Allgemeine Geschäftsbedin gungen

Dachdeckerhandwerk
l.AllgeDeine§
Sämtliche An8ebote. Kostenvoransch läge und L,eistungen erfolgen grundsäElich. auch ohne schrifllichen Venragslbschluss . zu den nachfolgenden
Bedingungen.Dies§ gelten auch für alle z-ukünftigen Geschäftsbeziehungen. Abweichende Ceschäfts-und Einkaufsbedingungen des Auftraggcbcrs
wird hiermil widersproohen.
Angebol. Kostcnvoranschlag,Leistungsverzeichnis

und dicse LeistungsgrundlaBen.

Dic anerkannten l-eslgcleglen Regeln dcr Baulechnik. gemäß den Fachregeln des Deutschcn Dachdeckerhändwerks und den Flachdachrichtlinien
Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Teile B und C.
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2, Angebote,Kosicnvoranschläge. Preisc. ect,

Angehots-und Kostenvoranschlagslexls bleibcn unser geistigcs Eigcntum und sind somit urhebcrrcchtlish geschül^. Sie dürfen nicht ohnc unscrc
Zusrimmung andcrwcitigverwendel oder weitcrgegeben werden.
Die Preisc sind Netlopreise, zzgl. der am Tage derAusstellung oderAbrechnung gültigen Beselzlichen Mchrwensteuer.
das Angebo/den Kosrenvomnschlag haltcn wir uns 30 Tage gebunden. wenn abweichend. dann explizil im Angebo/Koslenvomnsc
ausgewiesen «ler schrifilich vereinban.
Danach evtl. einlretcnde Lohn-und Mal€rialmehrkostcn w€rden zusälzlich in Rechnung 8es(ellt.
Bei Melallen (Kupter.Blei.Zink ect.) gih die DEL -Notiz am Täge der Lieferung.
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nichr od.r qenrg cinrchbArs Dachkonstnrktion/ Dachstuhl IIol.,konsrruknonen rsl hcschädigt. I Iolzu'umrbeläll.Schinl
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lag

clhctill ect.)

Arbeiten die nicht im Angebor. Kostenvoranschlag oder Leistüngsverzeichnis enthalten sind. abcr zusätzlich vom Aullmggeber beauftragt.veranlasst
oder nach Umsländen noNendig sind. werden gesonden berechnet.
Sagen dem Aufiraggeber zur Vemrbeitung vereinbarte Materialien nicht zu und müssen dlcse zurückgenommen wcrden. so geht der Mehraufuand 7u
Lastcn dcs Aufiraggcbcrs. Sondcrantc,ligungcn.Mustcrstückc und Sonderstückc, dic nichl marktgängig sind, müsscn voll bczahll wcrdcn. wcnn cincr
Wcitcrvcrwcndung ulcr andcrwcitigc Vcr\,vcndung nichl möglich ist.
Probcn und Müstcrdi(ncn nüdcrAnschauung dcs Auftraggcbcrs und sind unvcöindlich.

3.Aüsfüh rungsfrislen

Ausiihrungsbcginn und Auslihningsdaucr dcr zu crbdngcndcn l.istung bcdürfcn dcr schrifllichcn Beaufiragung odcr Vcrcinbarung. Abwcichcnd
hicrzu gilt auch cinc mündlichc/tclcfonischc Bcauftragung untcr Bczug des Angcbotcs/Kostcnvoranschlags.
Auslührungslcrminc. Auslührungstristcn wcrdcn individucll vcrcinban.
Zugesagte Fristen kann derAuflraggeber mil einer Nachfrist von mindestens l2 werklagen setzcn.
Weiteres in VOB/B
§ 5 Ausführungsfristen
§ 6 Bchindcnrng und Unterbrechung

derAuslührung

in Verbindung mit VOB/B:
§ 7 verteilung der cefahren
§ 8 Kündigung durch den Auflraggeber
§ 9 Kündigung durch den Aüftragnehmer

Matcrial-Liefsßchwicrigkeiten. dic nachweislich ohne Verschulden

des Auftragnehmers cintrcten. l_rihren zu ciner angcnessenen

Verlängcrun! dcr

Austuhrungsfrist.
Winerungsbcd inEtc Einschränkungen der Arbeits-und Ausführungsmöglichkeilen.
d;c die Qualiül derAö€ilen b€einflussen lönncn, sind vom Aufiragnehmer nicht zu vedreten.
Mäßnahmen zusätzlichcr Art. um die Arbeh und Ausfiilrung lrotz wilterungsbcdingter Behinderung foflzusetzcn oder aufzunehmcn. sird zu
vereinbaren und gesonrlcn zu vergüten.
Bci bauscits bcding0n Tcrminverzögerungen (zB.verspätete Ferligslcllung von vorarbeitcn.Vorgcwcrken) sind ncue Teoninc lür den
.\usführunBsbcsinn und Ausführungsfrislcn zu vereinbaren.

.t.Abtrahme und Gcfrhrübergang
Die Abnah ntc fcrl iggestel her Arbeilen hat durch den Auliraggeber inncrha lb von I 2 Wcrktagen
ntlch Mitleilunt! übcr ihrc FenigslellunS zu erfolgen. Der Mitteilung isr die Zustellung cincr Rertmung übcr feniggeslellte Leistuntscn glsishgcslellt
Vorbehalle wegsn bekannler Mängel hat der Auftraggeber bei der Abnrhrne schritilich gehsnd zu machen. Erfolgt keinc Abnahnlc. so Bill dic
Lcistung I 2 Wcrktage nach Zugang der Fen igmeldung odcr ZuganB der Rec hnung a Ls abgcnommen.
Wcrdcn Nächfolgearheitcn vor dcrAbnahme begonnen. so gilt die Leislung ebenso als abgenommen.
Dcr Aulirägnehmer trägt die Gefähr bis zur Teilabnahme bzw. Abnahme der Gesamlleislung.
Wird jedNh die l,cistung vor der Abnahme durch höhere Cewah oder andere unabwendbare. vom Aufiragnehmer nicht z.u vertretende Umsrände
tlschädig oder zerstön. so hat er Anspruch aufBezahlung der bisher ausgeführten Arbeiten. souri€ der sonstigen entstandenen Koslen.

5.Gewährleistüng, Mängelansprüche, Slcherheitsleistung

Abweichend von venraglichen Vcreinbärung. gilt bcSinnend mil derAbnahme die,l-Jähr Veriährungsfrist.
Bci \linungs -und Reparatumöcilen beträg dic Verjährungsfrist 2 Jahre. Hcmmung und Unterbrechung des Verjährungsablaufes beziehcn sich nur
aufden im Rahmcn dcr CewährlcistuD8sverpflichtung nachzub!'ssemden Tcilc det Leistung.
Ilci Rcpararurarbcilcn bezieht sich dic Ccwährleislung nur aufdie unmiltelbar ausgclührtc Lcistung. Die Ccwährleistung bcschränkt sich in.iedem
lrllu dsr Ilöhc uach alrldie Aullra8ssummc.
währcnd der Cewährlcislungsrcir. sowie im Rahmcn von Wartungsverträgcn isl der Auftraggcber verpflichtct. dem AuflraSnehmer unvcrriiElich
an der \'om Au Ilragneh mcr .us8elühnen Arbeil oder am fräch schlechthin crkennbar
I\{itlcilung zu machcn. wcnn Vcränderungcn. gleich relcher
^fl.
werden und in dieArbeiten d€s Auftragnehmcrs cingreifen ( zB.: Einbau
sind. Ebenfalls auch wenn Arbcircn nachfolgendsr Gewerke vorgcnommen
Anlennenzie8el )
Sichcrhcitslcislungcn sind ausdrücklich zu vcrcinbaren. Die Afl und Weise wie der Auftragnehmer diese erbringt. bleibt dcm AuftraSnehmer
licigestellt. Entstandcue Kosten hierlur berechnel der AutlraSnehmer weitcr. Wrd Sicherheit durch Einbehalt oder Hintcrlegung von Ccld g(lcistet.
so isl das Celd aul sin€m Spenkonro v€rzinslich zu Gunsr€n dcs Auflrägnehmeni anzulegcn.

VOB A§ I l.t 3.l4l BGB §§633/634a

Aufmrß und Abrechnung
Dach-und wanddeckungen und Dachabdichtungen werden nach d€r tatsächlichen erbrachlen Leistung.einschl. DerAn-und Abschlüsse berechnel.
Abgezogen werden AusparunSenüber lqm in der DeckunS iür Schomsteine,Fenster,Oberlichler.Enllüfier und grgl. Gehl die Aussparung über den
Firsl oder Gmt hinweg, so ist sie in jeder Dachlläche fürsich zu berücksichtigen. Deckungen von Firsten,Graten,KehleD.Dachkanten.An-und
Abschlüssen u.ä. werden in der lvlittellinie gemessen. nach Uingenrnaß als Zulage. Abgezogen werden über lm lange Unterbrechungen für
Schomstcine,Fenster.Oberlichter,llntlüft er und dryl.
Abrcchnungseinheit€n sind in der VOB festgeleSt.
6.
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7. Zahlungen

Allc geliefcl1en Waren/Materialicn bleiben unscr Eigenlum(Vo rehaltsware/verlängerter Eigentumsvorbehalt) bis zur Erlüllung sämtlichcr
ljorderungcn.insbesondere auch derjeweiligen Saldofbrdemngen. die uns im Rahmen dcr Ceschälisbezichung zusteht. Die Materialicn und waren
gchcn nach Bezahlung in das Eigentum des Auftraggebers über
AbschlagszahlunBen und Schlusszahlungen wcrden individuell mit dem Auttraggeber vereinbart.
Skonto-oder Rabattabzüge werden nur akzeptiert, wenn dies im Z"uge der Beauti.agung ausdrücklch vereinban $urdc und die 7-ahlungen innerhalb
der vcrcinbancn Frist crfolgcn.
Kommt dcr Auflraggcbcr trolz Sctzung cincr Nachfirst von I 4 Tagcn sci ncr Zahlungs\ crpilichl ung nichl nach. isl dcr Auflragnchmcr bcrccht igt.
vczugszinscn in Hühc von 57o übc. dcm Zinssalzdcr EZB zu bcrcchncn. falls nichl cin höhcrcr Vcrzusschadm nachgcwicsm wirdDer Aullragrehmer isl zur Enlgegennahme von Wechseln nicht verpflichtel. Wcchselspesen gchcn zu Laslen des Auftraggcbers.
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wird dic zahlungsunlähigkcit dcs Aullraggcbcrs cIkmnba( kann dcr Aufiragnchmcr dic
oblicgcndc Lcistung so langc \crwcigcm. bis dic
Gcgcnlcistunß bcwirkr odcr Sichca für sic gclcistct wird. Wcrdcn ordnungsgcmäß angctordcrtc Abschlagahlungcn nichl ßclcistcl. so ist d('r
Aullrdgrchmcr nach nochmaliger Fristsctzung bcrcchtigl.dic Arbcitcn cinarstcllcn. Das Rccht l_ordcrungcn abzulrctcn. blcibl lorbchahcn.
8.B€sonderr Zshlungsverpfllchtung€n
r lirfu llung dcr Vorschriflcn der Beru fsgenossenschaft erforderliche Gerüste und Vorkeh rungen werden nach der D IN I IiJIE gesonden bt'rec hnst.
Vcrlangt der Auliraggebcr. trotz unvodlergeschener Witterungseioflüsse. eine lVeiterlührung d!'rArbeilen. so sind die hicrlür erforderlichcn
Mäßnahmen dcr (ierüsle.DächcFund Aöeitsflächen zusälzlich zu vergülen.(28.:beräumcn der Dachfläche von Eis und Schnce. künsllichc
'liocknung,Planenabdeckungen ecl.) Diese Leislungcn \'_erdsn nach S(undenverrechnungssäusn und Aufwand abgerechnel.
Zu

wurde dcr Auftragnehmer zur Abgabe eincs Kostenvoranschlages mil LeistunSs\erzeichnis. ohnc vorausgeganSene umfassende Ausschrr'ibLrng durch
dcn Außraggebc( aurgeforden und kommr es nicht zum Aufirag. sind demAuflmgnehmcr dic bercits entstandenen Kolitcn ru erslallcn.
9. Rücklritt vom ltrrag/Auftr.g
Unvorhcrgesehenc Ereignisse bssonders schwerwiegender Art, dic aufden Betrieb des AulhaSnehmcrs einwirken und dic dieser nicht schuldhan /u
vcrlrcrcn hal. bcrcchliSen ihn. vom Vertrag ohnc Schädeneniatzlcistung zurückzutreten.
Vcränderungen in dsr vermöSenslage des Au liraggebers, die ZahlungsunfähiSkeit erkennen lassen, und Ausbleiben fülligcr Zahlungen trou Nachliist
§rluubcn den Riicktritt vom Verlrag.
Der Auftragnehmer hal dann Anspruch aufAbrechluog der bereits ausgeflihnen kistungcn nach den Einheitsprcisen und Ersatz sonstigcr
enlslandener Koslcn zuzüglich l0% der Auftragsumme als Schadenersalz.
10. Gerichtsstrnd, Rechtsrvirksamkeit
cerichtsstand ist der Belriebssitz des Auftragnehmers. bzw. dem Arntsgerichl Oschersleben-Bodc.soweit dem nicht zwingende gesctzlichc

Vorschriften entgcgcnstehen.
Eine evtl. einlretcndc rechtlichc Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Leistungsgrundlagen berühn die Wirksamkcil in allen Teilen nichl.Dcr
Vcrzu8 blcibl damit im tlbrigen wirksam.
Diese Leislungsgnrndlagm gehen in der vorslehcnden Fassung lür alle mit diesern/einen kuvenrag n Verbindung slehcnden
LcislunEicn.einschl,solch€r. die zusälzlich vereinban w€rden.

Mündliche Nebenabreden sind beweispllichtig oder bedürfen lür ihrc Gühigkeil der Schrinform.
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gemä,J Bundesdalenschutzgesetz

daßufhin.
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Zwcck dcr v.nragsdurchführung und vertragserfüllung an
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wir die Daten unserer Kunden betri€bsintem crfassen und bcaöeiten. sotr is zum
Dritte .wie zB. Nach-und voruntemehmer
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Cerü stbauet Entsorger. Lieferantsn. Steuerberater. Arch itekten.lngenieur€, ect. ) weitergegeben.
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