehlen von Unterlagen (Baugenehmigung u.a.) anzusehen, die zur Auftrags-

durchfr ihrung notwendig sind.

2 2 Der Kunde hat In Fäl len des Vezugs (bei der Erstel lung von Bauleistungen) nur dann den Ansptuch aus S 8
Nr 3 VOB/8, wenn für Beginn und Fert igstel lung eine Zert nach dem Kalender schri fr l ich vereinbart war und

der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine angemessene Nachfr ist gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlo-

sem Ablauf der Frist den Auflrag entziehen wird.

3 Kosten für die nichtdurchgeführten Aufträge

Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit  ist,  wird - im Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten vorl iegen - der entstandene
und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestel l t ,  wenn ein Aufrrag nicht durchgeführl werden kann,
w e i l :

3 1 der beanstandele Fehler unler Beachlung der Regeln der Technik nacht festgeslel l l  werden konnte;

3 2 der Kunde den vereinbarlen Termin schuldhaff versäuml:

3.3 der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde;

3.4 die Empfangsbedingungen bei Nutzung entsprechender Produkie aus dem Bereich Unterhaltungselektrcnik
nicht einwandfrei gegeben sind.

4 Gewährleistung und Haftung

4.1 Die Gewährleistungsfr ist für al le Arbeitsleistungen, Reparaturen usw., die keine Bauleislungen sind, und für
elngebautes Material beträgt 1 Jahr. Für Bauleistungen git t  die VO8/8 als Ganzes sowie auszugsweise die
voB/c.

4 2 Bei Vorl iegen eines Mangels hat der Kunde dem Werkunlemehmer eine abgemessene Frisl  zur Nacherfül lung
zu setzen. Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beandandele Gegenstand zur Unter-
suchung und Durchfühtung der Nacherfül lung dem Werkuntemehmer oder dessen Beauftragung zur Verfü-
gung steht.

4 3 lst der Werkuntemehmer zur Nacherfül lung verpfl ichtet, kann er diese nach eigener Wahl durch Beseit igung
des Mangels oder durch Neuherslel lung des Werkes erbringen.

4 4 Schlägl die Nacherfül lung fehl,  ist der Kunde berechtigt,  die Vergütung zu mindem oder vom Vertrag zurück-
zutrelen Der Rücktr i t t  ist ausgeschlossen bei Unerheblichkeit der michlverletzung des Untemehmers oder
wenn Gegensland des Vertrages eine Bauleistung ist.

4 5 Bei einer Verletzung des Lebens des Körpers oder der Gesundheit die auf einer fahrlässigen michtuerletzung
des Werkuntemehmers oder einer vorsätzl ichen oder fahrlässigen Pfl ichlverletzung seines gesetzl ichen Ver-
treters oder Erfül lungsgehil fen beruht, haflet der Werkuntemehmer nach den gesetzl ichen Bestimmungen.
Das Gleiche gi l t  für sonsl ige Schäden, die euf einer grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Werkuntemeh-
mers oder euf einer vorsätzl ichen oder grob fahr' lässigen Pfl ichtverletzung seines gesetzl ichen Vertreters oder
Erfül lungsgehil fen beruhen. Für sonstige Schäden, die auf die Verletzunq wesentl icher michlen infolge leich-
ler Fahrlässigkeit des Werkuntemehmers, seiner gesetzl ichen Verlreler oder Erfül lungsgehil fen beruhen, ist
die Haflung des Werkuntemehmers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis zu maximal zum
doppelten Wert des Auflragsgegenstandes begrenzt. Ausgeschlossen sind Schadenersalzansprüche für sons-
t ige Schäden b€i der Vedelzung von Nebenpfl ichten im Falle leichter Fahrlässigkeit.  Der Werkuntemehmer
haflet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die aut einfacher Fahrlässigkeit beruhen, die gesetzl ichen Rech-
te des Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nachfr ist bleiben davon unberührt Die vorstehenden Haf-
tungsausschlüsse und/oder Beschränkungen gel len nichl.  sofem der Werkuntemehmer einen Mangel ärgt ist ig
verschwiegen oder eine selbstständige Garanl ie für die Beschaffenheit der Sache übemommen hat. Ansprü-
che des Kunden auf Ersalz vergeblicher Aufwendungen statt des Schadenersatzanspruchs statt der Leistung
bleiben unberührl.

5 Erweitertes Pfandrecht des Werluntemehmers an beweglichen Sachen

5 1 Dem Werkuntemehmer stehl wegen seiner Forderung aus dem Auflrag ein Pfandrecht an dem aufgrund des
Aunrags in seinen Besitz gelangten Gegenstand des Kunden zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Fordetun-
gen aus früher durchgeführten Arbei len, Ersataei l l ieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht wer-
den, soweit sie mil  dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung gi l t  das Pfandrechl nur, soweit diese unbestntten oder rechtskräfl ig sind.

52 Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach Abholaufforderung abgehott,  kann vom Wertuntemeh-
mer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berccnnel werden. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate
nach der Abholaufforderung die Abholung, entfäl l t  die Verpfl ichtung zur weileren Aufbewahtung und jede Hef-
tung für leicht fahrlässige Beschädigung oder Untergang. 1 Monat vor Ablauf dieser Frist isl  dem Kunden eine
Verkaufsandrohung zuzusenden. Der Werkuntemehmer isl  berechtigt,  den Gegenstand nach Ablauf dieser
Frisl  zur Deckungseiner Forderungen zum Verkehrswert zu veräußem. Ein etwaiger Mehrerlös ist dem Kun-
den zu erslatten

6 Eigentumsvoröehalt

Soweit die anlässl ich von Reparat$en eingefügten Ersatztei le o A. nicht wesentl iche Bestandtei le werden, behält
sich der Werkuntemehmer das Eigentum an diesen eingebauten Tei len bis zum Ausgleich al ler Forderungen des
Werkunternehmers aus dem Vertrag vor.

Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpfl ichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach
und hat der Werkuntemehmer deshalb den Rücktntt vom Vertrag erklärt,  kann der Werftuntemehmer den Gegens-
tand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten Tei le herausverlangen. Sämtl iche Kosten der Zunickholung und des
Ausbaus  t r äg t  de r  Kunde .

Erfolgt die Reparatur beim Kunden, so het der Kunde dem Wertuntemehmer die Gelegenheit zu geben, den Ausbau
beim Kunden vorzunehmen, Arbeits- und Wegekosten gehen zu Lasten des Kunden. Gibt der Kunde die celegen-
heit zum Ausbau nicht, gif t  Zif fer 6 Abs. 2 Sätze 1 und 2 entsprechend.

l l .  Verkaufsbedingungen

1 Eigentumsvorbehalt

Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfül lung sämtl icher aus diesem
Vertrag ihm gegen den Kunden zuslehender Ansprüche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für al le
Forderungen, die der Verköufer gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mil dem Kaufgegenstand, z. B. auf-
grund von Reparaturen oder Ersalztei l l ieferungen sowie sonsl iger Leistungen nachträgl ich erwirbt. Letzteres gi l t
nicht, wenn die Reparatur durch den Werkunlemehmer unzumutbar vezögert wird oder fehlgeschlagen isl  Bis zur
Erfül lung der vorgenannten Anspruche des Verkäufers dürfen die Gegenslände nichl weiterveräußert,  vermietel,
verl iehen bzw. verschenkl und auch nicht bei Drit ten in Reparatur gegeben werden Eb€nso sind Sicherungsüber-
eignung und Verpfändunq untersagt.

lst der Kunde Händler (Wederverkäufer), so ist ihm die Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter
der Vonaussetzung geslattet,  dass die Forderungen aus dem Weiterverkauf gegenüber seinen Abnehmem oder
Drit ten einschl ießl ich sämtl icher Nebenrechte in Höhe der Rechnunoswerte des Verkäufers bereits iett  an den
Verkäufer abgetreten werden.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Kunde zum Besitz und cebrauch des Kaufgegenstandes
berechl igt,  solange er seinen Verpfl ichtungen aus dem Elgentumsvorbehall  nachkommt und sich nicht in Zahlungs-
vezug befindet.

Kommt der Kunde in Zahlungsvezug oder kommt er seinen Verpfl ichtungen aus dem Eigentumsvorbehall  nicht nach

und hat der Verkäufer deshalb den Rücktr i t t  vom Vertrag erklärl ,  kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom

Käufer herausverlangen und nech Androhung mil angemessener Frist den Kaufgegenstand unter Venechnung auf
den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf be$möglich verwerten. Sämtl iche Koslen der Rücknahme und der Ver-
wertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Bei Zugrif fen von Drit ten, lnsbesondere bei Pfändung des Kaufge-
genslandes oder bei Ausübung des Unlemehmerpfandrechls einer Werkstatt,  hat der Kunde dCm Verkäufer sofort
schrinl ich Mittei lung zu machen und den Drit ten unvezüglich auf den Eigenlumsvorbehalt des Verkäufers hinzuwei-
sen. Der Käufer trägt al le Kosten, die zur Aufgebung des Zugrif fs und zu einer Wiederiescheffung des Kaufgegens-
tandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Drit ten eingezogen werden können. Der Käufer hat die
micht den Kaufgegensland während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zusland zu halten
sowae al le vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlachen Inslandsetzungen unverzügl ich vom Verkäufer aus-
führen zu lassen.

Der Verkäufer verpfl ichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichern-
den Forderungen, soweit diese noch nicht begl ichen sind. um mehr als 10 7o übersteigt.

2 Abnahme und Abnahmevetzug

Nimml der Kunde den Gegensland nicht fr istgemäß ab, ist der Verkäufer berechtigd, ihm eine angemessene Nach-
fr ist zu setzen, nach deren Ablauf anderweit ig über den Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit anoemessen
verlängerter Nechfist zu bel iefem Unberührt davon bleiben die Rechte des Verkäufers, nach Nachfr igsetzung vom
VertraO zuruckzulreten oder Schadenersa? zu verlangen.

lm Rahmen einer Schadeneßatzlorderung kann der Vertäufer 20 % des vereinbarten Prerses ohne MehMertsteuer
als Entschädigung ohne Nachweis fordem, sofern nicht nachweisl ich kein oder ein wesentl ichi ler ingerer Scheden
entstanden ist.  Die Gellendmachung eines tatsächl ich höheren Schadens bleibt vorbehalten Der Kunde ist gehalten
Teil l ieferungen Oy'orabl ieferungen) anzunehmen, soweit d,es zumutbar ist.

3 Gewährleistung und Haftung

3.1 Mängelansprüche für al le verkauften neuen Gegenstände vedähren in 2 Jahren, bei gebrauchlen Gegenstän-
den in 1 Jahr seit  Abl ieferung der Sache. Offensichtl iche Mängel müssen innerhalb zwei Wochen nach Abhe-
ferung - bezogen auf die Absendung der Anzeige - gegenüber dem Verkäufer gerügt werden, ansonsten rst
der Vefl(äufer von der Mängelhaflung befreit .

3.2 lsl  der Liefergegenstand mangelhan. so hat der Käufer folgende Rechte:

3.2.1 Der Verkäufer ist zur Nacherfül lung verpfl ichtet und wird diese durch Eeseit igung des Mangels oder
dae Lieferung einer mangelfreien Sache erbringen.

3.2.2 Schlägt die Nachbessetung fehl,  so ist der Käufer berechtigt,  vom Vertrag zurückzutreleh oder den
Kaufpreis zu mindem. Der Rücktr i t t  ist ausgeschlossen, wenn dre Pflrchtverletzung des Verkäufers
nur unerheblich ist.

3.2.3 Ein Mangel des Liefergegenstandes l iegt nicht vor Bei Fehlern, die durch Beschädigung, fatschen
Anschluss oderfalsche Eedienung durch den Kunden verursachl werden. bei Schäden durch höhere
Gewalt,  z. B Bl i tzschlag, bei Fehlem infolge von Uberbeanspruchung mechanischer oder eleklro,
mechanischer Tei le durch nichl bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder
außergewöhnliche, mechanische, chemische oder atmosphärische Einf lüsse. lm Bereich der Unter-
hal lungseleklronik (Consumer Electronics) l iegt ein Mangel auch dann nicht vor, wenn die Emp-
fangsquali lät durch ungünstige Empfangsbedingungen oder mangelhafte Antennen oder durch äu-
ßere Einf lüsse beeinträchtigl isl ,  bei Schäden durch vom Kunden eingelegte. ungeeignete oder
mangelhafie Batterien.

4 Haftung aut Schadenersatz

4.1 Bei einer Verlelzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  die auf einer fahdässigen Pfl ichtverle!
zung des Verkäufers oder einer vorsätzl ichen oder fahrlässigen Pfl ichlverletzung seiner gesetzl ichen Vertreler
oder Erfül lungsgehil fen beruht, haftet der Verkäufer nach den gesetzl ichen Bestimmungen.

4.2 Für sonsl ige Schäden gi l t  Folgendes:

4.2.1 Für Schäden, die auf einer grob fahriässigen Pfl ichtvedetzung des Verkäufers oder auf einer vorsätz
l ichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung seiner gesetzl ichen Vertreter oder Erfül lungWehil fen
beruhen, haflet der Verkäufer nach den geselzl ichen Bestimmungen.

4.22 For Schäden, die auf der Verletzung wesentl icher Vertragspfl ichten infolge leichter Fahrlässiokeit
des Verkäufers, seiner gesetzl ichen Verlreter oder Erfül lungsgehil fen beruhen, ist die Haftung des
Verkäufers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis zu maximal zum doppelten Wert
des Liefergegenstandes begrena.

4.2.3 Schadenersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Vertelzung von Nebenpfl ichten oder nicht
wesenll ichen michten im Falle leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

4.2.4 Schadenersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, sind ausgeschlos-
sen; die gesetzl ichen Rechte des Käufers nach Abläuf einer angemessenen Nachfr ig bleiben unbe
ruhd.

4.3 Die Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen gelten nicht, sofern der Verkäuter einen Mangel arglislig
verschwiegen oder eine Garantie für die Beschatfenheit der Sache übemommen hat.

4.4 Der Anspruch des Käufers auf Ersalz vergeblicher Aufwendungen anslelle des Schadeneisatzes statt der
Leislung bleibt unberührt.

5 Rücktrin

Bei Rücktritt sind Verkäuter und Kunde verpflichtet, die voneinander empfangenen Leislungen zurückzugewähren.
Für die Uberlassung des Gebrauchs oder die Benutzung ist deren Wert zu vergüten, wobei auf die inzwischen
eingetrelene Werlminderung des Verkaufsgegenstandes Rücksicht zu nehmen isl.

ll l. Gemeinsame Bestimmungen für Leistungen, Reparaturen und Verkäufe

1 Preise und Zahlungsbedingungen

1 1 Die Endpreise verstehen sich ab Betnebssitz des Werkunternehmers bzw. Verkäufers inkl. Mehrwerlsteuer
1.2 Alle Rechnungsbeträge sind sofort nach Rechnungserteilung in einer Summe zahlbar. Teilzahlungen bei

Verkäufen sind nur möglich, wenn sie vorher schriftl ich vereinbart wurden.
1.3 Reparalunechnungen sind bar zu bezahlen. Schecks und Wechsel werden nur zählungshalber angenommen

und nur nach besonderer Vereinbarung.
1.4 Fur Leistungen, die im Auftrag nicht enthalten sind oder die von def Leistungsbeschreibung abweichen, känn

ein Nachtragsangebol vom Kunden angefordert oder vom Werkunlemehmer ebgegeben werden. Soweit dies
nicht erfolgt, werden diese Leislungen nach Aufmaß und Zeit berechnet. Hinsichtlich der Anzeige und des
Nachweises von zeilarbeiten gitt bei der Erstellung von Bauteistungen s 15 Nr. 5 voB/8.

1 5 Bei Aufirägen, deren Ausführung über einen Monat andauerl, sind je nach Fortschreiten der Arbeiten Atr
schlagszahlungen in Hühe von 90 des jeweiligen Wertes der geleisteten Arbeiten zu erbringen. Die Atr
schlagszahlungen sind vom Wertuntemehmer anzufordem und binnen 1O Tagen ab Rechnungsdatum vom
Kunden zu leisten.

2 Gerichtsstand

Für sämlliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mil Keufleuten einschtießtich
Wechsel- und SchecKorderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Werkuntemehmers be. des
Verkäufers.

I Gemäß vorgenannter Regelungen gilt bei der Ausführung von Bauleistungen ai" voe/B "ü G"nr"e 
-l

S 13 Nr 4 VO8/B (Fassung 2002) hat folgenden Inhalr:
'1. lst für MängelansprÜche keine Verjährungsfrisl im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für

Arö€iten an einem Grundstück und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend
von sätz 'l beträgt die ve4ährungsfnst für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen Feuerunosan-
lagen 1 Jahr .

2. Bei maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen oder Teilen davon, bei denen die Wartung Einfluss
auf die Sicherheit und Funktionsfähigkert hat, beträgl die Veiährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Abs
1 2 Jahre, wenn der Auflraggeber sich dafür entschieden hat, dem Aunragnehmer die Warlung fü!- dic Dauer der
Verjährungsfrisl nicht zu übertragen.

3, Die Frist beginnt mi1 der Abnahme der gesamten Leistungt nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt
sie mil der Teilabnahme ($ 12 Nr. 2).

Stand September 2002


