
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Metall aus Appen Betriebs GmbH  

 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 

 
Für alle vom Auftragnehmer übernommenen Aufträge gelten die nachstehenden Geschäftsbedingungen in der bei Vertragsschluss jeweils gültigen 

Fassung. 

Die Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers. 

 

2. Angebote - Angebotsunterlagen 
 

Die Angebote des Auftragnehmers sind grundsätzlich frei bleibend, sofern sie nicht im Einzelfall für verbindlich erklärt werden. 

Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 

nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Auftragnehmer Eigentums- und Urheberrechte vor; 

vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. 

Behördliche oder sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber auf eigene Kosten zu beschaffen. 

 
3. Auftragserteilung 

 

Aufträge kommen erst nach schriftlicher Bestätigung zustande. Abweichende Bestätigungen gelten als neue Angebote. Das Schriftformerfordernis 

entfällt bei nachträglichen Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen des Auftrages. 

 
4. Zahlungsbedingungen 

 

Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat grundsätzlich rein netto nach Erhalt der Rechnung zu erfolgen. 

Abschlagszahlungen sind wie folgt fällig: 1/3 der Auftragssumme nach Auftragserteilung; 1/3 bei Montagebeginn, bzw. Anzeige der 
Lieferbereitschaft; Rest nach Rechnungsstellung. 

Aufrechnungsrechte  stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Auftragsnehmer 

anerkannt sind. 

 
5. Lieferzeit - Montage 

 

Der Beginn der vom Auftragnehmer angegebenen Ausführungsfrist setzt die Abklärung aller technischen Fragen sowie die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers voraus. 
Verzögern sich Aufnahme, Fortführung oder Abschluss der Arbeiten aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, und schafft er nicht 

unverzüglich Abhilfe auf Verlangen des Auftragnehmers, so kann dieser bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz verlangen oder dem 

Auftraggeber eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf der Frist kündige 

werde. 

Für den Fall der Kündigung steht dem Auftragnehmer neben seinem bis dahin entstandenen Werklohn ein Anspruch auf Ersatz der 
Mehraufwendungen zu, die er z. B. (neu) für das erfolglose Angebot sowie die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen 

musste. 

 

6. Abnahme - Gefahrübergang 
 

Mit der Abnahme des Gewerks geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Die Ingebrauchnahme des Gegenstandes seitens des Auftraggebers gilt 

als Abnahme. 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. 

Das Objekt ist nach Fertigstellung der Leistungen abzunehmen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen. 

 

7. Mängelansprüche 

 
Der Auftragnehmer versichert, dass die gelieferten Gegenstände nach dem jeweiligen Stand der Technik frei von Fehlern sind.  

Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 

ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen, der Farbe und/oder anderen Qualitäts- und Leistungsmerkmalen der Ware 
berechtigen nicht zu Beanstandungen, es sei denn, dass die Einhaltung von Maßen, Oberflächen und Farbtönen ausdrücklich vereinbart worden ist. 

Technisch notwendige Änderungen gelten als vertragsgemäß, soweit sie zumutbar sind und keine Wertverschlechterung darstellen. 

Bei Anfall von Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbeiten hat der Auftragnehmer den Auftraggeber auf die damit verbundenen Gefahren 

hinzuweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige Gefahren (z. B. Feuergefährlichkeit in Räumen oder von Materialien) 
aufmerksam zu machen und alle Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Stellung von Brandwachen, Feuerlöschmaterial usw.) zu treffen. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, die nicht 

gleichzeitig auf der Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht durch den Auftragnehmer beruhen, sind sowohl gegen den Auftragnehmer 

als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Fehlen der vertraglich vorausgesetzten Eignung, die den Besteller gegen das Risiko von 

Mangelfolgeschäden absichern sollen. Schadenersatzansprüche nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte bleiben ebenso unberührt 

wie eine Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 
 

Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Ansprüche im Eigentum des Auftragnehmers. 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegen- 

stände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 
Erfolgt die Lieferung für eine vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen 

Geschäftsführung weiterveräußert werden; der Auftraggeber tritt bereits jetzt alle Forderungen gegen den Abnehmer aus der Veräußerung an den 

Auftragnehmer ab. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber dem Abnehmer das Eigentum 

vorzubehalten. Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an den 
Auftragnehmer ab. 

Werden die Vorbehaltsgegenstände 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 

mit allen Nebenrechten, einschließlich der Einräumung einer Sicherungshypothek, an den Auftragnehmer ab. 

Werden Vorbehaltsgegenstände 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 mit allen Nebenrechten an den Auftragnehmer 

ab. 

 

 
9. Gerichtsstand 

 

Sind beide Vertragsparteien Unternehmer, so ist ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 

 
10. Salvatorische Klausel 

 

Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der 

Vertrag im Übrigen wirksam. 
 

 

 


