
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FECHNER 

KUNSTHARZBODENSYSTEME GMBH 

1. Allgemeines 
1.1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des 

Auftragnehmers (AN) gegenüber dem Auftraggeber (AG) 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Vertrags-, Liefer- und 
Verlegebedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Allgemeine Geschäfts- und 
Einkaufsbedingungen des AG haben keine Gültigkeit. 

1.2. Bestandteile des Vertrages sind, wobei bei Widersprüchen das 
Vorhergehende gegenüber dem Nachfolgenden Vorrang hat: 

1.2.1.die Auftragsbestätigung des AN, 
1.2.2.das Angebot des AN und ein etwaiges Leistungsverzeichnis, 
1.2.3.die VOB/B, sofern vertraglich vereinbart; ein Textexemplar der 

VOB/B wird auf Verlagen unentgeltlich zugesandt. 
1.3. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. 

Änderungen und Ergänzungen haben schriftlich zu erfolgen. 
1.4. Soweit eine Bestimmung der nachfolgenden Bedingungen 

rechtsunwirksam sein sollte, wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 

2. Vergütung und Fälligkeit 
2.1. Alle Angebote sind freibleibend. Der Auftrag wird erst mit der 

schriftlichen Auftragsbestätigung des AN verbindlich.  
2.2. Die im Angebot und in der Auftragsbestätigung aufgeführten 

Preise beziehen sich auf die im Angebot bzw. 
Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, insbesondere 
auf die jeweils genannte Schichtstärke.  
Tiefere Löcher, Mulden, Unebenheiten usw. werden vorab 
bauseits fachgerecht oder aber auf Wunsch des AG als Vor- 
oder Nacharbeiten von den Facharbeitern des AN gegen 
Lohn- und Materialnachweis ausgeführt und zusätzlich 
vergütet. 
Das Gleiche gilt für unvorhergesehene Arbeiten.  

2.3. Soweit nicht die VOB vereinbart ist, ist die Schlusszahlung 
spätestens einen Monat nach Zugang der Schlussrechnung 
und Abnahme vorzunehmen. 

3. Lieferung 
Alle Hilfs- und Verlegewerkstoffe sind frost- und 
hitzeempfindlich sowie brennbar; die Härter feuergefährlich; 
alle Materialien sind bei der Ankunft im Lager oder auf der 
Baustelle bauseits nach den der Lieferung beigefügten 
Begleitpapieren bzw. aufgeklebten Gebindeanweisungen 
kostenlos zu lagern. 

4. Verlegung und Pflichten des AG 
4.1. Die Räume müssen leer, besenrein und trocken zur Verfügung 

gestellt werden. 
Vor dem Eintreffen der Verlegemannschaft des AN sind alle 
Tür- und Torbereiche durch den AG innerhalb der zur 
Bearbeitung anstehenden Nutzbodenfläche durch Anheben 
der Tür- und Torflügel bzw. Abstemmen des Unterbodens so 
vorzubereiten, dass der Belag der in der Auftragsbestätigung 
festgelegten Schichtstärke konstruktiv Aufnahme finden kann. 
Am Verlegeort Tätige müssen vom AG vor Durchführung der 
Verlegearbeit darauf hingewiesen werden, dass die Arbeiten 
des AN mit Geruchsbelästigungen verbunden sein werden, 
generell nicht gesundheitsschädlich, aber störend sind. 

4.2. Der AG verpflichtet sich, die freie und ungehinderte Zufahrt zur 
Baustelle für alle notwendigen Maschinen und Transportgeräte 
sicherzustellen. Gleichzeitig wird unentgeltlich Strom und 
Wasser zur Verfügung gestellt. 

4.3. Der AN kommt der Überprüfungspflicht des Untergrundes 
durch Besichtigung, Befühlen, Nachmessen und normale 
Belastungsproben ohne aufwändige Prüfung nach. 

4.4. Chemische, thermische und physische Belastungen (z. B. der 
Anfall von Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, instabile tragende 
Bauteile, statisch nicht einwandfreie Verhältnisse, nicht 
ausreichende Festigkeit des Untergrundes für die zu 
erwartenden Belastungen, Schwingungen, das Fehlen von 
Feuchtigkeitsabdichtungen des Untergrundes, defekte weitere 
Untergrundschichten unter den in Augenschein genommenen 
Flächen, rollende Belastungen; Einwirkungen chemischer oder 
thermischer Art auf die Unterseite des Belages, z. B. Beton-, 
Estrichzusatzmittel, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, 
Fußbodenheizungen usw.) und sonstige, nicht erkennbare 
Belastungen sind vom AG dem AN vor der Beauftragung 
bekanntzugeben. 

4.5. Baubewegungsfugen dürfen nicht geschlossen werden und 
müssen vom AG selbst oder als zusätzliche Leistung vom AN 
ausgebildet werden (Bewegungsfugenprofil). 

4.6. Der Schutz der vorhandenen Bauteile, Maschinen, Geräte, 
Materialien und evtl. vorhandener Lebensmittel obliegt dem 
AG. 

5. Termine und Vertragsfristen 
5.1. Vereinbarte Fristen und Termine sind nur unter der 

Voraussetzung verbindlich, dass sämtliche Arbeiten zum 
vorgesehenen Termin begonnen und ohne Unterbrechung 
durchgeführt werden können. 

5.2. Bei Unterbrechungen, die der AG zu vertreten hat, verlängern sich 
vereinbarte Fristen entsprechend. Weist der AN nach, dass er für die Zeit 
nach einem vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin bereits andere 
termingebundene Aufträge angenommen hat, hat die Erfüllung dieser 
Aufträge Vorrang. 

5.3. Bei vom AG verschuldeten Verzögerungen des Arbeitsbeginns oder bei 
von ihm verschuldeten Unterbrechungen des Arbeitsfortganges deckt der 
AG anfallende Zusatzkosten. 

5.4. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung durch 
höhere Gewalt oder andere für den AN unabwendbare Umstände, wie 
Epidemien, Rohstoffknappheit, Lieferengpässe von Vorlieferanten, 
verursacht ist. 

6. Abnahme, Gewährleistung und Haftung 
6.1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit 

Ablauf von 12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die 
Fertigstellung der Leistung oder nach Ablauf von 6 Werktagen nach 
Beginn der Nutzung. 

6.2. Der AN übernimmt die Gewährleistung für die Güte und Haltbarkeit seiner 
Bodenbeläge in der Weise, dass alle innerhalb der Gewährleistungsfrist 
gerügten Mängel an seinen Arbeiten, soweit diese auf Verwendung 
ungeeigneten Materials oder auf unsachgemäße Ausführung 
zurückzuführen sind, beseitigt werden. Dem AG bleibt jedoch ausdrücklich 
das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nachbesserung Minderung 
(Herabsetzung der Vergütung) zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten. Der Rücktritt ist nur wegen erheblicher Mängel möglich 
und im Übrigen ausgeschlossen, wenn der AG den Mangel allein oder 
überwiegend zu verantworten hat. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung 
liegt u. a. dann vor, wenn drei Nachbesserungsversuche erfolglos 
geblieben sind oder eine Nachbesserung nicht möglich ist. 
Gewährleistungsansprüche des AG sind zunächst auf Nachbesserung 
beschränkt. 

6.3. Bei geringen Abweichungen gegenüber früher verlegten Flächen und 
Mustern – insbesondere in der Farbe und in der Oberfläche – liegt ein 
Mangel nicht vor. Dies gilt nicht bei ausdrücklich zugesicherten 
Eigenschaften. 

6.4. Gewährleistungsansprüche und sonstige Ansprüche jeder Art sind 
ausgeschlossen, wenn Mängel oder Schäden auf Umständen beruhen, 
wie in Ziff. 4.4. beschrieben. 
Der Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen und sonstigen 
Ansprüchen tritt nicht ein, wenn diese Umstände vor Beginn der 
Ausführung durch den AG bekanntgegeben worden sind oder im Rahmen 
der Überprüfungspflicht gem. Ziff. 4.3. erkennbar waren. 

6.5. Die Haftung des AN auf Schadenersatz ist, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Der AN haftet nur für Schäden, die auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des AN, eines Nachunternehmers oder 
Lieferanten zurückzuführen sind. Die Haftung beschränkt sich stets auf 
den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Ungeachtet jeder anderen 
Bestimmung im Vertragsverhältnis haftet der AN nicht – aus welchem 
denkbaren Rechtsgrund auch immer – für entgangenen Gewinn, 
Produktion, Zinsen und Finanzierungskosten oder irgendwelche sonstigen 
direkten oder indirekten Folgeschäden; ausgenommen sind Fälle von 
Vorsatz. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse erfassen nicht jene Fälle, in 
denen eine Pflichtverletzung zu einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit führt, und in denen eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz besteht. 

7. Sonstiges 
7.1. Der Einsatz von Nachunternehmern ist ohne Zustimmung des AG 

zulässig. 
7.2. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des AG ist ausgeschlossen, 

sofern die zur Aufrechnung gestellte Forderung nicht unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Der AG kann den Ausgleich von 
Rechnungsfoderungen an sich nicht verlangen, solange berechtigte und 
fällige Forderungen des AN zur Zahlung offen sind. 

7.3. Forderungsabtretungen sind nur mit Zustimmung des AN wirksam. 
7.4. Im Falle nicht fristgerechter Zahlung ist der AN berechtigt, Verzugszinsen 

gem. § 288 BGB zu fordern. Die Geltendmachung eines darüber 
hinausgehenden Verzugsschadens ist zulässig. 

7.5. Tritt der AG vom Vertrag zurück, ist der AN berechtigt, Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung in Höhe von 15 % des Vertragspreises zu fordern, 
sofern der AG nicht nachweist, dass ein Schaden überhaupt nicht oder 
nicht in Höhe der Pauschale entstanden ist. Die Geltendmachung eines 
höheren Schadens gegen Nachweis bleibt im Übrigen dem AN 
vorbehalten. 

8. Gerichtsstand 
8.1. Soweit gesetzlich zulässig, wird Nürnberg für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten als Erfüllungsort und 
Gerichtsstand vereinbart. Dies gilt insbesondere: 

8.1.1.wenn der AN Ansprüche im Mahnverfahren geltend macht, 
8.1.2.wenn der AG im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat,  
8.1.3.wenn der AG nach Vertragsabschluss seinen Geschäfts- oder Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland 
verlegt oder sein Geschäfts- oder Wohnsitz oder sein gewöhnlicher 
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist,  

8.1.4.wenn der AG Vollkaufmann ist. 
9. Geltendes Recht 

Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht. 
Hinweis für Verbraucher: 
Der AN nimmt im Falle eines Rechtsstreits an einer 
Verbraucherschlichtung nach dem VSBG nicht teil.  

 


