Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der DECONOVA GmbH

1. Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von der
Deconova GmbH (nachfolgend Auftragnehmer genannt) übernommenen Aufträge
zwischen dieser und dem Auftraggeber. Sie gelten auch für zukünftige zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber abgeschlossene Verträge. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten nur dann nicht, soweit die Parteien im Einzelfall eine
hiervon abweichende Regelung getroffen haben. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers haben Vorrang vor abweichenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers. Dies gilt auch für den Fall,
wenn der Auftragnehmer Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers nicht
ausdrücklich widerspricht. Alle vertraglichen Abreden sollen aus Beweisgründen
schriftlich erfolgen, dies im Besonderen bei Änderungen des Vertragsinhaltes und bei
Vereinbarungen zusätzlicher Leistungen.
2. Angebots- und Entwurfsunterlagen
Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen, Kostenvoranschläge
oder andere Unterlagen dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Auftragnehmers
weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und sind bei
Nichterteilung des Auftrages unverzüglich an den Auftragnehmer zurückzugeben.
Behördliche und sonstige Genehmigungen sind von Auftraggeber zu beschaffen und
dem Auftragnehmer rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat hierzu
notwendige Unterlagen dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
3. Preise
Für vom Auftraggeber angeordnete Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie
Arbeiten unter erschwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet. Eine
Mehrwertsteuererhöhung kann im nicht kaufmännischen Verkehr an den Auftraggeber
weiterberechnet werden, wenn die Ware bzw. die Leistungen nach dem Ablauf von vier
Monaten seit Vertragsschluss geliefert oder erbracht wird.
4. Rechnungen und Zahlungen
Alle Zahlungen sind auf das äußerste zu beschleunigen und vom Auftraggeber ohne
jeden Abzug sofort nach Zugang der Rechnung an den Auftragnehmer zu leisten.
Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, die hierfür anfallenden Kosten und
Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. Erfolgt eine Zahlung nicht
fristgerecht oder werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des
Auftraggebers ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht
eingelöst, ist der Auftragnehmer, nach dem er eine angemessene Frist zur
Vertragserfüllung gesetzt und zugleich erklärt hat, dass er nach fristlosem Ablauf der
Frist den Vertrag kündigen werde nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt,
die Arbeiten einzustellen und den Vertrag schriftlich zu kündigen.
Für in sich abgeschlossene Leistungsteile und für eigens angefertigte Bauteile kann
eine Abschlagszahlung berechnet werden in Höhe des erbrachten Leistungswertes,
sofern das Eigentum hieran an den Auftraggeber übertragen wird. Verzögert sich aus
vom Auftraggeber zu vertretenen Umständen, wozu auch Verzögerungen im Bauablauf
gehören, der Einbau montagefertiger Bauteile um mehr als 14 Tage, so wird eine
Abschlagszahlung in Höhe des erbrachten Leistungswertes fällig, wenn gleichzeitig das
Eigentum an den Bauteilen übertragen wird.
Sämtliche Rechnungsbeträge sind ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts anderes
vereinbart ist.
5. Auftragsannahme
Bis zur Auftragsannahme sind alle Angebote freibleibend. Angebote sind für den
Auftragnehmer lediglich 30 Kalendertage bindend. Weicht der Auftrag des
Auftraggebers vom Angebot des Auftragnehmers ab, so kommt ein Vertrag in diesem
Fall erst mit Bestätigung des Auftragnehmers zustande. Wird die vom Auftragnehmer
geschuldete Leistung durch höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschuldetes
Unvermögen auf Seiten des Auftragnehmers oder eines seiner Lieferanten und
Erfüllungsgehilfen sowie ungünstige Witterungsverhältnisse verzögert, so verlängern
sich vereinbarte Liefer- und Ausführungsfristen entsprechend um die Dauer der
Verzögerung.
6. Eigentumsvorbehalt
Vom Auftragnehmer gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
der vereinbarten Vergütung Eigentum des Auftragnehmers, soweit kein
Eigentumsübergang an den Auftraggeber aus gesetzlichen Gründen stattfindet. Der
Auftragnehmer ist berechtigt, dem Auftraggeber Eigentum an gelieferten
Gegenständen zu verschaffen und eine Abschlagszahlung für die Lieferung der
übereigneten Gegenstände zu verlangen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen
der Eigentumsvorbehaltsgegenstände dem Auftragnehmer unverzüglich anzuzeigen
und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Auftraggeber
ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu
veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.
Erfolgt die Lieferung für ein vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so
dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter
veräußert werden. In diesem Fall werden die Forderungen des Auftraggebers gegen
den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt in Höhe des Rechnungswertes des
gelieferten Vorbehaltsgegenstandes an den Auftragnehmer abgetreten. Bei
Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber
seinem Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus
diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an
den Auftragnehmer ab.
Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das
Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus
einer Veräußerung des Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden
Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit
allen Nebenrechten an den Auftragnehmer ab.
Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber bzw. im Auftrag des
Auftraggebers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut,
so tritt der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwaig
entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe des Rechnungswertes der

Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an den Auftragnehmer ab.
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsgegenstände mit
anderen Gegenständen durch den Auftraggeber steht dem Auftragnehmer das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
Vorbehaltsgegenstände zum Wert der übrigen Gegenstände zu.
Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile des Grundstücks geworden
sind, verpflichtet sich der Auftraggeber bei Nichteinhaltung vereinbarter
Zahlungstermine, dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne
wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zugestatten
und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zurück zu übertragen. Die Kosten der
Demontage sowie sämtliche hiermit in Verbindung stehenden Kosten gehen zu Lasten
des Auftraggebers.
7. Gewährleistung
Ist eine vom Auftragnehmer erbrachte Leistung mangelhaft, kann der Auftraggeber
Nacherfüllung verlangen. Wird der Mangel durch die Nacherfüllung des Auftragnehmers
nicht beseitigt, kann der Auftraggeber die Vergütung des Auftragnehmers mindern.
Weitere Gewährleistungsrechte stehen dem Auftraggeber vorbehaltlich der
nachfolgenden Regelung zur Haftung nicht zu. Offensichtliche Mängel müssen zwei
Wochen nach Lieferung bzw. Leistungserbringung schriftlich gerügt werden. Nach
Ablauf dieser Frist können Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel
nicht mehr geltend gemacht werden. Offensichtlich ist ein Mangel dann, wenn er einem
nicht fachkundigen Auftraggeber ohne nähere Untersuchung der erbrachten Leistung
auffällt. Die Anzeige eines Mangels ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt.
8. Haftung
Die Haftung des Auftragnehmers für einen Schaden, der nicht auf einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruht, ist ausgeschlossen, wenn der
Schaden auf eine lediglich fahrlässige Verletzung einer Pflicht des Auftragnehmers
zurückzuführen ist und die verletzte Pflicht nicht zu den wesentlichen Vertragspflichten
des Auftragnehmers zählt.
9. Pauschalierter Schadensersatz
Kündigt der Auftraggeber vor Bauausführung das Vertragsverhältnis zu dem
Auftragnehmer, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 10% der Gesamtauftragssumme
netto als Schadensersatz zu verlangen. Dem Auftraggeber bleibt ausdrücklich das
Recht vorbehalten, einen geringeren Schaden nachzuweisen. Dem Auftragnehmer ist
es gleichfalls unbenommen, einen höheren Schaden als die vorstehend pauschalisierte
Schadenssumme nachzuweisen.
10. Abnahme
Die Abnahmewirkung tritt auch ein, wenn der Auftraggeber zweimal vergeblich und in
zumutbarer Weise zur Durchführung der Abnahme vom Auftragnehmer aufgefordert
wurde. Die Abnahmewirkung tritt zwölf Werktage nach Zugang der zweien Aufforderung
ein. Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme der Anlage. Wird die Anlage
vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder andere anwendbare, vom Arbeitnehmer
nicht zu vertretene Umstände beschädigt oder zerstört, so hat er Anspruch auf
Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten sowie der sonstigen entstandenen Kosten.
Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im
Verzugszeitpunkt auf ihn über. Das Gleiche gilt, wenn die Montage aus Gründen, die
der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird und wenn der Auftragnehmer die
bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut des Auftraggebers
übergeben hat. Die Anlage ist nach Fertigstellung der Leistung abzunehmen, auch
wenn die endgültige Einregulierung noch nicht erfolgt ist. Dies gilt insbesondere nach
erfolgter probeweiser Inbetriebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbetriebnahme.
11. Mangelfolgeschäden
Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand oder dem Werk
selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden) verjähren in sechs Monaten, bei
Bauwerken in fünf Jahren. Ausgenommen hiervon sind Ersatzansprüche von
Privatkunden, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln des
Auftragnehmers beruhen. Die Verjährung beginnt mit der Abnahme des Werkes.
12. Kündigung
Eine Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber ist nur möglich, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt.
13. Aufrechnung
Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Forderung gegen den
Auftragnehmer unbestritten ist oder das Bestehen dieser Forderung in einem
Rechtsstreit rechtskräftig festgestellt wurde.
14. Schlussbestimmungen
Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für eventuelle
Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag ergeben, oder mit ihm im Zusammenhang
stehen, ist das Gericht zuständig, in dessen Gerichtsbezirk der Auftragnehmer seinen
Sitz hat. Diese Gerichtsstandvereinbarung gilt nur gegenüber kaufmännischen
Auftraggebern. Erfüllungsort für sämtliche Leistungen des Auftragnehmers ist gleichfalls
sein Unternehmenssitz.
Mündliche Nebenabreden zum Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen
sowie die Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies
gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. Sollten einzelne Bestimmungen
des Vertrages einschließlich der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
oder Teile hiervon unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag Lücken
enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmungen werden die Parteien diejenige wirksame
Bestimmung vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung
am nächsten kommt, im Fall von Lücken diejenige Bestimmung, die dem entspricht,
was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages einschließlich der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vernünftiger Weise vereinbart worden wäre, hätte man diese
Angelegenheit von vornherein bedacht.

