Allgemeine Geschäftsbedingungen der EBZ Dachtechnik GmbH
Am Hohnert 2, 99817 Eisenach/ OT Madelungen

§1
Allgemeines, Vertragsabschluss
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage für sämtliche
Geschäftsbeziehungen, auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen. Sie gelten auch ohne
schriftlichen Vertragsabschluss. Diese AGB gelten im Geschäftsverkehr mit privaten (§13 BGB)
und gewerblichen Kunden. Sie finden keine Anwendung bei einer Vergabe nach VOB/A.
Abweichenden Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit
widersprochen, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich vereinbart.
Ein Vertrag kommt zu Stande, in dem der Auftraggeber – nicht zwingend schriftlich – das Angebot
der EBZ Dachtechnik GmbH annimmt oder durch sie eine Auftragsbestätigung erhält.
§2
Angebote, Preise
Die in den Angeboten oder Leistungsverzeichnissen (im Folgenden: Angebote) ausgewiesenen
Preise sind Nettopreise, zuzüglich der am Tag der Abrechnung gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Angebote haben eine Gültigkeit von 12 Wochen ab dem Angebotsdatum. Sollte sich der
Einkaufspreis/ Marktpreis für benötigte Materialien des obigen Angebotes zum Zeitpunkt der
Ausführung gegenüber dem Zeitpunkt der Angebotserstellung um mehr als fünf Prozent
nachweislich erhöht haben, ändert sich der Einheitspreis entsprechend der Gewichtung des
Materialanteils in der entsprechenden Position.
Eine Umsatzsteuererhöhung kann an den Auftraggeber weiterberechnet werden, wenn die
Leistung nach Ablauf von vier Monaten seit Vertragsschluss erbracht wird. Die Leistung ist so
kalkuliert, dass bei der Ausführung Baufreiheit besteht und dass die Leistung zusammenhängend
ohne Unterbrechung, nach Planung des Auftragnehmers erbracht wird. Bei Abweichungen (z.B.
bei Behinderungen, Leistungsstörungen) besteht ein Anspruch auf Erstattung der Mehrkosten.
Zusätzliche, im Angebot nicht enthaltene Arbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst werden oder
nach den Umständen notwendig sind, werden gesondert berechnet.
Sagen dem Auftraggeber zur Verarbeitung vereinbarte Materialien nicht zu und müssen diese
zurückgenommen werden, so geht der Mehraufwand zu Lasten des Auftraggebers. Sonderstücke
oder Sonderanfertigungen, die nicht marktgängig sind, müssen voll gezahlt werden, wenn eine
anderweitige Verwendung nicht möglich ist.
Das Angebot bleibt mit allen Teilen geistiges Eigentum des Auftragnehmers. Die Weitergabe oder
sonstige Verwendung kann im Einzelfall gestattet werden.
§4
Ausführungsfristen, Witterungsbedingungen
Ausführungsfristen und -dauer sind nur bindend, wenn sie ausdrücklich, schriftlich festgehalten
wurden.
Überschreitet der Auftragnehmer verbindlich zugesagte Fristen, so kann der Auftraggeber
schriftlich unter Berücksichtigung der witterungsbedingten Ausführungsmöglichkeiten eine
Nachfrist von mindestens 12 Werktagen setzen. Nach deren fruchtlosem Ablauf hat der
Auftraggeber das Recht zu kündigen.
Material-Lieferschwierigkeiten, die nachweislich ohne Verschulden des Auftragnehmers
eintreten, führen zu einer angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist.
Witterungsbedingte Terminverzögerungen sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und führen
ebenfalls zu einer angemessenen Verlängerung der Ausführungsfrist. Maßnahmen zusätzlicher

Art, um die Arbeiten trotz witterungsbedingter Behinderung fortzusetzen oder aufzunehmen, sind
zu vereinbaren und gesondert zu vergüten.
Bei bauseits bedingten Terminverzögerungen (z.B. verspätete Fertigstellung von Vorarbeiten)
sind neue Termine für den Ausführungsbeginn und die Ausführungsfristen zu vereinbaren.
§5
Vergütung, Zahlungsverzug
Berechnung und Zahlung erfolgt in Euro. Sofern auf der Rechnung nicht anders ausgewiesen,
werden Forderungen zehn Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt
der Auftraggeber in Zahlungsverzug.
Skontoabzug wird nur akzeptiert, wenn er ausdrücklich vereinbart wurde und die Zahlung
innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt.
Kommt der Auftraggeber trotz Setzen einer Nachfrist seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, ist
der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz
p. a. zu berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
Nach zwei erfolglosen Mahnungen wird das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet.
Gemäß § 632a BGB können Abschlagsrechnungen jederzeit gestellt werden, sind sofort fällig
und sofort zahlbar. Dies gilt auch für die Bereitstellung von Materialien, Stoffen oder Bauteilen.
Die Schlusszahlung ist zehn Tage nach Rechnungszugang fällig. Skonto muss gesondert und
ausdrücklich vereinbart sein.
§6
Gewährleistung
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme und ist die Frist, innerhalb dieser Mängel an
der Leistung geltend gemacht werden können (Verjährungsfrist). Die Leistungen werden vom
Auftragnehmer nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt, hierfür
übernimmt er die Gewähr. Für Beschädigungen der Leistungen, die durch unsachgemäßen
Gebrauch, Beschädigung oder Bearbeitung durch Dritte oder durch sonstige, nicht durch vom
Auftragnehmer zu vertretende Umstände hervorgerufen sind, haftet dieser nicht. Verschleiß und
Abnutzungserscheinungen, die auf vertragsgerechtem Gebrauch und / oder natürlicher,
Abnutzung beruhen, sind keine Mängel. Sie können bereits vor Ablauf der Gewährleistungsfrist
eintreten. Dies gilt besonders für alle elektrisch/ mechanischen Antriebsteile von
Lichtkuppelöffnungen, Dachfensteranlagen etc.
Im Übrigen gilt die Verjährungsfrist gem. § 634a BGB wie folgt:
- 2 Jahre für Wartungs-, Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten (Arbeiten, die nicht
die Gebäudesubstanz betreffen)
- 5 Jahre bei Neubauarbeiten und Arbeiten, die nach Umfang und Bedeutung mit
Neubauarbeiten vergleichbar sind (z. B. Grundsanierung) oder Arbeiten, welche die
Gebäudesubstanz betreffen
§7
Aufrechnungsverbot
Der Auftraggeber kann die Zahlungsansprüche des Auftragnehmers nicht mit Forderungen aus
anderen vertraglichen Beziehungen aufrechnen, es sei denn, die Forderung ist unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt.
§8
Eigentumsvorbehalt
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungen auch Lieferungen erbringt, behält er
sich hieran das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung der erbrachten Leistungen vor. Wird ein
Liefergegenstand mit einem Bauwerk fest verbunden, so tritt der Auftraggeber etwaige damit

zusammenhängende eigene Forderungen (z.B. bei Weiterverkauf des Objektes) in Höhe der
Forderung des Auftragnehmers an diesen ab.
§9
Abnahme
Der Aufragnehmer hat Anspruch auf Teilabnahme für in sich abgeschlossene Teile der Leistung.
Im Übrigen erfolgt die Schlussabnahme nach Fertigstellung der Leistung gemäß § 640 BGB.
Nach Mittteilung über die Fertigstellung der Arbeiten (die Zustellung der Rechnung ist dieser
Mitteilung gleichgestellt), hat durch den Auftraggeber innerhalb von 12 Werktagen eine
Abnahme zu erfolgen. Erfolgt keine Abnahme, so gilt die Leistung 12 Werktage nach dem
Zugang der Mitteilung/ Rechnung als abgenommen.
Der Auftragnehmer trägt die Gefahr bis zur Teilabnahme bzw. Abnahme der Leistung. Wird
jedoch die Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt oder andere unabwendbare, vom
Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat er Anspruch auf
Bezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten sowie der sonstigen entstandenen Kosten nach dem
Angebot.
§ 10 Leistungsermittlung, Aufmaß und Abrechnung
Bei einem Pauschalpreisvertrag erfolgt die Abrechnung nach den vertraglichen Vereinbarungen
ohne Aufmaß. Ist ein Einheitspreisvertrag vereinbart, erfolgt die Abrechnung auf Basis einer
Leistungsermittlung durch Aufmaß. Dabei wird die Leistung nach den Maßen der fertigen
Oberfläche berechnet. Als Ausgleich für den Bearbeitungsmehraufwand zur Anarbeitung an nicht
behandelte Teilflächen (so genannte Aussparungen), zum Beispiel Fenster- und Türöffnungen
bei Fassaden, oder Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lüftungsöffnungen bei Dachflächen,
werden diese Flächen bis zu einer Einzelgröße von 2,5 qm übermessen. Bei Längenmaßen
bleiben Unterbrechungen bis 1 m Einzelgröße unberücksichtigt.
Auftraggeber und Auftragnehmer können weitere detaillierte Aufmaßregeln durch Vereinbarung
der jeweils einschlägigen ATV VOB/C-DIN 18 299 ff Norm zugrunde legen.
§ 11 Widerruf
Unvorhersehbare Ereignisse besonders scherwiegender Art, die auf den Betrieb des
Auftragnehmers einwirken und die dieser nicht schuldhaft zu vertreten hat, berechtigen ihn, vom
Vertrag ohne Schadenersatzleistungen zurückzutreten.
Veränderungen in der Vermögenslage des Auftraggebers, die Zahlungsunfähigkeit erkennen
lassen und das Ausbleiben fälliger Zahlungen trotz Zahlungsaufforderung, erlauben den Rücktritt
vom Vertrag.
Der Auftragnehmer hat dann Anspruch auf Abrechnung der bereits ausgeführten Leistungen
entsprechend den Preisen laut Angebot/ Leistungsverzeichnis und Ersatz sonstiger entstandener
Kosten zuzüglich 10% der Auftragssumme als Schadensersatz.
§ 11 Sonstiges
Ist der Auftraggeber Verbraucher, so gilt der gesetzliche Gerichtsstand. Ansonsten ist
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Geschäftssitz des
Auftragnehmers, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
Sollte eine der vorstehenden Regelungen - gleich aus welchem Rechtsgrund - unwirksam sein,
so wird dadurch die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Ausschluss von Verbraucherschlichtungsverfahren – Information gemäß § 36 VSBG: Der
Auftragnehmer ist weder gesetzlich verpflichtet noch beteiligt er sich freiwillig an
Verbraucherschlichtungsverfahren nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

