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Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen ABX Fugenschneiden GmbH 

 

Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen der Firma ABX Fugenschneiden GmbH, Siemens-

straße 81, 47533 Kleve, Stand Juli 2015 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Für alle Werkverträge gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, welche integraler Bestandteil aller Angebote, Aufträge und 

Ausführungen sind; sie gelten nur, wenn der Auftraggeber ein Unternehmer (§ 14 

BGB), ein juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. 

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als 

die ABX Fugenschneiden GmbH ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt 

hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 

wenn ABX Fugenschneiden GmbH den Auftrag des Auftraggebers in Kenntnis von 

dessen AGB vorbehaltlos vornimmt. Stillschweigen gilt nicht als Anerkenntnis oder 

Zustimmung.  

(3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (ein-

schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 

Vorrang vor diesen AGB. 

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Bestimmungen haben nur klarstellende Be-

deutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten diese, soweit sie in diesen 

AGB nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

(5) Ergänzend gelten die Bedingungen für Jahresverträge, welche als Anlage beige-

fügt sind und Bestandteil dieser AGB sind. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Vertragsangebote von der ABX Fugenschneiden GmbH sind freibleibend und un-

verbindlich. Die ABX Fugenschneiden GmbH hat das Recht, Angebote binnen von 

2 Arbeitstagen zu widerrufen. Dies gilt auch, wenn dem Auftraggeber Kataloge, 

technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterla-

gen – auch in elektronischer Form – überreicht worden sind. An derlei Unterlagen 
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behält sich die ABX Fugenschneiden GmbH die Eigentums- und Urheberrechte vor. 

Diese sind unverzüglich auf erstes Anfordern von der ABX Fugenschneiden GmbH 

zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. 

(2) Der Auftrag durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot, das 

von der ABX Fugenschneiden GmbH durch Auftragsbestätigung oder durch Ausfüh-

rung des Auftrages angenommen werden kann. 

(3) Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen 

wie Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur 

als Annäherungswerte zu verstehen, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich be-

zeichnet werden. 

 

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug  

(1) Die Preise sind Euro-Preise und  gelten, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 

ist, ab dem Ort der Auftragsausführung zzgl. der jeweils geltenden gesetzlicher Um-

satzsteuer und ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportkos-

ten. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der 

Auftraggeber. 

(2) Liegen zwischen Vertragsschluss und Ausführung des Auftrages mehr als 4 Monate, 

kann die ABX Fugenschneiden GmbH den Preis unter Berücksichtigung eingetrete-

ner Material-, Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die von der ABX Fugenschneiden 

GmbH zu tragen sind, angemessen erhöhen. Erhöht sich der Preis um mehr als 40%, 

ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(3) Berücksichtigt ABX Fugenschneiden GmbH Änderungswünsche des Auftraggebers, 

so trägt der Auftraggeber die hierdurch entstehenden Mehrkosten. 

(4) Der vereinbarte Preis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-

datum. Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz von der ABX Fugenschneiden GmbH. 

(5) Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist gerät der Auftraggeber in Verzug. Wäh-

rend des Verzugs ist der Preis zum jeweils geltenden Verzugszinssatz zu verzinsen; das 

sind derzeit 9 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. Darüber hinaus fällt 

die Verzugsschadenspauschale in Höhe von 40 Euro an. ABX Fugenschneiden 

GmbH behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 

(wie z.B. Inkassobürokosten, Anwaltskosten etc.) unter Anrechnung auf die Verzugs-

schadenspauschale vor. 
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§ 4 Aufrechnung, Zurückhaltung  

Aufrechnung und Zurückhaltung seitens des Auftraggebers sind ausgeschlossen, es sei 

denn, dass die Aufrechnungsforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Bei 

Mängeln der Auftragsausführung bleiben die Gegenrechte von ABX Fugenschneiden 

GmbH unberührt. 

 

§ 5 Ausführungszeit 

(1) Die Angabe eines Ausführungszeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen bei An-

nahme der Bestellung. Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie von ABX 

Fugenschneiden GmbH ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. 

(2) Die Frist für die Ausführung verlängert sich angemessen, wenn der Auftraggeber 

seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen( insbesondere Un-

terlagen, Zeichnungen, Berechnungen vorgelegt, Genehmigungen eingeholt, Ört-

lichkeit vorbereitet) verzögert oder unterlässt. Auch vom Auftraggeber veranlasste 

Änderungen der Ausführung führen zu einer angemessenen Verlängerung der Aus-

führungsfrist. 

(3) Hält ABX Fugenschneiden GmbH aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, ver-

bindliche Ausführungsfristen nicht ein, wird sie den Auftraggeber hierüber unverzüg-

lich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Frist zur Ausführung mittei-

len.  

(4) Der Eintritt des Verzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 

Fall ist eine schriftliche Nachfristsetzung des Auftraggebers erforderlich.  

(5) Im Übrigen bleibt das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ab-

lauf einer der ABX Fugenschneiden GmbH gesetzten angemessenen Nachfrist un-

berührt. Anderweitige und weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind in al-

len Fällen verspäteter Ausführung, auch nach Ablauf einer der ABX Fugenschnei-

den GmbH gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder bei Verletzung wesentlicher Vertrags-

pflichten durch einfache Fahrlässigkeit für vertragstypisch vorhersehbare Schäden 

aus rechtlichen Gründen zwingend gehaftet wird. 

 

§ 6 Abnahme 
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(1) Eine Abnahme erfolgt nur, wenn dies schriftlich vereinbart ist. Ist eine Abnahme 

vereinbart, meldet die ABX Fugenschneiden GmbH dem Auftraggeber schriftlich 

die Abnahmebereitschaft. Die Abnahme ist sodann innerhalb einer Frist von 3 Ta-

gen durchzuführen. Sie darf nicht wegen solcher Mängel verweigert werden, die 

die Funktionsfähigkeit nicht oder nur unerheblich beeinträchtigen. 

(2) Erfolgt die Abnahme aus Gründen, die die ABX Fugenschneiden GmbH nicht zu 

vertreten hat, nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Meldung der Abnahme-

bereitschaft, so gilt die Abnahme mit Ablauf der Frist als erfolgt. 

(3) Die Abnahme gilt als erfolgt, sobald der Auftraggeber zur Nutzung übergeht. 

(4) Die Kosten der Abnahme trägt der Auftraggeber. 

 

§ 7 Ausführung 

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Vorbereitungsarbeiten (u.a. das Einmessen 

der Bohrungen und Schnitte, den Gerüstaufbau und die Bereitstellung von An-

schlüssen für Energie und Wasser) so rechtzeitig abzuschließen, dass der ABX Fugen-

schneiden GmbH keine Wartezeiten entstehen. 

(2) Der Auftraggeber hat rechtzeitig und auf seine Kosten alle für die Durchführung der 

Arbeiten erforderlichen Sondergenehmigungen(für Sonntagsarbeit usw.) einzuho-

len. 

(3)  Der Auftraggeber hat insbesondere den Arbeitsbereich der ABX Fugenschneiden 

GmbH so zu sichern, dass während der durchgeführten Arbeiten Beeinträchtigun-

gen, Beschädigungen oder Verschmutzungen jeder Art an Hebebühnen, Gerüsten, 

Inventar, Einrichtungsgegenständen, Leitern u.a. und auch am Bauwerkselbst aus-

geschlossen ist. 

(4) Vom Auftraggeber sind Wasser (Wasserdruck 1 bar) und Energie (220V/16A und 

380V/35A) an der Arbeitsstelle kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es ist seitens des 

Auftraggebers sicherzustellen, dass die ABX Fugenschneiden GmbH auf Wasser und 

Energie jederzeit Zugriff nehmen kann. 

(5) Der Auftraggeber sichert zu, dass oben genannte Anschlüsse und Anlagen den ein-

schlägigen Sicherheitsbestimmungen entsprechend installiert sind und auch im Üb-

rigen den bestehenden Vorschriften genügen. Ist dies nicht der Fall, übernimmt der 

Auftraggeber die Haftung für jeden der ABX Fugenschneiden GmbH oder einem ih-

rer Mitarbeiter hieraus entstehenden Schäden, unabhängig davon, ob den Auf-

traggeber an einer unsachgemäßen Installation der Wasser- und Energieanschlüsse 
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oder der Verletzung von Sicherheitsvorschriften ein Verschulden trifft. 

(6) Der Auftraggeber sorgt für Bewachung des Bauplatzes auf seine Kosten. 

(7) Folgende Tätigkeiten gehören nicht zu den Verpflichtungen der ABX fugenschnei-

den GmbH, es sei denn es wurde anders vereinbart: 

 - Erd-und Pflasterarbeiten 

 Maurer-und Betonarbeiten und Zimmerarbeiten 

 Alle genannten und nicht genannten Nebentätigkeiten, welche nicht vereinbart 

sind 

 Extra Hilfe für das Versetzen von Stücken, die redlicher Weise nicht von einer Person 

vorgenommen werden können 

 Beleuchtung und Schutz gegen Witterungsumstände auf dem Bauplatz 

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

(1) ABX Fugenschneiden GmbH behält sich das Eigentum an den gelieferten Teilen 

und Materialien bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen 

Forderungen aus dem Werkvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. 

(2) Der Auftraggeber ist nicht befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Teile 

und Materialien an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.  

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung 

des fälligen Preises, ist die ABX Fugenschneiden GmbH berechtigt nach den gesetz-

lichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Teile und Materialien auf 

Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen. Zahlt der 

Auftraggeber den Preis nicht, darf die ABX Fugenschneiden GmbH diese Rechte 

nur geltend machen, wenn sie dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemesse-

ne Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzli-

chen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung der Teile und Materialien entstehenden Erzeugnisse zu deren vol-

lem Wert. Bleibt bei der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Teilen und 

Materialien Dritter deren Eigentum bestehen, so erwirbt die ABX Fugenschneiden 

GmbH Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermisch-

ten oder verbundenen Teile und Materialien. Im Übrigen gilt für das entstehende Er-
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zeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Teile und Ma-

terialien. 

 

§ 9 Mängelansprüche 

(1) Mängel der Arbeiten, die nachweislich auf Fehler des verwendeten Materials oder 

auf nicht einwandfreie Arbeit zurückzuführen sind, werden nach Maßgabe der fol-

genden Bestimmungen durch Nacherfüllung beseitigt: 

a) Mängel müssen der ABX Fugenschneiden GmbH unverzüglich schriftlich ange-

zeigt werden; erkennbare Mängel jedoch spätestens innerhalb von 10 Tagen 

b) Mängelansprüche verjähren in 2 Jahren, es sei denn sie betreffen Bauwerke. 

Dann verjähren die Mängelansprüche in 5 Jahren. Die Verjährung beginnt mit 

der Abnahme, wenn eine solche vereinbart worden ist bzw. mit Inbetriebnah-

me. Bei Verzögerungen, die die ABX Fugenschneiden GmbH nicht zu vertreten 

hat, verkürzt sich die Gewährleistung für die Dauer der Verzögerung. 

c) Zur Nacherfüllung hat der Auftraggeber der ABX Fugenschneiden GmbH die er-

forderliche Zeit und Gelegenheit in angemessenem Umfang zu gewähren. Ver-

weigert er diese, so ist ABX Fugenschneiden GmbH von der Nacherfüllung be-

freit. 

d) Wenn die ABX Fugenschneiden GmbH erfolglos eine angemessene Frist zur 

Nacherfüllung verstreichen lässt, ohne den Mangel zu beheben, die Nachbesse-

rung verweigert wird oder nicht zur Mängelbeseitigung führt und dem Auftrag-

geber eine weitere Nachbesserung nicht zugemutet werden kann, so hat der 

Auftraggeber das Recht, die Vergütung durch Erklärung gegenüber der ABX 

Fugenschneiden GmbH zu mindern. 

e) Die Mängelansprüche erlöschen, wenn der Gegenstand der Arbeit durch un-

sachgemäße Behandlung oder Lagerung gelitten hat oder wenn an ihm Ände-

rungen oder Reparaturen ohne schriftliche Zustimmung der ABX Fugenschnei-

den GmbH vorgenommen worden sind und diese Änderungen oder Reparatu-

ren zu dem Mangel geführt haben. 

f) Für die Nacherfüllung haftet ABX Fugenschneiden GmbH im gleichen Umfang 

wie für die ursprünglichen Arbeiten, und zwar bis zum Ablauf der Verjährungsfrist 

der Mängelansprüche für die ursprünglichen Arbeiten. 

(2) Weitere Ansprüche des Auftraggebers gegen die ABX Fugenschneiden GmbH auf-

grund mangelhafter Arbeiten sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Er-
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satz von Folgeschäden wie Produktions-und Nutzungsausfall sowie entgangenen 

Gewinn. Dies gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder groben Fahrlässigkeit oder der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 

§ 10 Sonstige Haftungsbeschränkungen 

(1) Die Haftung der ABX Fugenschneiden GmbH auf Schadensersatz beschränkt sich 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die ABX Fu-

genschneiden GmbH nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht. Wesentlich ist eine Pflicht, wenn deren Erfüllung die Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung 

auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens. 

(2) Die sich aus Abs.1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die 

ABX Fugenschneiden GmbH einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine 

Garantie übernommen hat.  

(3) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auf-

traggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn die ABX Fugenschneiden GmbH 

diese zu vertreten hat. 

(4) Das Einmessen der Bohrpunkte mit Angabe der Bohrdurchmesser und das Einmes-

sen der Lage der Sägeschnitte erfolgt grundsätzlich durch den Auftraggeber, seiner 

Organe, leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen. Für Schäden oder Folge-

schäden, die sich aus der Lage der Bohrpunkte und Sägeschnitte oder dem Nicht-

einmessen ergeben, gilt vorstehender Haftungsausschluss. Dieser gilt auch für den 

Fall, dass die Bohrpunkte ausnahmsweise von der ABX Fugenschneiden GmbH 

nach Angaben des Auftraggebers eingemessen worden sind. 

(5) Die ABX Fugenschneiden GmbH übernimmt, unabhängig davon, ob das Einmessen 

durch den Auftraggeber oder durch sie selbst durchgeführt worden ist, keine Haf-

tung für die Beschädigung an Elektro-, Wasser- und Rohrleitungen aller Art, Kanälen, 

Versorgungsschächten u.a. im Rahmen dieser Bedingungen. Dies gilt auch für Be-

schädigungen, durch die die Statik des Bauwerks beeinträchtig wird und für sonsti-

ge Folgeschäden. 

 

§ 11 Rechtswahl, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel 
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(1) Einbeziehung und Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln 

sich ebenso wie Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Auftrag-

geber selbst ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

(2) Gerichtsstand ist der für den Firmensitz der ABX Fugenschneiden GmbH zuständige 

Gerichtsort, soweit der Auftraggeber Kaufmann ist. Die ABX Fugenschneiden GmbH 

ist auch berechtigt vor einem Gericht zu klagen, welches für den Sitz oder eine Nie-

derlassung des Auftraggebers zuständig ist. 

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile 

lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner sind im 

Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, eine unwirksame Be-

stimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame Re-

gelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des Vertragsinhal-

tes herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt 

nicht ausdrücklich geregelt ist. 


