
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
a2 Metallbau Armbruster GmbH, Am Burghügel 3, 77709 Oberwolfach 
  
Stand 30.11.2022 
 
1. Geltungsbereich  

1.1 Für alle von a2 Metallbau Armbruster GmbH (fortan Auftragnehmer) 
übernommenen Aufträge gelten die nachstehenden Bedingungen in der aufgeführten 
Reihenfolge:  

1. der Vertrag einschließlich der getroffenen Zahlungsvereinbarungen,  
2. diese allgemeinen Geschäftsbedingungen,  
3. die Leistungsbeschreibung,  
4. die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B, DIN 1961) in der              
bei Vertragsschluss gültigen Fassung.  

1.2 Für den Vertrag gelten ausschließlich unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn 
wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.  
1.3 Bei laufenden Geschäftsbeziehungen bilden sie die Grundlage für alle weiteren 
Geschäfte.  

 
2. Angebote und Angebotsunterlagen  

2.1 Angebote des Auftragnehmers sind für die Dauer von 24 Werktagen ab Datum 
des Angebots verbindlich, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
2.2 Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Gewichts - und Maßangaben sind nur maßgebend, soweit sie ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. Änderungen sind unangemessen und vom Auftraggeber 
nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das branchenübliche Maß hinausgehen. 
An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der 
Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor.  
2.3 An den Angeboten und allen zugehörigen Unterlagen (z.B. Zeichnungen, Muster, 
Offertbeschriebe) behält sich der Auftragnehmer Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich und nicht zur Kenntnis gebracht 
werden, es sei denn, der Auftragnehmer hat die vorherige ausdrückliche und 
schriftliche Zustimmung erteilt. Bei Verletzung der Urheberrechte steht dem 
Auftragnehmer ein pauschaler Schadensersatzanspruch in Höhe des 
Leistungshonorars zu.  
Wird dem Projektierungsunternehmen (Projektverfasser) die Ausführung des Werkes 
übertragen, entfällt die Honorierung nur dann, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
worden ist.  
2.4 Behördliche oder sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber auf eigene 
Kosten zu beschaffen. Der Auftragnehmer hat hierzu notwendige Unterlagen dem 
Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
 



 
 
 
2.5 Vorbehaltlich anderslautender, individueller Vereinbarungen sind in dem Angebot 
ausschließlich die in den einschlägigen Normen der VOB/B genannten 
Nebenleistungen enthalten. Sonstige, darüberhinausgehende Arbeiten sind 
gesondert zu vergüten.  
 
2.6 Für den Fall, dass der Auftragnehmer nach Angebotserstellung nicht beauftragt 
wird, ist er berechtigt für die Erstellung des Angebots einen pauschalen 
Aufwandersatz in Höhe von 5% der Angebotssumme geltend zu machen. Dem 
Auftragnehmer bleibt der Nachweis höherer Aufwendungen vorbehalten. 
Ebenso bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, nachzuweisen, dass dem 
Auftragnehmer überhaupt keine oder wesentlich niedrigere Aufwendungen als die 
Pauschale entstanden sind. 

 
3. Auftragserteilung  

Aufträge kommen erst nach schriftlicher Bestätigung zustande. Dies gilt auch für 
durch Vertreter vermittelte Aufträge. Abweichende Bestätigungen gelten als neue 
Angebote. Das Schriftformerfordernis entfällt bei nachträglichen Nebenarbeiten, 
Änderungen und Ergänzungen des Auftrages.  

 
4. Preise  

4.1 Der Preis versteht sich inklusive der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer, die 
gesondert auszuweisen ist.  
4.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Dauerschuldverhältnissen sowie bei 
Vereinbarungen, die Liefer- oder Leistungsfristen von mehr als 4 Monaten nach 
Vertragsabschluss enthalten, Verhandlungen über eine Preisanpassung zu 
verlangen, wenn nachstehende Positionen eine Erhöhung erfahren:  
- Preise für das insgesamt benötigte Material ab Vertragsabschluss,  
- Lohn- und Lohnnebenkosten durch gesetzliche oder tarifliche Veränderungen 

oder  
- die Mehrwertsteuer.  
4.3 Für nachträglich verlangte Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für 
den Auftragnehmer unvorhersehbare Arbeiten unter erschwerten Bedingungen 
werden einschlägige tarifvertragliche Zuschläge und Zulagen berechnet.  

 
5. Zahlung, Zahlungsbedingungen und Aufrechnung  

5.1 Für alle Zahlungen gilt § 16 VOB, Teil B.  
5.2 Wechselzahlungen sind nur bei besonderer Vereinbarung zulässig. Akzepte oder 
Kundenwechsel werden nur erfüllungshalber angenommen; die hierbei anfallenden 
Kosten und Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. Werden die 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder wird ein Scheck bzw. ein Wechsel nicht 
eingelöst, so werden sämtliche offenstehende Forderungen fällig. Nach fruchtlosem 
Ablauf einer vom Auftragnehmer gesetzten Nachfrist von 12 Werktagen, verbunden 
mit Kündigungsandrohung, ist er sodann berechtigt, den Vertrag schriftlich zu 
kündigen und die Arbeiten einzustellen sowie alle bisher erbrachten Leistungen nach 
Vertragspreisen abzurechnen und Ersatzsprüche zu stellen.  
5.3 Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Auftraggeber nur 
insoweit zu, als der Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.  
 

 
 
 
 
 



 
6. Lieferzeit und Montage  

6.1 Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so kann mit den Arbeiten unverzüglich 
nach Auftragsbestätigung begonnen werden, spätestens jedoch 12 Werktage nach 
Aufforderung durch den Auftraggeber. Für den Beginn des Laufs der Ausführungsfrist 
ist erforderlich, dass der Auftraggeber die nach Nummer 2 erforderlichen Unterlagen 
beigebracht hat, ein ungehinderter Montagebeginn an der Baustelle gewährleistet 
und eine eventuell vereinbarte Anzahlung beim Auftragnehmer eingegangen ist.  
6.2 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 Schadenersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB, Teil B verlangen, wobei der 
Anspruch des Auftragnehmers auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB im 
Übrigen unberührt bleibt, oder dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur 
Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist kündigen werde.  
Für den Fall der Kündigung steht dem Auftragnehmer neben seinem bis dahin 
entstandenen Werklohn ein Anspruch auf Ersatz der erforderlichen 
Mehraufwendungen zu, insbesondere, jedoch nicht abschließend, solche für das 
erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten 
Gegenstandes.  

 
7. Abnahme und Gefahrübergang  

7.1 Das Objekt ist nach Fertigstellung der Leistungen abzunehmen. Dies gilt auch für 
in sich abgeschlossene Teilleistungen.  
7.2 Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.  
7.3 Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die 
Vergütungsgefahr 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.  
7.4 Im Übrigen gelten die §§ 7 und 12 der VOB, Teil B.  

 
8. Eigentumsvorbehalt  

8.1 Gelieferte Gegenstände (Vorbehaltsgegenstände) bleiben bis zur vollständigen 
Erfüllung sämtlicher Zahlungsansprüche aus diesem Vertrag im Eigentum des 
Auftragnehmers.  
8.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und 
sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern.  
8.3 Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur 
Sicherheit zu übereignen.  
8.4 Bei Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände durch Dritte oder bei sonstigen 
Eingriffen Dritter ist der Auftraggeber verpflichtet, auf unser Eigentum hinzuweisen 
und den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich hierüber zu benachrichtigen, damit 
der Auftragnehmer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Sofern der Dritte dem 
Auftragnehmer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Auftraggeber.  
8.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei 
Nichtzahlung des Werklohns/Kaufpreises, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des 
Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts heraus zu verlangen.  
 
 
 



 
 
Bei Nichtzahlung des Werklohns/Kaufpreises bestehen diese Rechte nur, wenn der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur  
Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist.  
8.6 Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Unternehmer, ist er zur 
Weiterveräußerung und/oder der Weiterverarbeitung der Vorbehaltsgegenstände im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung berechtigt. In diesem Fall gelten 
ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:  
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, 

Vermischung oder Verbindung der Vorbehaltsgegenstände entstehenden 
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei der Auftragnehmer als Hersteller gilt. 
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt der Auftragnehmer Miteigentum im 
Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Vorbehaltsgegenstände.  

b) Die aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsgegenstände oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt 
bzw. in Höhe des dem Auftragnehmer nach dem vorstehenden Absatz 
zustehenden Miteigentumsanteils zur Sicherheit an den Auftragnehmer ab. Der 
Auftragnehmer nimmt die Abtretung an. Die unter Ziffer 8.3 und 8.4 genannten 
Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen 
Forderungen.  

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben dem Auftragnehmer 
ermächtigt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber dem Auftragnehmer nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies jedoch der Fall, hat der 
Auftraggeber auf Verlangen des Auftragnehmers Auskunft über die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner zu erteilen und alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen, die zugehörigen Unterlagen auszuhändigen sowie den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.  

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des 
Auftragnehmers um mehr als 10%, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des 
Auftraggebers Sicherheiten nach Wahl des Auftragnehmers freigeben.  

 
9. Mängelansprüche  

9.1 Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und 
Ausführungen insbesondere bei Nachbestellungen berechtigen nicht zu 
Beanstandungen, es sei denn, dass die Einhaltung von Maßen und Farbtönen 
ausdrücklich vereinbart worden ist. Technische Verbesserungen sowie notwendige 
technische Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß soweit sie zumutbar sind 
und keine Wertverschlechterung darstellen.  
9.2 Mängelansprüche bestehen ebenso nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß sowie bei Schäden, die 
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Auftraggeber 
oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine 
Mängelansprüche.  



 
 
9.3 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 in diesem Zusammenhang 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.  

 
10. Verjährung Gewährleistungsansprüche  

10.1 Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers verjähren innerhalb eines Jahres, 
es sei denn, es handelt sich bei dem Vertragsgegenstand um  
a) ein Bauwerk,  
b) eine Sache, die entsprechende ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 

verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat oder um  
c) ein Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- und 

Überwachungsleistungen für ein Bauwerk besteht, oder um 
Gewährleistungsansprüche für  

d) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen,  

e) sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen.  

10.2 Soweit das Gesetz gemäß § 479 Abs. 1 BGB längere Fristen zwingend 
vorschreibt, gelten diese.  
10.3 Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der 
Ablieferung der Sache bzw. mit der Abnahme.  
10.4 Gegenüber Verbrauchern geltend die Absätze 10.1 und 10.3 mit der Maßgabe, 
dass die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche bei neuen Sachen zwei 
Jahre, bei gebrauchten Sachen ein Jahr beträgt.  

 
11.1 Die vertragliche und deliktische Haftung des Auftragnehmers für Schäden ist 
ausgeschlossen, es sei denn es handelt sich um  
a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 

auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen,  

b) sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen.  

11.2 Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche wegen des 
Fehlens einer vertraglich vorausgesetzten Eignung, die den Besteller gerade gegen 
das Risiko von Mangelfolgeschäden absichern soll.  
11.3 Schadensersatzansprüche nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte 
Produkte bleiben unberührt.  

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

 
13. Rechtsgültigkeit  

Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam. 


