Allgemeine Geschäftsbedingungen
des holz- und kunststoffverarbeitenden Handwerks (Stand 01.01.2009)

1. Anzuwendendes Recht
Es gilt deutsches Recht.
Bei allen Bauleistungen (Bautischlerarbeiten und Innenau sbau) einschließlich Montage gilt die „Vertragsordnung für
Bauleistungen“ (VOB Teil B) in der bei Vertragsa bschluss
gültigen Fassung soweit der Auftr ag durch einen im Baug ewerbe tätigen Vertragspartner erteilt wird.
2. Sonstige Bauleistungen und Lieferungen
Für alle Leistungen, bei denen die VOB Teil B nicht einbez ogen wird, gelten zusätzlich die Bestimmungen der Zi ffern 2.1
bis 2.6.
2.1 Auftragsannahme
Bis zur Auftagsannahme sind alle Angebote freibleibend.
Weicht der Auftrag des Auftraggebers vom Angebot des Au ftragnehmers ab, so kommt ein Vertrag in diesem Falle erst mit
der Bestätigung des Auftragnehmers zustande.
2.2 Wird die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung durch
höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschuldetes Unve rmögen auf Seiten des Auftragnehmers oder eines seiner
Lieferanten sowie ungünstige Witterungsverhältnisse verz ögert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die D auer
der Verzögerung.
2.3 Gewährleistung
Offensichtliche Mängel müssen zwei Wochen nach Lief erung
der Ware oder der Abnahme der Leistung schriftlich gerügt
werden. Nach Ablauf dieser Frist können Mänge lansprüche
wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr ge ltend gemacht
werden.
2.4 Bei berechtigten Mängelrügen hat der Auftragnehmer die
Wahl, entweder die mangelhaften Liefergegenstände nachz ubessern oder dem Auftraggeber gegen Rücknahme des bea nstandeten Gegenstandes Ersatz zu liefern. Solange der Au ftragnehmer seinen Verpflichtungen auf B ehebung der Mängel
nachkommt, hat der Auftraggeber nicht das Recht, Herabse tzung der Vergütung oder Rüc kgängigmachung des Vertrages
zu verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nachbess erung vorliegt, ist eine Nachbesser ung oder Ersatzlieferung
unmöglich, schlägt sie fehl oder wird sie verweigert, kann der
Auftraggeber nach seiner Wahl einen entsprechenden Prei snachlass oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.
Satz 1 gilt nicht bei Verbrauchergeschäften über den Be zug
beweglicher Sachen.
2.5 Abschlagszahlung
Ist kein individueller Zahlungsplan vereinbart, kann für Teillei stungen in Höhe des Wertzuwaches eine Abschla gzahlung
verlangt werden. Wesentliche Mängel berechtigen nur zum
Einbehalt in Höhe des zweifachen vor aussichtlichen Mängelbeseitigungsaufwandes.
2.6 Vergütung
Ist die vertragliche Leistung vom Auftragnehmer erbracht und
abgeliefert, bzw. abgenommen, so ist die Vergütung nach
einfacher Rechnungslegung sofort fällig und ohne Skontoa bzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
3. Förmliche Abnahme
Sofern vertraglich eine förmliche Abnahme vorgesehen ist, tritt
die Abnahmewirkung auch dann ein, wenn der Au ftraggeber
zweimal vergeblich und in zumutbarer Weise zur Durchführung
der Abnahme aufgefordert wurde. Die Abnahmewirkung tritt
zwölf Werktage nach Zugang der zwe iten Aufforderung ein.
4. Pauschalierter Schadenersatz
Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung den Wer kvertrag,
so ist der Auftragnehmer berechtigt, 10 % der Gesamtau ftragssumme als Schadenersatz zu verlangen.
Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich das Recht vorbeha lten,
einen geringen Schaden nachzuweisen.
5.1 Technische Hinweise
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass seine rseits
Wartungsarbeiten durchzuführen sind, insbesonder e

Beschläge und gängige Bauteile sind zu kontrollieren
und evtl. zu ölen oder zu fetten.
Abdichtungsfugen sind regelmäßig zu kontrolli eren.
Außenanstriche (z. B. Fenster) sind jeweils nach Lack oder Lasurart und Witterungseinfluss nachzubehandeln.
Diese Arbeiten gehören nicht zum Auftragsumfang, wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart. Unterlassene Wa rtungsarbeiten
können die Lebensdauer und Funktionstüc htigkeit der Bauteile
beeinträchtigen, ohne dass hierdurch Mängelansprüche gegen
den Auftragnehmer entstehen.
-

5.2 Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessu ngen und Ausführungen (Farbe und Struktur). Insbesondere bei
Nachbestellungen, bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur
der verwendeten Materialien (Massivhölzer, Furniere) liegen u nd
üblich sind.
6. Zahlung
Wechselzahlungen sind nur bei besonderer Vereinbarung zulä ssig. Wechsel und Schecks werden nur zahlungsha lber, nicht aber
an Zahlung Statt, angenommen. Wechselspesen und Wechse lsteuer gehen zu Lasten des Auftra ggebers.
7. Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder rechtskrä ftig festgestellten Forderungen ist ausgeschlo ssen.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollen Beza hlung der
Vergütung Eigentum des Auftragnehmers.
8.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen der Eigentum svorbehaltsgegenstände dem Auftragnehmer unverzüglich schrif tlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorb ehalt zu unterrichten. Der Auftra ggeber ist nicht berechtigt, die ihm
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu veräußern,
zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.
8.3 Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unte rhaltenen
Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer
ordnungsgemäßen Geschäft sführung weiter veräußert werden. In
diesem Falle werden die Forderu ngen des Auftraggebers gegen
den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt in Höhe des
Rechnungswertes des gelieferten Vorbehaltsgegenstandes dem
Auftragnehmer abgetreten. Bei Weiterveräu ßerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem
Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Anspr üche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer
tritt der Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab.
8.4 Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesen tliche
Bestandteile in das Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so
tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung des
Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des
Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen
Nebenrechten an den Auftragnehmer ab.
8.5 Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Auftragg eber bzw. im Auftrag des Auftraggebers als wesentliche Bestandte ile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so t ritt der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa
entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe des Rec hnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen
Nebenrechten an den Auftragnehmer ab. Bei Verarbeitung, Ve rbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit and eren Gegenständen durch den Auftraggeber steht dem Auftra gnehmer das Miteigentum an der neuen Sache zu im Ve rhältnis des
Rechnungswertes der Vorbehaltsgegenstände zum Wert der
übrigen Gegenstände.
9. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und Berec hnungen behält sich der Auftragnehmer sein Eigentums - und Urheberrecht vor. Sie dürfen ohne seine Z ustimmung weder genutzt,
vervielfältigt noch dritten Pers onen zugänglich gemacht werden.
Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrages unverzüglich
zurückzugeben.
10. Gerichtsstand
Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, so ist der au sschließliche
Gerichtsstand der Geschäftssitz des Auftra gnehmers.

