Anlage zum Angebot/ Auftragsbestätigung

AllgemeineGeschäftsbedingungen
ist,fir alleAngebote,
Aufräge,KauferträgeundLieferngen,diewir
gel{en,soweilnichtausdrücklich
etwasAnderesvereinbart
Unsereatlgemeinen
ceschäftsbedingungen
anAuftraggeber(Käufer)|eisten'siege|teng|eichfa||sfürkünftigeGeschäfsbeziehUngen'auchwennsienichtnochma|sausdrück|ichvereinbart\
widersprechenauchwennwirihnennichtausdrilcklich
gemeine
werdennichtanerkannt,
ceschäffsbedingungen
desKäufers

l.

Leistungs-

1

Allgemeines
'l
1
Für die Ausführung von Bauleistungen gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B
als canzes und betreffend DIN 18299, DIN 18382, DIN 18384, DIN 18385 und DIN 18386 als Sllgemeine
Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)" auszugsweise auch Teil C.
1?

2

Kommt der Kunde in Zahlungsvezug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehall nicht nach
und hat der Verkäufer deshalb den Rücktritt 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. Sämtliche Koslen der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Bei Zugriffen von Dritten, lnsbesondere bei Pfändung des Kaufgegenslandes oder bei Ausübung des Unlemehmerpfandrechls
einer Werkstatt, hat der Kunde dCm Verkäufer sofort
schrinlich Mitteilung zu machen und den Dritten unvezüglich auf den Eigenlumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufgebung des Zugriffs und zu einer Wiederiescheffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können. Der Käufer hat die
micht den Kaufgegensland während der Dauer des Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zusland zu halten
sowae alle vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderlachen Inslandsetzungen unverzüglich vom Verkäufer ausführen zu lassen.

gehörige Untedagen wle Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur
Zum Angebot des Werkuntemehmers
annähemd als maß- und gewichtsgenau anzusehen, es sei denn die Maß- und Gewichtsgenauigkeit wurde
Eigentume und Urhebenecht
ausdrücklich beslätigt. An diesen Untedagen behält sich der Werkunlemehmer
vor. Sie dürfen ohne Einverständnis des Werkuntemehmers Oritten nicht zugänglich gemacht oder auf sonstige Weise missbräuchlich veMendet werden. Vvird der Auftrag nichl erteilt. so sind kundenindividuetl erstelne
Unterlagen unaufgefordert und in allen anderen Fällen nach Aufforderung unvezüglich zurückzusenden.

Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind. um mehr als 10 7o übersteigt.

Termine
2 1

2 2

3

und Reparatuöedingungen

Der vereinbarte Lieter- oder Fertigstellungstermin ist nur dann verbindlich, 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 Auftragsdurchfrihrung notwendig sind.

2

Nimml der Kunde den Gegensland nicht fristgemäß ab, ist der Verkäufer berechtigd, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit anoemessen
verlängerter Nechfist zu beliefem Unberührt davon bleiben die Rechte des Verkäufers, nach Nachfrigsetzung vom
VertraO zuruckzulreten oder Schadenersa? zu verlangen.

Der Kunde hat In Fällen des Vezugs (bei der Erstellung von Bauleistungen) nur dann den Ansptuch aus S 8
Nr 3 VOB/8, wenn für Beginn und Fertigstellung eine Zert nach dem Kalender schrifrlich vereinbart war und
der Kunde nach Ablauf dieser Zeit eine angemessene Nachfrist gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auflrag entziehen wird.

Kosten für die nichtdurchgeführten

lm Rahmen einer Schadeneßatzlorderung
kann der Vertäufer 20 % des vereinbarten Prerses ohne MehMertsteuer
als Entschädigung ohne Nachweis fordem, sofern nicht nachweislich kein oder ein wesentlichileringerer
Scheden
entstanden ist. Die Gellendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten Der Kunde ist gehalten
Teillieferungen Oy'orablieferungen) anzunehmen, soweit d,es zumutbar ist.

Aufträge

Da Fehlersuchzeit Arbeitszeit ist, wird - im Falle, dass keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen - der entstandene
und zu belegende Aufwand dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn ein Aufrrag nicht durchgeführl werden kann,
weil:

4
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3 1

der beanstandele Fehler unler Beachlung der Regeln der Technik nacht festgeslelll 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
nicht einwandfrei gegeben sind.

Gewährleistung

4 2

Bei Vorliegen eines Mangels hat der Kunde dem Werkunlemehmer eine abgemessene Frisl zur Nacherfüllung
zu setzen. Der Kunde hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass der beandandele Gegenstand zur Untersuchung und Durchfühtung der Nacherfüllung dem Werkuntemehmer
oder dessen Beauftragung zur Verfügung steht.

4 3

lst der Werkuntemehmer zur Nacherfüllung verpflichtet, kann er diese nach eigener Wahl durch Beseitigung
des Mangels oder durch Neuherslellung des Werkes erbringen.

4 4

Schlägl die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, die Vergütung zu mindem oder vom Vertrag zurückzutrelen Der Rücktritt 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 vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichlverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht, haflet der Werkuntemehmer
nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Das Gleiche gilt für sonslige Schäden, die euf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Werkuntemehmers oder euf einer vorsätzlichen oder grob fahr'lässigen Pflichtverletzung seines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Für sonstige Schäden, die auf die Verletzunq wesentlicher michlen infolge leichler Fahrlässigkeit des Werkuntemehmers, seiner gesetzlichen Verlreler oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist
die Haflung des Werkuntemehmers auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden bis zu maximal zum
doppelten Wert des Auflragsgegenstandes begrenzt. Ausgeschlossen sind Schadenersalzansprüche für sonstige Schäden b€i der Vedelzung von Nebenpflichten im Falle leichter Fahrlässigkeit. Der Werkuntemehmer
haflet nicht für sonstige Schäden aus Verzug, die aut einfacher Fahrlässigkeit beruhen, die gesetzlichen Rechte des Kunden nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist bleiben davon unberührt Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und/oder Beschränkungen gellen nichl. sofem der Werkuntemehmer einen Mangel ärgtistig
verschwiegen oder eine selbstständige Garanlie für die Beschaffenheit der Sache übemommen hat. Ansprüche des Kunden auf Ersalz vergeblicher Aufwendungen statt des Schadenersatzanspruchs statt der Leistung
bleiben unberührl.
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3.1

3.2

Pfandrecht

des Werluntemehmers

an beweglichen

4

4.2

und Haftung

Mängelansprüche
den in 1 Jahr seit
ferung - bezogen
der Vefl(äufer von

für alle verkauften neuen Gegenstände vedähren in 2 Jahren, bei gebrauchlen GegenstänAblieferung der Sache. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb zwei Wochen nach Abheauf die Absendung der Anzeige - gegenüber dem Verkäufer gerügt werden, ansonsten rst
der Mängelhaflung befreit.

lsl der Liefergegenstand

mangelhan. so hat der Käufer folgende Rechte:

3.2.1

Der Verkäufer ist zur Nacherfüllung verpflichtet und wird diese durch Eeseitigung 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 Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn dre Pflrchtverletzung des Verkäufers
nur unerheblich ist.

3.2.3

Ein Mangel des Liefergegenstandes liegt nicht vor Bei Fehlern, die durch Beschädigung, fatschen
Anschluss oderfalsche Eedienung durch den Kunden verursachl werden. bei Schäden durch höhere
Gewalt, z. B Blitzschlag, bei Fehlem infolge von Uberbeanspruchung mechanischer oder eleklro,
mechanischer Teile durch nichl bestimmungsgemäßen Gebrauch oder durch Verschmutzung oder
außergewöhnliche, mechanische, chemische oder atmosphärische Einflüsse. lm Bereich der Unterhallungseleklronik (Consumer Electronics) liegt ein Mangel auch dann nicht vor, wenn die Empfangsqualilät durch ungünstige Empfangsbedingungen
oder mangelhafte Antennen oder durch äußere Einflüsse beeinträchtigl isl, bei Schäden durch vom Kunden eingelegte. ungeeignete oder
mangelhafie Batterien.

Haftung
4.1

aut Schadenersatz

Bei einer Verlelzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahdässigen Pflichtverle!
zung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichlverletzung seiner gesetzlichen Vertreler
oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet der Verkäufer nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Für sonslige Schäden gilt Folgendes:
4.2.1

Für Schäden, die auf einer grob fahriässigen Pflichtvedetzung des Verkäufers oder auf einer vorsätz
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder ErfüllungWehilfen
beruhen, haflet der Verkäufer nach den geselzlichen Bestimmungen.

4.22

For Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten infolge leichter Fahrlässiokeit
des Verkäufers, seiner gesetzlichen Verlreter oder Erfüllungsgehilfen 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 Nebenpflichten
wesenllichen michten im Falle leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen.

4.2.4

Schadenersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzlichen Rechte des Käufers nach Abläuf einer angemessenen Nachfrig bleiben unbe

oder nicht

ruhd.

Sachen

4.3

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 Fordetungen aus früher durchgeführten Arbeilen, Ersataeillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mil dem Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrechl nur, soweit diese unbestntten oder rechtskräflig sind.

4.4

oder Beschränkungengelten nicht, sofern der Verkäutereinen Mangel arglislig
Die Haftungsausschlüsse
verschwiegenoder eine Garantiefür die Beschatfenheit
der Sacheübemommenhat.
Der Anspruchdes Käufers auf Ersalz vergeblicherAufwendungenanslelledes Schadeneisatzesstatt der
Leislungbleibtunberührt.

5 Rücktrin

Wird der Gegenstand nicht innerhalb 4 Wochen nach Abholaufforderung abgehott, kann vom Wertuntemehmer mit Ablauf dieser Frist ein angemessenes Lagergeld berccnnel werden. Erfolgt nicht spätestens 3 Monate
nach der Abholaufforderung die Abholung, entfällt die Verpflichtung zur weileren Aufbewahtung und jede Heftung 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 Kunden zu erslatten

Bei Rücktrittsind Verkäuterund Kunde verpflichtet,die voneinanderempfangenenLeislungenzurückzugewähren.
Für die Uberlassungdes Gebrauchsoder die Benutzungist deren Wert zu vergüten,wobei auf die inzwischen
eingetreleneWerlminderung
des Verkaufsgegenstandes
Rücksichtzu nehmenisl.
lll. GemeinsameBestimmungen für Leistungen,Reparaturenund Verkäufe
1 Preise und Zahlungsbedingungen

Eigentumsvoröehalt
Soweit die anlässlich von Reparat$en eingefügten Ersatzteile o A. nicht wesentliche Bestandteile werden, behält
sich der Werkuntemehmer das Eigentum an diesen eingebauten Teilen bis zum Ausgleich aller Forderungen des
Werkunternehmers aus dem Vertrag vor.
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Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nach
und hat der Werkuntemehmer deshalb den Rücktntt vom Vertrag erklärt, kann der Werftuntemehmer den Gegenstand zum Zweck des Ausbaus der eingefügten Teile herausverlangen. Sämtliche Kosten der Zunickholung und des
Ausbaus trägt der Kunde.

1.3

1.2

1.4

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 celegenheit zum Ausbau nicht, gift Ziffer 6 Abs. 2 Sätze 1 und 2 entsprechend.

15

ll. Verkaufsbedingungen
1

Gewährleistung

und Haftung

Die Gewährleistungsfrist für alle Arbeitsleistungen, Reparaturen usw., die keine Bauleislungen sind, und für
elngebautes Material beträgt 1 Jahr. Für Bauleistungen gitt die VO8/8 als Ganzes sowie auszugsweise die
voB/c.

Erweitertes

3

aus dem Bereich Unterhaltungselektrcnik

4.1

5 1

6

Produkie

und Abnahmevetzug

Abnahme

Die Endpreiseverstehensich ab Betnebssitzdes Werkunternehmers
bzw. Verkäufersinkl.Mehrwerlsteuer
Alle Rechnungsbeträge
sind sofort nach Rechnungserteilung
in einer Summe zahlbar.Teilzahlungenbei
Verkäufensind nur möglich,wenn sie vorherschriftlichvereinbartwurden.
Reparalunechnungen
sind bar zu bezahlen.Schecksund Wechselwerden nur zählungshalber
angenommen
und nur nach besondererVereinbarung.
Fur Leistungen,die im Auftragnicht enthaltensind oder die von def Leistungsbeschreibung
abweichen,känn
ein Nachtragsangebol
vom Kundenangefordertoder vom Werkunlemehmerebgegebenwerden.Soweitdies
nicht erfolgt,werden diese Leislungennach Aufmaß und Zeit berechnet.Hinsichtlichder Anzeige und des
Nachweisesvon zeilarbeitengitt bei der Erstellungvon Bauteistungen
s 15 Nr. 5 voB/8.
Bei Aufirägen,deren Ausführungüber einen Monat andauerl,sind je nach Fortschreitender ArbeitenAtr
schlagszahlungen
in Hühe von 90 des jeweiligenWertes der geleistetenArbeitenzu erbringen.Die Atr
schlagszahlungen
sind vom Wertuntemehmeranzufordemund binnen 1O Tagen ab Rechnungsdatum
vom
Kundenzu leisten.

Eigentumsvorbehalt
Die verkauften Gegenstände und Anlagen bleiben Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher aus diesem
Vertrag ihm gegen den Kunden zuslehender Ansprüche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen für alle
Forderungen, die der Verköufer gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mil dem Kaufgegenstand, z. B. aufgrund von Reparaturen oder Ersalzteillieferungen sowie sonsliger Leistungen nachträglich erwirbt. Letzteres gilt
nicht, wenn die Reparatur durch den Werkunlemehmer
unzumutbar vezögert wird oder fehlgeschlagen isl Bis zur
Erfüllung der vorgenannten Anspruche des Verkäufers dürfen die Gegenslände nichl weiterveräußert, vermietel,
verliehen bzw. verschenkl und auch nicht bei Dritten in Reparatur gegeben werden Eb€nso sind Sicherungsübereignung 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
Dritten einschließlich sämtlicher 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
berechligt, solange er seinen Verpflichtungen aus dem Elgentumsvorbehall nachkommt und sich nicht in Zahlungsvezug befindet.

Stand September2002

2 Gerichtsstand
Für sämllichegegenwärtigen
und zukünftigenAnsprücheaus der Geschäftsverbindung
mil Keufleuteneinschtießtich
Wechsel- und SchecKorderungenist ausschließlicherGerichtsstandder Sitz des Werkuntemehmersbe. des
Verkäufers.

I

Gemäß vorgenannter Regelungengilt bei der Ausführung von Bauleistungenai" voe/B "ü G"nr"e

-l

S 13 Nr 4 VO8/B (Fassung2002) hat folgendenInhalr:
'1. lst für
MängelansprÜche
keine Verjährungsfrislim Vertrag vereinbart,so beträgt sie für Bauwerke4 Jahre, für
Arö€itenan einem Grundstückund für die vom Feuer berührtenTeile von Feuerungsanlagen
2 Jahre.Abweichend
'l
von sätz beträgtdie ve4ährungsfnstfür feuerberührteund abgasdämmendeTeile von industriellen
Feuerunosanl a g e n1 J a h r .
2. Bei maschinellenund elektrotechnischen/elektronischen
Anlagenoder Teilendavon,bei denendie WartungEinfluss
auf die Sicherheitund Funktionsfähigkert
hat, beträgldie Veiährungsfristfür Mängelansprüche
abweichendvon Abs
1 2 Jahre, wenn der Auflraggebersich dafür entschiedenhat, dem Aunragnehmerdie Warlung fü!-dic Dauer der
Verjährungsfrisl
nichtzu übertragen.
3, Die Frist beginntmi1der Abnahmeder gesamtenLeistungtnur für in sich abgeschlossene
Teile der Leistungbeginnt
sie mil der Teilabnahme($ 12 Nr. 2).

