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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Schreinerei Bauer 

 

1. Auftragsbestätigung 

Alle Angebote sind bis zur schriftlichen Auftragsbestätigung freibleibend. 

2. Bauleistungen 

Bei allen Bauleistungen (Bauschreinerarbeiten und Innenausbau) einschließlich Monta-

ge gilt die VOB in der jeweils gültigen Fassung. Diese kann auf Verlangen eingesehen 

werden. 

3. Leistungen, außer Bauleistungen 

Für Leistungen, die nicht unter Bauleistungen fallen, gelten folgende Bestimmungen: 

a) Lieferzeit 

Wird die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung durch Umstände verzögert, die er 

nicht zu vertreten hat, so verlängert sich eine vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der 

Verzögerung. Dauert die Verzögerung unangemessen lange, so kann jeder Vertragsteil 

schadenersatzfrei vom Vertrag loskommen. 

b) Abnahmeverzögerung 

Kann der Gegenstand nach der Fertigstellung infolge von Umständen, die der Auftrag-

nehmer nicht zu vertreten hat, nicht sofort versandt oder abgenommen werden, so trägt 

der Auftraggeber die Gefahr ab dem Zeitpunkt, in dem ihm die Anzeige der Versandbe-

reitschaft zugegangen ist. Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

c) Zahlung 

Bei Anlieferung bzw. Einbau sind Abschlagszahlungen in Höhe von 90% der bis dahin 

fertiggestellten und gelieferten Arbeiten zu leisten. Soll eine Preisänderung (Punkt 4) 

ausgeschlossen sein, so ist der gesamte Materialeinkauf gegen entsprechende Sicherheit 

vorzufinanzieren. Die Restzahlung hat binnen 30 Tagen nach Rechnungslegung ohne 

Abzug zu erfolgen. 

Stundenlohnarbeiten sind sofort nach Rechnungslegung zu zahlen. Wechsel werden nur 

unter Vorbehalt der Diskontiermöglichkeit und gegen sofortige Vergütung der üblichen 

Diskontspesen und der sonstigen Gebühren angenommen. Scheck oder Wechsel gelten 

erst nach ihrer Einlösung als Zahlung. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes  
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kann der Auftragnehmer Zug um Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsel soforti-

ge Bezahlung, auch für etwas später fällige Papiere, verlangen. 

d) Zahlungsfähigkeit 

Ergeben sich Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 

Auftraggebers, so dass die Ansprüche des Auftragnehmers gefährdet erscheinen, so 

steht dem Auftragnehmer das Recht zu Leistung Zug um Zug oder Sicherstellung inner-

halb einer Woche zu verlangen. Der Auftragnehmer darf in diesem Fall die Ausführung 

des Auftrags ohne Anrechnung auf die Lieferfrist unterbrechen und kann sofortige Ab-

rechnung verlangen. Kommt der Auftraggeber diesem Verlangen nicht nach oder stellt 

er keine Sicherheit, so kann der Auftragnehmer vom Auftrag zurücktreten, ohne dass 

dem Auftraggeber ein Schadenersatzanspruch zusteht. 

e) Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug sind die entstanden Zinsen und sonstige Kosten zu ersetzen. 

f) Gewährleistung 

Die Gewährleistung für Möbel beträgt 6 Monate. Ausgenommen sind Schäden, die infol-

ge örtlicher Baufeuchtigkeit entstanden oder durch Umstände verursacht worden sind, 

die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Späteres Schwinden des Holzes bei Zent-

ral- und Dauerheizung ist nicht als Mangel anzusehen. 

g) Mängel 

Mängel müssen unter der genauen Benennung unverzüglich nach Entdeckung durch 

einen eingeschriebenen Brief gegenüber dem Auftragnehmer gerügt werden. Offensicht-

liche Mängel sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Leistung geltend 

zu machen. Für die durch Bau- und Wohnungsfeuchtigkeit entstandene Mängel wird 

keine Gewähr übernommen. Das gleiche gilt, wenn die Ware durch unsachgemäße und 

falsche Behandlung seitens des Auftraggebers Schaden erleidet. 

4. Vergütung 

Die vereinbarte Vergütung ist auf Verlangen eines Vertragteiles bei Dauerschuldverhält-

nissen sowie bei Vereinbarungen, die Liefer- oder Leistungsfristen von mehr als 4 Mona-

ten nach Vertragsschluss enthalten, zu ändern, wenn – die Preise für das insgesamt be-

nötigte Material ab Vertragsschluss um mehr als 5% steigen oder fallen, o d e r - die 

Lohn- oder Lohnnebenkosten oder andere kostenwirksame Faktoren durch gesetzliche 

oder tarifliche Veränderungen sich ändern. Sie sind in der tatsächlichen Höhe zuzüglich 

eines Unkostenzuschlages von ........% zu erstatten. 

5. Instandsetzungen 

Bei Instandsetzungen und Reparaturen kann der endgültige Preis erst nach Fertigstel-

lung der Arbeit festgestellt werden. Vorher abgegebene Schätzungen sind unverbindlich.  
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Alle Gefahren aus solchen Arbeiten, insbesondere entstandene Glas- und andere Bruch-

schäden trägt der Besteller, soweit der eingetretene Schaden nicht durch ein Verschul-

den des Auftragnehmers verursacht worden ist. 

6. Eigentumsvorbehalt 

a) Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung der Vergütung Eigentum des 

Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist verpflichtet, - die Dauer des Eigentumsvorbehalt 

gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und Wasserschaden ausreichend zu versichern. Der Ab-

schluss des Vertrages ist dem Auftragnehmer auf Verlangen nachzuweisen. Versiche-

rungsansprüche werden in der Höhe des Gegenstandwertes bzw. in Höhe der Restforde-

rung an den Auftragnehmer abgetreten. – Pfändungen der unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Gegenstände sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger 

von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die 

ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, 

zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. 

b) Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so 

dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter 

veräußert werden. In diesem Fall werden die Forderungen des Auftraggebers gegen den 

Endabnehmer bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten und diese Abtretung dem 

Endabnehmer angezeigt. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich 

der Auftraggeber gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte 

und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der 

Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab. Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflich-

tungen gegenüber dem Auftragnehmer nicht oder nicht pünktlich, oder wirkt er in unzu-

lässiger Weise auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so kann 

der Auftragnehmer ohne Fristsetzung die Gegenstände sofort herausverlangen unbe-

schadet des ihm zustehenden Anspruch auf Erfüllung des Vertrages. 

7. Kostenanschläge 

Kostenanschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Berechnungen bleiben Eigentum des Auf-

tragnehmers und dürfen ohne seine Zustimmung weder vervielfältigt noch dritten Per-

sonen zugänglich gemacht werden. Sie sind im Falle der Nichterhaltung des Auftrages 

unverzüglich zurückzugeben. 

8. Gerichtsstand 

Gerichtstand und Erfüllungsort ist für beide Teile der Betriebssitz des Auftragnehmers. 

9. Rechtsgültigkeit 

Sind einzelne dieser Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestand-

teil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 


