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Allgemeine Geschäftsbedingungen der atago 

solutions GmbH 

§ 1 Geltungsbereich - Vertragsgegenstand 

1.1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(nachfolgend: „AGB“) gelten für die Erbringung von 

Leistungen nach Maßgabe des zwischen uns und dem 

Auftraggeber geschlossenen Vertrages.  

1.2 Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende 

oder von unseren AGB abweichende Bedingungen des 

Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn wir 

haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 

zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir 

in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB 

abweichenden Bedingungen des Auftraggebers die 

Leistungen vorbehaltlos ausführen. 

§ 2 Angebot und Vertragsschluss – 

Angebotsunterlagen 

2.1 Die Bestellung des Auftraggebers stellt ein bindendes 

Angebot dar, dass wir innerhalb von zwei Wochen 

durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch 

Ausführung der Arbeiten und gegebenenfalls Übergabe 

des Werkes annehmen können. Vorher abgebebene 

Angebote oder Kostenvoranschläge durch uns sind 

freibleibend. 

2.2 Änderungen und Nebenabreden bedürfen der 

Textform gem. § 126b BGB.  

2.3 Alle in unseren Angeboten und/oder 

Kostenvoranschlägen genannten Massen stellen nur die 

annähernd ermittelten Werte dar. Die den 

Abrechnungen zugrunde zulegenden endgültigen 

Massen richten sich nach den durch Aufmaß 

festzustellenden tatsächlich ausgeführten Lieferungen 

und Leistungen, bei Stundenlohnarbeiten nach den 

tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. 

2.4 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und 

sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 

Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 

schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet 

sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 

Auftraggeber unserer ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung. 

2.5 Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, 

die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder 

technische Verbesserungen darstellen, sowie die 

Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind 

zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 

vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

2.6 Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom 

Auftraggeber auf eigene Kosten zu beschaffen. Dies gilt 

insbesondere auch bei Leistungen im Ausland. Wir 

stellen dem Auftraggeber hierzu die notwendigen 

Unterlagen gegen Berechnung zur Verfügung, sofern es 

sich hierbei um Aufwendungen außerhalb unserer 

Arbeitsvorbereitung handelt.  

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1 Maßgeblich sind die im Vertrag vereinbarten Preise. 

Sämtliche Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Berechnung der 

Umsatzsteuer für Auslandskunden entfällt, wenn uns 

die ID-Nummer benannt ist bzw. der Ausfuhrnachweis 

durch den Auftraggeber erbracht wird. 

3.2 Sämtliche Nebenarbeiten wie Mauer-, Stemm-, 

Verguss-, Verputz-, und Malerarbeiten sind im Preis 

nicht enthalten, sofern sie nicht in Positionen gesondert 

mit Menge und Preis aufgeführt sind. Falls sie von uns 

ausgeführt werden, sind sie gesondert zu vergüten. 

Gleiches gilt für Elektroarbeiten soweit es sich nicht um 

reine Anschlussarbeiten der Systeme des 

Förderanlagenabschlusses an bereits an den Einbauplatz 

gelegte Stromanschlüsse handelt.  

3.4 Preiserhöhungen sind möglich, wenn sich nach 

Vertragsabschluss aufwandserhöhende Erschwernisse 

für unsere Leistungserbringung ergeben, die uns vor der 

Angebotsabgabe nicht schriftlich mitgeteilt wurden. 

Solche Erschwernisse können insbesondere sein:  

• erschwerte Erreichbarkeit der Baustelle,  

• abweichende Einbaubedingungen,  

• Notwendigkeit des Einsatzes spezieller 

Baustelleneinrichtungen, wie z.B. Gerüste, 

Hebebühnen/-zeug etc. 

• Nicht ausreichende Stromversorgung, vgl. § 

5 Abs. 2)  

3.5 Preiserhöhungen sind ebenfalls möglich, wenn nach 

Vertragsabschluss Verzögerungen der 

Leistungserbringung i.S.v. nachstehendem § 6 

eintreten, welche zur Erhöhung unserer Aufwendungen 

bei der Leistungserbringung führen, wie z.B. 

erforderliche Über-, Nacht-, Sonn- und 

Feiertagsstunden, vermehrte und erhöhte 

Übernachtungskosten.  

3.6 Die Gesamtvergütung (ggf. nach Abzug geleisteter 

Teilzahlungen) ist nach Abnahme innerhalb von 10 

Tagen und ohne Skontoabzug zu zahlen, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. Es gelten die gesetzlichen Regeln 

betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. 

3.7 Für in sich abgeschlossene Leistungsteile kann nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen von uns eine 

Abschlagszahlung in Höhe des erbrachten 

Leistungswertes verlangt werden.  
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3.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, 

wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 

unbestritten, von uns anerkannt oder mit unserer 

Hauptpflicht synallagmatisch verknüpft sind.  

3.8 Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist 

ausgeschlossen, es sei denn, die Gegenforderung des 

Auftraggebers stammt aus demselben 

Vertragsverhältnis und ist unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt. 

3.9 In dem Umstand, dass der Auftraggeber die 

Rechnungsstellung an einen Dritten verlangt und wir 

diesem Verlangen nachkommen, liegt keine Erklärung 

unsererseits, dass wir einer – den Auftraggeber 

befreienden – Schuldübernahme durch den Dritten 

zustimmen.  

§ 4 Rücktritt wegen Vermögensverschlechterung 

4.1 Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 

wenn der Auftraggeber über sein Vermögen einen 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, 

eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO 

abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren eröffnet 

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde. 

 

§ 5 Durchführung der Arbeiten 

5.1 Wir sind berechtigt, die Montagen nach unserem 

Ermessen einer dritten Firma oder Person zu übertagen. 

5.2 Hebezeug, Gerüste, Strom, Wasser usw. sind bauseits 

zu stellen, ebenso 380 Volt- Zuleitungen mit CEE-

Steckdosen, gesichert mit mindestens 16 Amp., die 

maximal 30 m. von der jeweiligen Toröffnung entfernt 

sein dürfen. 

5.3 Der Auftraggeber hat unser Montagepersonal über 

bestehende Sicherheitsvorschriften an der Baustelle zu 

informieren, z. B. Vorschriften bezüglich 

Schweißarbeiten, Rauchverbot usw. Kommt der 

Auftraggeber dieser Verpflichtung schuldhaft nicht 

nach und entstehen deswegen, weil wir bzw. unsere 

Gehilfen die Sicherheitsvorschriften nicht gekannt 

haben, Schäden beim Auftraggeber oder bei Dritten, 

dann ist der Auftraggeber verpflichtet, uns von daraus 

resultierenden Schadensersatzansprüchen freizustellen.  

5.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, nach erfolgter 

Abnahme eine Abnahmebescheinigung auszuhändigen.  

5.5 Es ist Obliegenheit des Auftraggebers, die Zufahrt zu 

seiner Baustelle durch eine befestigte, für voll beladene 

Lastzüge verkehrssichere Fahrbahn vorzuhalten. Fehlt 

diese, so verpflichtet sich der Auftraggeber, uns zu 

informieren und geeignete Mittel für den Transport 

unserer Produkte von einer der Baustelle möglichst 

nahe gelegenen befestigten Abladestelle bis zur 

Baustelle bereitzustellen. 

5.6 Der Auftraggeber ist für die Bereitstellung von 

Abfallbehältern verantwortlich, in die wir unser 

Verpackungsmaterial oder den von uns eventuell 

verursachten Bauschutt ablegen können. Die 

ordnungsgemäße Entsorgung erfolgt auf Kosten und 

Gefahr des Auftraggebers. Stehen Abfallbehälter nicht 

zur Verfügung, sind wir berechtigt auf Kosten und 

Gefahr des Auftraggebers zu entsorgen.  

§ 6 Leistungszeit 

6.1 Sind von uns Ausführungs- oder 

Fertigstellungsfristen angegeben und zur Grundlage für 

die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich 

solche Fristen bei Fällen höherer Gewalt, und zwar für 

die Dauer der Verzögerung zuzüglich einer 

angemessenen Anlaufzeit.  

6.2 Der höheren Gewalt stehen bei Vertragsabschluss 

unvorhersehbare und von uns nicht zu vertretende 

Ereignisse gleich, welche die Lieferung unzumutbar 

erschweren oder vorübergehend unmöglich machen. 

Beispiele für solche Ereignisse sind Arbeitskampf, 

behördliche Maßnahmen, unvermeidbarer Rohmaterial- 

oder Energiemangel, wesentliche Betriebsstörungen 

durch Zerstörung des Betriebes im Ganzen oder 

wichtiger Abteilungen oder durch den Ausfall 

unentbehrlicher Fertigungsanlagen oder wesentlicher 

Teile der Belegschaft durch Pandemien, sowie 

gravierende Transportstörungen wie z.B. 

Straßenblockaden, generelle Fahr- oder Flugverbote. 

Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei wesentlichen 

Vorlieferanten eintreten. 

§ 7 Haftung für Mängel 

7.1 Für etwaige Mängel leisten wir nach unserer Wahl 

Gewähr durch Nachbesserung oder Neuherstellung. 

Sofern wir die Erfüllung ernsthaft und endgültig 

verweigern oder wir die Beseitigung des Mangels und 

Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten 

verweigern oder diese objektiv fehlgeschlagen ist, kann 

der Auftraggeber nach seiner Wahl nur die 

Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder 

Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) 

verlangen. 

7.2 Für die Verjährung der Mängelansprüche gilt § 634a 

BGB. Danach verjähren die Ansprüche in fünf Jahren.  

7.3 Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber 

durch uns nicht.  

7.4 Für Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels 

gilt § 8. 
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§ 8 Haftung für Schäden 

8.1 Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen 

sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit des Kunden, 

Ansprüchen wegen der Verletzung von 

Kardinalpflichten, d.h. von Pflichten, die sich aus der 

Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung 

die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, sowie 

dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit 

haften wir für jeden Grad des Verschuldens. 

8.2 Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für 

leicht fahrlässige Pflichtverletzungen unserer 

Erfüllungsgehilfen. 

8.3 Sofern wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere 

Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig Kardinalpflichten 

(vgl. Abs. 1), verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für 

Sach- und Vermögensschäden auf die bei 

Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 

Schäden beschränkt. 

8.4 Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des 

Auftraggebers beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht 

ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche 

innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung 

des Anspruches. Dies gilt nicht für Schäden aufgrund 

eines Mangels des hergestellten Werkes. Derartige 

Ansprüche verjähren in fünf Jahren. 

8.5 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 

ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 

Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 

unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an den von uns 

gelieferten Materialien bis zur vollständigen 

Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden 

Geschäftsbeziehung vor. 

9.2 Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als 

wesentliche Bestandteile in das Grundstück/Gebäude 

des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber 

schon jetzt die aus einer etwaigen Veräußerung des 

Grundstückes oder von Grundstücksrechten 

entstehenden Forderungen in Höhe des 

Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände 

mit allen Nebenrechten an uns ab. 

9.3 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 

Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers insoweit 

freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu 

sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt; die 

Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 10 Verjährung eigener Ansprüche 

10.1 Unsere Ansprüche auf Zahlung des Werklohns 

verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. 

Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 

BGB. 

§ 11 Datenschutzerklärung 

11.1 Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass wir 

Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 

Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der 

Datenverarbeitung speichern und uns das Recht 

vorbehalten, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung 

erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) übermitteln.  

§ 12 Form von Erklärungen 

12.1 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der 

Auftraggeber gegenüber uns oder einem Dritten 

abzugeben hat, bedürfen der Textform gem. § 126b 

BGB.  

§ 13 Rechtswahl – Gerichtsstand 

13.1 Für diesen Vertrag gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-

Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

14.1 Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit 

Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das 

für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. 
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