
ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR WERKVERTRAGE

Diese Al lgemeinen Geschäftsbedingungen gel ten für Reparatur- ,  Ausbesserungs-,  Instandhal tungs-,  Instandsetzungs-,  Erneu-
erungs- oder Umbauarbei ten,  d ie keine wesent l iche Bedeutung für die Konstrukt ion,  den Bestand, die Erhal tung oder die
Benutzbarkei t  des Gebäudes haben.

Der Zentralverband Sani tär  Heizung Kl ima empf iehl t  den Unternehmen des Instal lateur und Heizungsbauer- ,  Klempner-,
Ofen- und Luftheizungsbauer- ,  Behäl ter-  und Apparatebauer-Handwerks unverbindl ich.  nachstehende Al lgemeine Ge-
schäftsbedingungen für Werkverträge zu verwenden. Den vorgenannten Unternehmen steht es f re i ,  der Empfehlung zu
folgen oder andere Geschäftsbedingungen zu vereinbaren.

l .  Al lgemeines

1. Maßgebl iche Vertragsgrundlage für al le vom Unter-
nehmer (nachstehend: Auftragnehmer) auszuführen-
den Aufträge sind die nachstehenden Al lgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie etwaige indiv iduel le Verein-
barungen; s ie haben Vorrang vor abweichenden Be-
dingungen des Bestel lers (nachstehend: Auftraggeber) ,
denen ausdrückl ich widersorochen wird.

2. Alle Vertragsabreden sollen aus Beweisgründen schrift-
l ich oder in elektronischer Form (9 126 a BGB) erfolgen.

l l .  Angebote und Unter lagen

1. Angebote des Auftragnehmers s ind grundsätzl ich
freibleibend. Soweit  e in schr i f t l iches Angebot oder ein
Angebot in elektronischer Form des Auftragnehmers
vor l iegt  und nichts anderes vereinbart  is t ,  is t  das Ange-
bot fur  d ie Zei t  von 15 Kalendertagen nach Zugang
beim Auftraggeber bindend.

2.  Gewichts- oder Maßangaben in Angebotsunter lagen
des Auftragnehmers (2.  B.  in Plänen, Zerchnungen, Ab-
bi ldungen) s ind nur annähernd gewichts- oder maßge-
nau, soweit  n icht  d iese Angaben auf Ver langen des
Auftraggebers als verbindl ich bezeichnet werden.

3.  Angebote,  Kalkulat ionen, Pläne, Zeichnungen, Berech-
nungen, Nachprüfungen von Berechnungen, Kostenan-
schlage oder andere Unter lagen des Auftragnehmers
durfen ohne Zust immung des Auftragnehmers weder
verviel fä l t igt  oder geändert  noch dr i t ten Personen zu-
gängl ich gemacht werden und sind bei  Nichtertei lung
des Auftrages unverzügl ich an den Auftragnehmer zu-
rückzugeben. Eventuel l  erstel l te Verviel fä l t igungen sind
in diesem Fal l  zu vernichten.

4.  Behördl iche und sonst ige Genehmigungen sind vom
Auftraggeber zu beschaffen und dem Auftragnehmer
rechtzei t ig zur Verfügung zu stel len.  Der Auftragneh-
mer hat hierzu notwendige Unter lagen dem Auftrag-
geber auszuhändigen.

l l l .  Preise

1. Fur vom Auftraggeber angeordnete Über- ,  Nacht- ,
Sonn- und Feiertagsstunden sowie fur  Arbei t  unter er-
schwerten Bedingungen werden Zuschläge berechnet.
Die Berechnung setzt  voraus, dass der Auftragnehmer
spätestens im Zei tpunkt der Beauftragung oder des Be-
ginns der erschwerten Arbei t  dem Auftraggeber die er-
höhten Stundensätze mitgetei l t  hat .

2.  Eine Mehrwertsteuererhöhung wird im kaufmänni-
schen Verkehr sofort .  im nicht  kaufmännischen Verkehr
dann an den Auftraggeber wei terberechnet,  wenn die
Werkleistung nach dem Ablauf von vier Monaten nach
Vertraqsabsch I uss erbracht wi rd.

lV.  Zahlungsbedingungen und Verzug

1. Nach Abnahme des Werkes sind Rechnungen, soweit
nichts anderes vereinbart ist, sofort fäll ig und zahlbar. Alle
Zahlungen sind auf das Außerste zu beschleunigen und
vom Auftraggeber/Besteller ohne .1eden Abzug (Skonto,
Rabatt) nach Abnahme und Rechnungserhalt, spätestens
binnen 14 Tagen nach Rechnungserhalt, an den Auftrag-
nehmer zu leisten. Nach Ablauf der 14-Tages-Frist befin-
det sich der Auftraggeber in Verzug, soweit auch die sons-
tigen gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.

2.  Wechsel  und Schecks werden nur an Zahlungs stat t
angenommen; die hierbei  anfal lenden Kosten und Spe-
sen gehen zu Lasten des Zahlungspf l icht igen.

3. Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechts-
kraftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

V. Ausführung

'1.  Sind Ausführungsfr isten nicht  vereinbart ,  so ist  mit  den
Arbei ten unverzüglrch nach Auftragsbestät igung, spä-
testens jedoch 12 Werktage nach Aufforderung durch
den Auftraggeber zu beginnen, sofern der Auftragge-
ber die gemäß l l .  Z i f fer  4 erforder l ichen Genehmigun-
gen beigebracht hat,  e in ungehinderter Montagebe-
ginn und soweit  er forder l ich,  e ine kostenlose Berei tstel-
lung eines Strom-,  Gas-,  Wasseranschlusses gewährleis-
tet ist, sowie eine vereinbarte Anzahlung beim Auf-
t ragnehmer eingegangen ist .

2.  Sind Schneid-,  Schweiß-,  Auftau- und/oder Lötarbei ten
und dergleichen vorgesehen, so ist  der Auftraggeber
verpf l ichtet ,  den Auftragnehmer vor Beginn seiner Ar-
berten auf etwaige mit  den Arbei ten verbundene, dem
Auftraggeber bekannte Gefahren (2.8.  Feuergefähr l ich-
kei t  in Räumen, Lagerung wertvol ler  Güter in angren-
zenden Räumen, feuergefährdete Bau- und sonstrge
Mater ia l ien,  Gefahr für  Leib und Leben von Personen,
usw.)  h inzuweisen.

Vl .  Abnahme und Gefahrenübergang

1. Der Auftragnehmer t rägt die Gefahr bis zur Abnahme
der Werkleistung.

2.  Gerät der Auftraggeber mit  der Abnahme in Verzug, so
geht die Gefahr im Verzugszei tpunkt auf ihn über.  Ein
Gefahrenübergang l iegt  auch vor,  wenn die Montage
aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat,
unterbrochen wird und der Auftragnehmer die bis da-
hin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut
des Auftraggebers ubergeben hat.

3. Die Werkleistung ist nach Fertigstellung abzunehmen,
auch wenn die endgul t ige Einregul ierung noch nicht  er-
folgt ist. Dies gilt insbesondere nach probeweiser Inbe-



tr iebsetzung und für den Fall der vorzeitigen Inbetrieb-
nahme (Baustellenheizung). Wegen unwesentlicher Män-
gel kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verwei-
gern.

Vll. Versuchte Instandsetzung

Wird der Auftragnehmer mit  der Instandsetzung eines
bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) und
kann der Fehler nicht  behoben oder das Objekt  n icht
instand gesetzt  werden, wei l
a)  der Auftraggeber den Zugang zum Objekt  zum ver-

einbarten Termin schuldhaft  n icht  gewährt ,  oder
b) der Fehler/Mangel t rotz Einhal tung der al lgemein

anerkannten Regeln der Technrk nicht  gefunden oder
nach Rücksprache mit  dem Auftraggeber nicht  wir t -
schaft l ich s innvol l  besei t igt  werden kann,

ist der Auftraggeber verpfl ichtet, die entstandenen Auf-
wendungen des Auftragnehmers zu erstatten, sofern nicht
die Undurchführbarkeit der Reoaratur in den Verantwor-
tungs- und Risikobereich des Auftragnehmers (2. B. ErsaIz-
teile können nicht mehr beschafft werden) fällt.

Vl l l .  Sachmängel

1.  Die Mängelansprüche des Auftraggebers ver jähren in
einem Jahr ab Abnahme der Werkleistuno durch den
Auftraggeber.

2.  Die verkürzte Fr ist  für  Mängelansprüche von einem Jahr
gi l t  n icht ,  soweit  d ie Haftung gesetzl ich vorgeschr ieben
ist ,  wie z.  B.  bei  argl ist igem Verschweigen eines Man-
gels,  bei  Haftung für Schäden aus der Ver letzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundhei t  durch vor-
sätz l iche oder fahr lässige Pf l ichtver letzung des Auf-
t ragnehmers,  seines gesetzl ichen Vertreters oder seines
Erfül lungsgehi l fen sowie bei  Haftung für sonst ige
Schäden durch vorsätzl iche oder grob fahr lässige
Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seines gesetzli-
chen Vertreters oder seines Erfül lungsgehi l fen.

3 Von der Mängelbesei t igungspf l icht  s ind Schadensfäl le
ausgeschlossen, die nach Abnahme durch falsche Bedie-
nung oder gewaltsame Einwirkung des Auftraggebers
oder Dritter, durch unvermeidbare chemische oder elekt-
rische Einf lusse. sowie durch normale/n Abnut-
zungl,/erschleiß (2. B. von Dichtungen) entstanden sind.

4.  Systemimmanente ger inge Farbabweichungen (2.  B.
herstel lungsbedingt bei  Keramikf l iesen) und ger inge
Farbabweichungen, die auf die Verwendung oder die
Zusammenstel lung unterschiedl icher Mater ia l ien a)-
rückzufuhren sind, gel ten als vertragsgemäß.

5. Der Auftragnehmer muss im Rahmen seiner werkvertragli-
chen Mängelbeseitigungspflicht (Nacherfüllungspflicht)
nur die zum Abnahmezeitpunkt vorhandenen/angelegten
Mängel beseitigen, die ursächlich auf dem Inhalt des
Werkvertrages (2. B. Reparatur-, Ausbesserungs-, Instand-
haltungsauftrag) beruhen, nicht jedoch Mängel am Oblekt
des Auftraggebers, deren Ursache nicht auf den Inhalt des
Werkvertrages zu rückzuf ü hren sind.

lX. Haftung

Der Auftragnehmer haftet  fur  Schäden, die nicht  am Ge-
genstand des Werkvertrages selbst  entstanden sind,
gleichgül t ig aus welchen Rechtsgründen, nur im Fal le

F von vorsätzl icher oder grob fahr lässiger,  n icht  jedoch
fahr lässiger Pf l ichtver letzung durch ihn selbst  (Auftrag-
nehmer),  seinen gesetzl ichen Vertreter oder seinen Er-
fu l lungsgehi l fen,  ber Ver letzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundhei t  auch im Fal le von fahr lässiger
Pf l ichtver letzung;

argl ist ig verschwiegen hat;

des Werkvertragsgegenstandes (auch im Sinne einer
garant ier ten Abwesenheit  e ines Mangels);

einfacher Fahr lässigkei t  is t  der Schadensersatz des Auf-
t raggebers,  der kein , ,Verbraucher" ist ,  auf  den ver-
t ragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,  so-
weit  n icht  wegen Ver letzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundhei t  gehaftet  wird;

nach 5 823 BGB.

X. Eigentumsvorbehal t

1 .  Der Auftragnehmer behäl t  s ich das Eigentum und das
Verfügungsrecht an den Liefergegenständen bis zum
Eingang sämtl icher Zahlungen aus dem Vertrag vor.
Dies gi l t  insbesondere dann, wenn ein Liefergegens-
tand bei  Einfügung nicht  wesent l icher Bestandtei l  des
Gebäudes oder des Grundstücks wird.

2. Soweit die Liefergegenstände wesentliche Bestandteile
des Gebäudes oder des Grundstückes des Auftraggebers
geworden sind, verpfl ichtet sich der Auftraggeber, bei
Nichteinhal tung der vereinbarten Zahlungstermine und
ohne Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte
dem Auftragnehmer die Demontage der Gegenstände,
die ohne wesent l iche Beeinträcht igung des Baukörpers
ausgebaut werden können, zu gestat ten und ihm das
Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuubertragen.

3.  Die Kosten der Demontage gehen zu Lasten des Auf-
t raggebers.

4.  Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Ge-
genstände als wesent l iche Bestandtei le mit  e inem
Grundstück oder mit  e inem anderen Gegenstand ver-
bunden oder verarbei tet ,  so t r i t t  der Auftraggeber,  fa l ls
durch die Verbindung oder Verarbei tung Forderungen
oder Miteigentum entstehen, seine Forderungen oder
sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in
Höhe der Forderung des Auftragnehmers schon jetzt
an den Auftragnehmer ab.

Xl. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist  der Ort  der werkvertragl ichen Ausfüh-
rung oder der Si tz der gewerbl ichen Nieder lassung des
Auftragnehmers, soweit entweder beide Vertragsparteien
Kauf leute s ind oder der Auftraggeber eine jur ist ische
Person des öf fent l ichen Rechts oder öf fent l ich recht l ichen
Sondervermögens und der Auftragnehmer Kaufmann ist .

@ Zentralverband Sani tär  Heizung Kl ima, Rathausal lee 6,
53757 St Augustin, Telefon (0 22 41) 92 99-0, Telefax
(0 22 41) 2 13 51, E-Mai l :  info@zentralverband-shk.de,
I nternet: www.wasserwaermel uft. de.
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