Allgemeine Geschäftsbedingungen von RDH Metallbau GmbH & Co. KG
1. Geltungsbereich
Die folgenden AGB`s gelten für alle Geschäftsbeziehungen
zwischen uns und den Kunden (Unternehmer sowie Verbraucher).
1.2. „Unternehmer“ im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die
bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung einer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§14 BGB).
1.3. „Verbraucher“ im Sinne dieser AGB ist derjenige Kunde, der ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder seinem
gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann (§ 13 BGB).
1.4 Der Kunde erklärt durch Auftragserteilung oder Annahme der
Lieferung bzw. Leistung sein Einverständnis mit deren Geltung. Die
Aufträge werden unter den nachstehenden Bedingungen ausgeführt,
die als anerkannt gelten, wenn keine Einwendungen dagegen
erhoben werden. Dieses gilt auch dann, wenn Einkaufsbedingungen
Ihrerseits in den Bestellungen vermerkt sind, die besagen, dass sie
alle anderen Bedingungen ausschließen. Abweichungen von
unseren Verkaufsbedingungen bedürfen in jedem Fall unserer
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Der Kunde darf seine
Vertragsrechte ohne besondere Zustimmung nicht auf Dritte
übertragen.

2. Art und Umfang der Leistung
2.1. Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den
Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des Vertrages gelten auch die
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.
2.2. Sofern der Kunde die Ware auf elektronischen Weg bestellt, wird
der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden nebst der
vorliegenden AGB`S und bei soweit gesetzlich gefordert, die
Widerrufsbelehrung, per E-Mail zugesandt.
2.3. Angebote sind freibleibend und entfalten, wenn nichts anderes
vereinbart wurde, 3 Monate Gültigkeit. Für alle Preise gilt die
gesetzliche Mehrwertsteuer. Angebote werden nur durch unsere
schriftliche
Auftragsbestätigung
unter
Zugrundelegung
der
nachfolgenden Bedingungen wirksam.
2.4. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen
behalten wir uns urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt
vor. Diese dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Verändern,
Vervielfältigen der Angebote ist unzulässig.
2.5. Zu Angeboten gehörige Unterlagen sind, wenn uns der Auftrag
nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzusenden.
2.6. Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten/löschen, wenn es zu
keinem Vertragsabschluss kommt.
2.7. Sofern kein Widerrufrecht des Kunden vorliegt, werden beim
Rücktritt vom Vertrag 30% Stornogebühren berechnet.
2.8. bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:
a) die Leistungsbeschreibung,
b) die besonderen Vertragsbedingungen,
c) etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen,
d) Änderungen und Nebenabreden müssen schriftlich erfolgen.
2.9. Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen
Leistung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des
Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem
Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden. Der
Auftragnehmer kann die nicht vereinbarten Leistungen nach Stundenlohn
zusätzlich berechnen.

vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter
Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die
Vereinbarung soll vor der Ausführung schriftlich getroffen werden.

4. Ausführung
Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen
Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und das Zusammenwirken der
verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die erforderlichen öffentlichrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse, z. B. nach dem Baurecht,
dem Straßenverkehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht
herbeizuführen.

5. Behinderung und Unterbrechung der Ausführung
5.1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung
der Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber schriftlich
anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf
Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber
offenkundig die Tatsache und deren hindernden Wirkung bekannt ist.
5.2. Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen,
ohne das die Leistung dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten
Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und darüber hinaus
die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden
und in Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung
enthalten sind, z. B. vorgestreckte Materialkosten, Lohnkosten usw..

6. Verteilung der Gefahr
Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme
durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere unabwendbare vom
Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört,
so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung Ansprüche.

7. Kündigung durch den Auftragnehmer
7.1. Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:
a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt und
dadurch den Auftragnehmer außerstande setzt, die Leistung auszuführen.
(Annahmeverzug §§ 293ff. BGB ),
b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in
Schuldnerverzug gerät.
7.2.Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen.
Außerdem hat der Auftragnehmer Anspruch auf angemessene
Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche
des Auftragnehmers bleiben unberührt.

8. Abnahme
8.1. Wird vom Auftraggeber keine Abnahme verlangt so gilt die Leistung
als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher
Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.
8.2. Hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in
Benutzung genommen so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen
nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart
ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung
der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.
8.3. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit
er sie nicht schon nach Absatz 5 trägt.
Besondere Vertragsbedingungen für Geschäfte mit Verbrauchern

9. Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen

3. Vergütung

Widerrufsbelehrung

3.1. Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten,
die der Leistungsbeschreibung bzw. im Angebot aufgeführt sind.
3.2. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und
den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet, wenn keine
andere
Berechnungsart
(z.
B.
Pauschalsumme,
nach
Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist.
3.3. Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des
Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich
ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit
der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Menge bei anderen
Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich
erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem
Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der
Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der
Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die
Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet.
3.4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder
Teilleistung andere Leistungen abhängig, für die eine Pauschalsumme
vereinbart ist, so kann mit der Änderung des Einheitspreises auch eine
angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert werden.
3.5. Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen
des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat. Im Fall eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die
getrennt geliefert werden, beginnt die Widerrufsfrist ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (RDH Metallbau
GmbH & CO. KG, Kirchhausener Strasse 26, 74906 Bad Rappenau,
Deutschland; Tel. +49 (7066) 87 90; Fax. +49 (7066) 22 37; E-Mail:
info@rdh-metallbau.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein
mit der Post versandter Brief, per Fax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme zusätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich, spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für
die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir
können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt oder fristgerecht zur Abholung
bereitgestellt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Verzögert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als
Abschlagszahlung sofort zu zahlen.
13.4. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach
Richtigstellung der Schlussrechnung und -zahlung wegen Aufmaß,
Rechen- und Übertragungsfehlern.

14. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend und haben wenn nichts anderes
vereinbart wurde 3 Monate Gültigkeit. Für alle Preise gilt die gesetzliche
MwSt..

15. Haftung
Nach Abschluss der Montage geht die Haftung auf den Auftraggeber
über.

16. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

Für Waren, die aufgrund ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht mit
Post oder Paketdienst zurückgesandt werden können (nichtpaketfähige Waren) sondern per Spedition abgeholt werden müssen,
gilt: Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa
275,00 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur
Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und der Funktionsweise
der Ware nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem
Auftragnehmer unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen:
a.) Die notwendigen Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle
b.) Vorhandene Zufahrtswege bzw. wenn erforderlich Zufahrtswege zu
erstellen.
c.) vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie, bzw. dafür Sorge
zu tragen, dass Wasser und Energie zur Verfügung steht.

Ausschluss des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder
die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die oben geschriebenen Bedingungen gelten nach Auftragserteilung
als anerkannt. Sollten einzelne Geschäftsbedingungen nicht mit dem
AGB-Gesetz vereinbar sein, so hat dies kein Einfluss auf die restlichen
Geschäftsbedingungen.

17. Baustelle

18. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ende der Widerrufsbelehrung

19. Gerichtsstand und Erfüllungsort

10. Gewährleistung gegenüber Verbrauchern

Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten ist der
Gerichtsstand Heilbronn Erfüllungsort.

10.1 Ist der Kunde Verbraucher, beginnt die Gewährleistung mit der
Ablieferung der Ware und richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
10.2 Soweit der Hersteller einer Ware eine selbstständige Garantie
gewährt, werden durch eine solche Garantie die gesetzlichen Rechte,
insbesondere die Gewährleistungsrechte des Kunden, gegenüber
RDH Metallbau GmbH & CO. KG nicht eingeschränkt.

11. Hinweis zur Online-Streitbeilegung
Die
Europäische
Kommission
stellt
eine
Plattform
zur
außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform
finden Sie unter folgendem Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Gewährleistung
12.1. Ist ein Mangel zurückzuführen 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 Gewährleistung für diese Mängel frei.
12.2. Ist für die Gewährleistung keine Verjährungsfrist vereinbart, so
beträgt sie für Bauwerke und für Holzerkrankungen 2 Jahre, für
Arbeiten an einem Grundstück und für die vom Feuer berührten Teile
von Feuerungsanlagen ein Jahr. Die Frist beginnt mit der Abnahme
der gesamten Leistung. Die Gewährleistung entfällt, wenn
unsachgemäße Änderungen vorgenommen werden. Bei Lieferung
zur Selbstmontage oder bei nachträglicher Verkleidung, gilt die
Gewährleistung nur für einwandfreie Verarbeitung der von uns
gelieferten Ware, nicht aber für die Funktion.

13. Zahlung
13.1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in Höhe des Werts der
jeweils nachgewiesenen vertragsmäßigen Leistungen einschließlich
des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages in
möglichst kurzen Zeitabständen zu gewähren. Die Leistungen sind
durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen die eine rasche und
sichere Beurteilung der Leistung ermöglichen muss. Als Leistungen gelten
hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten und
bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten
Stoffe und Bauteilen wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl des
Eigentum an ihn übertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben
ist. Abschlagszahlungen sind binnen 10 Werktagen nach Zugang der
Aufstellung zu leisten.
13.2. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung und
Gewährleistung des Auftragnehmers; sie gelten nicht als Abnahme von
Teilen der Leistung.
13.3. Die Schlusszahlung ist alsbald nach Prüfung und Feststellung der
vom Auftragnehmer vorgelegten Schlussrechnung zu leisten.
Spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach Zugang. Die Prüfung der
Schlussrechnung
ist
nach
Möglichkeit
zu
beschleunigen.

RDH Metallbau GmbH & Co. KG

