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Allgemeine Gesch€fts-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen
1.

2.

3.

4.

4.3

5.

Allgemeines
1.1 Die Firma Engelbert Hinkofer & Wolf UG( Auftragnehmer) f•hrt Lieferungen und
Bauleistungen aus. Allen Angeboten und Auftragsbest€tigungen liegen die
Gesch€ftsbedingungen des Auftragnehmers sowie die Verdingungsordnung f•r
Bauleistungen VOB, Teil B (DIN 1061), in der bei Vertragsabschluss g•ltigen Fassung
zugrunde. Dem Auftraggeber wird erforderlichenfalls die VOB, Teil B ausgeh€ndigt.
1.2 Das Personal des Auftragsnehmers ist nicht bevollm€chtigt, abweichende oder
zus€tzliche m•ndliche Absprachen mit dem Auftraggeber zu treffen. Solche Absprachen
werden jedoch wirksam, wenn sie schriftlich best€tigt werden.
Angebote
2.1 An sein Angebot h€lt sich der Auftragnehmer l€ngstens 31 Werktage gebunden.
2.2. Die Zuschlagsfrist bei Ausschreibungen betr€gt 24 Werktage.
Zustandekommen und Umfang des Auftrags
3.1 Das Personal des Auftragnehmers ist nicht bevollm€chtigt, einem vom Angebot des
Auftragnehmers abweichenden Auftrag m•ndlich anzunehmen. Eine solche Annahme wird
jedoch wirksam wenn sie schriftlich best€tigt vom Auftragnehmer wird.
3.2. Sind die Abmessungen und Mengen gem€‚ vertraglicher Absprache durch den
Auftragnehmer zu bestimmen und wird diese Bestimmung dem Auftraggeber schriftlich
mitgeteilt, so gilt sie als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht unverz•glich widerspricht.
Lieferungen
4.1 Auslieferungen werden in der Regel auf Fahrzeugen des Auftragnehmers durchgef•hrt.
Bei Selbstabholung oder Lieferung durch Dritte geht die Gefahr mit der ƒbergabe an den
Auftraggeber •ber.
4.2 Die Abladung an den vereinbarten Lieferort ist nicht Teil des Transportes und ist vom
Auftraggeber ohne schuldhaftes Z„gern durchzuf•hren. Wartezeiten gehen zu Lasten
des Auftraggebers.
Der Auftraggeber hat f•r eine ordnungsgem€‚e Befestigung des Zuganges zur Baustelle zu
sorgen. Verz„gerungen und Sch€den, die durch eine mangelhafte Befestigung des Zuganges
zur Baustelle entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Lieferfristen und Leistungshindernisse
5.1 (1) Wird dem Auftragnehmer die Ausf•hrung des Auftrags vor•bergehend unm„glich-a)
durch einen vom Auftraggeber zu vertretenden Umstand- oder b) durch Streik oder eine
von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb/Hof, ectr.
Des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar f•r ihn arbeitenden Betrieb – oder – c) durch
h„here Gewalt oder andere f•r den Auftragnehmer unabwendbare Umst€nde, so ist der
Auftragnehmer f•r die Dauer dieser Umst€nde von den betroffenen vertraglichen
Verpflichtungen befreit. Die Ausf•hrungsfristen verl€ngern sich um die entsprechende Zeit.
Wird dem Auftragnehmer die fristgerechte Ausf•hrung durch solche Umst€nde erschwert,
so verl€ngert sich die Ausf•hrungsfrist um eine angemessene Zeitspanne.
(2) Der Auftragnehmer hat ind diesen F€llen die billigerweise zumutbaren Ma‚nahmen zu

treffen, um dem Auftraggeber vor weitergehenden Sch€den zu bewahren und ggf. die
Weiterf•hrung der Arbeit zu erm„glichen. Er informiert den Auftraggeber dar•ber
unverz•glich.
(3) Dauert eine Unterbrechung l€nger als 3 Monate so kann im Fall des Abs, 1 Buchstabe b
oder c jeder Teil , im Fall des Abs. 1 Buchst. a der Auftragnehmer nach Ablauf dieser Zeit
k•ndigen. Erfolgt eine solche K•ndigung, so sind die ausgef•hrten Leistungen nach dem
vertraglich bestimmten Preisen abzurechnen; k•ndigt der Auftraggeber, so kann der
Auftragnehmer auch Verg•tung der ihm im Zusammenhang mit dem nicht ausgef•hrten Teil
der Leitung entstandenen Kosten verlangen. Eine weitergehende Haftung nach den
gesetzlichen Bestimmungen wegen Verschuldens bleibt unber•hrt.
5.2(1) Kommt der Auftraggeber mit der Erf•llung seiner Verpflichtungen dem Auftragnehmer
gegen•ber in Verzug oder wirkt er in unzuverl€ssiger Weise auf die unter
Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehenden Waren ein, so kann der Auftragnehmer
unbeschadet des ihm zustehenden Anspruchs auf Vertragserf•llung Waren heraus verlangen,
er hat ferner das Recht noch zu erbringende Leistungen zur•ckzubehalten, bis der
Auftraggeber die Verpflichtungen erf•llt.
(2) Die Geltendmachung von Schadenersatzanspr•chen und die gesetzlichen oder
vertraglichen M„glichkeiten der Vertragsaufl„sung bleiben vorbehalten.
5.3 Wird nach der Fertigstellung der Ware auf Wunsch des Auftraggebers die Lieferung oder
Abnahme aufgeschoben, so geht die Gefahr auf den Auftraggeber •ber, Lagerkosten hat der
Auftraggeber zu tragen.
6.

Preise, Zahlungen und Verzugsfolgen
6.1 (1) Die vereinbarten Preise sind Nettopreise ab Werk des Auftragnehmers. Die
gesetzliche Mehrwertsteuer wird zus€tzlich berechnet.
(2) Nicht vereinbarte Skontoabz•ge sind unzul€ssig. Wird dem Auftragnehmer bei Zahlung
vom Auftraggeber zuviel oder unberechtigt Skonto abgezogen, so wird dies dem Auftraggeber nachbelastet.
( 3) Transportkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Bei Sammelladungen werden sie
anteilig berechnet.
(4) wird Sonderverpackung gew•nscht, so ist diese zus€tzlich zu verg•ten.
6.2 Sind Waren oder Leistungen vertragsgem€‚ sp€ter als 4 Monate nach Vertragsschluss zu
erbringen und haben sich bis zum Ausf•hrungstermin Rohstoffpreise, Preise von Vorlieferanten, L„hne, Transportkosten, Steuers€tze oder €hnliche Kalkulation erhebliche Kosten
wesentlich erh„ht, so ist vom Auftraggeber •ber eine angemessene Anpassung der Preise zu
verhandeln.
6.3 Die Zahlung bei Lieferauftr€gen erfolgt auf Rechnung unverz•glich nach Auslieferung
oder nachdem vereinbarten Liefertermin. Der Auftragnehmer kann auch im Zahlung Zug in
Zug verlangen.
6.4 (1) Bei Lieferung mit Montage sind folgende Abschlagzahlungen zu erbringen:
a) 20 % der Gesamtsumme bei Auftragserteilung, b) 40% der Gesamtsumme bei Anzeige
der Versandbereitschaft, c) 35 % der Gesamtsumme bei Anzeige der Fertigstellung und
Montage.
(2) die restlichen 5 % der Gesamtsumme sind nach der Abnahme und Stellung der Schluss-

abrechnung f€llig.
(3) In den F€llen des Bs. 1 Buchst. a und b leistet der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers Sicherheit gem. †† 232240 BGB.
6.5 (1) ist Teillieferung vereinbart, so ist unabh€ngig von der Beendigung der Gesamtlieferung
jede Teillieferung wie eine selbst€ndige Lieferung zu behandeln.
(2) Teillieferung gilt insbesondere dann als vereinbart, wenn Vertragsleistungen in verschiedenen Bauabschnitten zu erbringen sind.
6.6 Zahlungen mit Wechsel oder Scheck werden nicht angenommen.
6.7 (1) ger€t der Auftraggeber mit den ihm obliegenden Zahlungen in Verzug, so ist der f€llige
Betrag moit einem Zinssatz von 2 % •ber dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen BundesBank zu verzinsen. Ist dem Auftraggeber nachweislich kein oder ein wesentlich geringerer
Verzinsungsschaden entstanden, so schuldet der Auftraggeber lediglich die gesetzlichen
Verzugszinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens durch den Auftragnehmer bleibt vorbehalten.
(2) Zahlt der Auftraggeber auch innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht, die ihm
vom Auftragnehmer schriftlich gesetzt wurde, so kann der Auftragnehmer von der weiteren
Vertragserf•llung zur•cktreten. In diesem Fall kann er die bereits ausgef•hrten Leistungen
nach den vertraglich bestimmten Preisen abzurechnen und im •brigen Schadenersatz wegen
Nichterf•llung verlangen.
7. Eigentumsvorbehalt
7.1 (1) Die gelieferte Ware/ oder angediehene Dienstleistung- bleibt bis zur vollst€ndigen
Bezahlung s€mtlicher Forderungen aus dem Vertrag, Eigentum des Auftragnehmers.
(2) Auf Verlangen des Auftraggebers gibt der Auftragnehmer von Ihm gelieferte Waren oder
angediehene Dienstleistungen , den eingegangenen Zahlungen entsprechend in
angemessenen Umfang aus dem Eigentumsvorbehalt frei, soweit ein Sicherungsbed•rfnis
nicht mehr besteht.
7.2. Sicherungs•bereignung oder Verpf€ndung von unter Eigentumsvorbehalt des
Auftragsnehmers stehenden Sachen bed•rfen vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftragnehmers.
7.3 Zugriffe Dritter Personen auf unter Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende
Sachen, insbesondere Pf€ndungen, sind dem Auftragnehmer unverz•glich schriftlich
anzuzeigen. Der Auftraggeber hat Dritte ausdr•cklich auf Vorbehaltsrechte des
Auftragnehmers hinzuweisen.
7.4. Der Auftraggeber ist zur Weiterver€u‚erung und zum Einbau der unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware in fremde Grundst•cke befugt. Die ihm infolge
Weiterver€u‚erung oder Einbau entstehenden Forderungen tritt er bereits jetzt an den
Auftragnehmer ab. Eine anderweitige Abtretung solcher Forderungen ist ung•ltig, es sei
denn, der Auftraggeber hat ihr vorher schriftlich zugestimmt.
8. GewÄhrleistung
a. 8.1 Handelt es sich bei der Leistung des Auftragnehmers um eine Bauleistung, so
gelten ausschlie‚lich die Gew€hrleistungsvorschriften der VOB, Teil B, n€mlich ††
13 VOB/ B.

b. 1) Der Auftragnehmer •bernimmt die Gew€hr, dass seine Leistung zur Zeit der
Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln
der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die
Tauglichkeit zu den gew„hnlichen oder demnach den Vertrag vorausgesetzten
gebrauch aufheben oder mindern.
c. 2) Bei Leistungen nach probe gelten die Eigenschaften der Probe als zugesichert,
soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen
sind. Dies gilt auch f•r Proben, die erst nach dem Vertragsabschluss als solche
anerkannt sind.
d. 3) Ist ein Mangel zur•ckzuf•hren auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnung
des Auftraggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder
Bauteile oder die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, so ist
der Auftragnehmer von der Gew€hrleistung f•r diese M€ngel frei, au‚er wenn er die
ihm nach †4 Nr. 3 obliegende Mitteilung •ber die zu bef•rchtenden M€ngel
unterlassen hat. Hat der Auftraggeber Bedenken gegen die vorgesehene Art der
Ausf•hrung ( auch wegen der Sicherung gegen Unfallgefahr), gegen die G•te der vom
Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile, so hat er sie dem Auftraggeber
unverz•glich- m„glichst schon vor Beginn der Arbeiten – schriftlich mitzuteilen; der
Auftraggeber bleibt jedoch f•r seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen
verantwortlich.
e. 4) Ist f•r die Gew€hrleistung keine Verj€hrungsfrist im Vertrag vereinbart, so betr€gt
sie f•r Bauwerke und f•r Holzerkrankungen 2 Jahre, f•r Arbeiten an einem
Grundst•ck und f•r die vom Feuer ber•hrten Teile von Feuerungsanlagen ein Jahr.
Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur f•r in sich
abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme.
f. 5) (1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle w€hrend der Verj€hrungsfrist
hervorgetretenen M€ngel, die auf vertragswidrige Leistung zur•ckzuf•hren sind, auf
seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich
verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der ger•gten M€ngel verj€hrt mit Ablauf der
vereinbarten Frist. Nach Abnahme der M€ngelbeseitigung beginnen f•r diese
Leistung die Regelfristen der Nr. 4, wenn nichts anderes vereinbart ist.
g. (2) Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur M€ngelbeseitigung in einer vom
Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Aufraggeber die
M€ngel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen.
h. 6. Ist die Beseitigung des Mangels unm„glich oder w•rde sie einen
unverh€ltnism€‚ig hohen Aufwand erfordern und wird sie vom Auftragnehmer
verweigert, so kann der Auftraggeber Minderung der Verg•tung verlangen ( † 634
Absatz 4, † 472 BGB)Der Auftraggeber kann ausnahmsweise auch dann Minderung
der Verg•tung verlangen, wenn die Beseitigung des Mangels f•r ihn unzumutbar ist.
i. 7.(1) Ist ein wesentlicher Mangel, der die Gebrauchsf€higkeit erheblich
beeintr€chtigt, auf ein Verschulden des Auftragnehmers oder seiner
Erf•llungsgehilfen zur•ck zuf•hren, so ist der Auftragnehmer au‚erdem verpflichtet,
dem Auftragnehmer au‚erdem verpflichtet, dem Auftraggeber den Schaden an der
baulichen Anlage zu ersetzen, zu deren Herstellung, Instandsetzung oder ‡nderung
die Leistung dient.

j.

(2) Den dar•ber hinausgehenden Schaden hat er nur dann zu ersetzen, a) wenn der
Mangel auf Vorsatz oder grober Fahrl€ssigkeit beruht, b)wenn der Mangel auf einen
Versto‚ gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht, c) wenn der Mangel in
dem Fehlen einer vertraglich zugesicherten Eigenschaft besteht oder d) soweit der
Auftragnehmer den Schaden durch Versicherungseiner gesetzlichen Haftpflicht
gedeckt hat oder innerhalb der von der Versicherungsaufsichtsbeh„rde genehmigten
allgemeinen Versicherungsbedingungen zu tarifm€‚igen, nicht auf au‚ergew„hnliche
Verh€ltnisse abgestellten Pr€mien und Pr€mienzuschl€gen bei einem im Inland zum
Gesch€ftsbetrieb zugelassenen Versicherer h€tte decken k„nnen.
k. (3) Abweichend von Nr. 4 gelten die gesetzlichen Verj€hrungsfristen, soweit sich der
Auftragnehmer nach Absatz 2 durch Versicherung gesch•tzt hat oder h€tte
sch•tzen k„nnen oder soweit ein besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist.
l. (4) Eine Einschr€nkung oder Erweiterung der Haftung kann in begr•ndeten
Sonderf€llen vereinbart werden.
m. 8.2 F•r die •brigen Leistungen bestimmt sich die Gew€hrleistung nach den
gesetzlichen Vorschriften, sofern im folgenden nichts Abweichendes geregelt ist.
n. 8.3 Die Gew€hrleistung f•r offensichtliche M€ngel setzt voraus, dass diese vom
Auftraggeber unverz•glich nach Empfang der gelieferten Ware, oder der
Dienstleistung, sp€testens innerhalb von 14 Kalendertagen, schriftlich ger•gt worden
ist.
(2) Soweit anwendbar, haben die Vorschriften des Handelsgesetzbuches •ber die
Untersuchungs- und R•gepflicht Vorrang, (vergleiche †† 377, 378 HGB)
9. Rechte an Unterlagen
Unterlagen des Auftragnehmers wie Zeichnungen, Entw•rfe, statische Berechnungen
und Konstruktionsdetails einschlie‚lich Alternativvorschl€gen, stehen urheberrechtlich
ausschlie‚lich diesem zu. Jede Verwertung durch den Auftraggeber, dessen Architekten,
Statiker oder durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftragnehmers.
10. Gerichtsstand und ErfÅllungsort
Gerichtsstand und Erf•llungsort ist Regen. Dies gilt auch f•r Lieferungen und Leistungen
an Kunden im Ausland.
11. RechtgÅltigkeit
Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im ƒbrigen
wirksam. Der Inhalt des Vertrages richtet sich dann nach den gesetzlichen Vorschriften.
Zimmerei Engelbert Hinkofer & Wolf UG -haftungsbeschrÄnkt-

