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Geltung d
der Allgemein
nen Geschäfftsbedingung
gen
(„AGB“)
OR Deutschla
and GmbH („B
BELFOR“) we
eist
Die BELFO
den Auftraggeber in ihrrem Vertragsa
angebot auf d
die
Geltung die
eser AGB hin.. Nimmt der Auftraggeber
A
d
das
Vertragsangebot
an,
werden
diese
AG
GB
Vertragsbe
estandteil. Aufftraggeber i. S.
S d. AGB siind
Verbrauche
er
und
U
Unternehmer.
AGB
d
des
Auftraggeb
bers werden anstelle
a
dieserr AGB nur da
ann
Vertragsbe
estandteil, wenn BELFOR deren Geltu
ung
anstelle
dieser AGB
B ausdrücklich schriftliich
zugestimmtt hat.

Sofern die
e beauftragte Leistung nich
ht frei von Sa
achund Rechtsmängeln ist, kann der Auftragge
eber
gegenüber BELFOR diee ihm nach de
en Bestimmungen
des Bürge
erlichen Gesettzbuches („BG
GB“) in der jew
weils
gültigen Fassung vorr und nach der Abnah
hme
mten Rechtsbbehelfe und Mängelansprü
M
üche
eingeräum
innerhalb der dafür vorgesehenen gesetzlicchen
Verjährungsfristen gelteend machen.

Vertragsan
ngebote
Das Vertrragsangebot von BELFOR ist bis zzur
Annahme durch den Auftraggebe
er freibleiben
nd.
Änderunge
en und Ergänzzungen des Ve
ertragsangebo
ots
orm. Dies gilt auch für
bedürfen der Schriftfo
Nachtragsle
eistungen, die
d
in einem
m beauftragtten
Vertragsangebot nicht en
nthalten sind.
Ausführun
ngsfristen
Ausführung
gsfristen sind
d nur verbind
dlich, wenn ssie
schriftlich vvom Auftragge
eber und BEL
LFOR vereinb
bart
sind.
B
Beruht
die
Überschrreitung
ein
ner
Ausführung
gsfrist auf ein
nem Umstand
d, der nicht vvon
BELFOR zzu vertreten isst, trägt der Auftraggeber
A
d
die
dadurch ve
erursachten Mehrkosten.
M
Dies gilt aucch,
wenn die Ü
Überschreitung
g einer Ausfüh
hrungsfrist durrch
zusätzliche
e Leistungen
n bedingt is
st, mit den
nen
BELFOR w
während der Ausführung
A
der vertraglich
hen
Leistungen vom Auftrag
ggeber beauftragt worden iist.
nierungs-, insbesondere Trrocknungsgerä
äte
Stehen San
infolge eine
es Umstandess still, den BE
ELFOR nicht zu
vertreten h
hat, trägt derr Auftraggebe
er die hierdurrch
verursachte
en Mehrkosten
n.

Mängelansprüche entfaallen dann, wenn BELFOR
R für
die vertra
aglichen Leisttungen ein ausdrücklich
a
v
vom
Auftraggeber,
desssen
Vers
sicherer
o
oder
Sachversttändigen angeewiesenes Ma
aterial verwen
ndet
oder ein vom
v
Auftraggeeber, dessen Versicherer oder
o
Sachversttändigen gewüünschtes Verrfahren anwen
ndet
und hierd
durch der S
Sanierungserffolg ganz oder
o
teilweise beeinträchtigt
b
wird und BELFOR deswegen
zuvor erfo
olglos schriftlicche Bedenken
n gegenüber dem
d
Auftraggeber angemeeldet hat. Ebenso
E
entfa
allen
Mängelansprüche
die
sooweit
BELF
FOR
für
auszuführenden Leisttungen auf ausdrücklicches
Verlangen
n des Auftrraggebers dessen Perso
onal
einsetzen muss und BELFOR deswegen
d
zu
uvor
g
d
dem
erfolglos schriftliche Bedenken gegenüber
Auftraggeber angemelddet hat.
6..

Abnahme
ellung, ggf. au
uch
Verlangt BELFOR nach der Fertigste
vor Ablauff der vereinb
barten Ausfü
ührungsfrist, d
die
Abnahme der Leistung
g, so ist de
er Auftraggeb
ber
mäßig fertig ge
estellte Leistu
ung
verpflichtet, die vertragsm
abzunehme
en. Liegt ein wesentlicher
w
Mangel
M
vor, ka
ann
der Auftra
aggeber die
e Abnahme nur bis zzur
Beseitigung
g verweigern
n. Der Abna
ahme steht es
gleich, wenn der Auftrraggeber die Leistung niccht
innerhalb einer ihm von BELF
FOR gesetztten
angemesse
enen Frist von mindestens
s 12 Werktag
gen
abnimmt, o
obwohl er dazzu verpflichte
et ist. Samsta
age
sind Werkttage. Die Leisstung ist insb
besondere da
ann
stillschweig
gend abgenom
mmen, wenn der
d Auftraggeb
ber
das Sanierungsobjekt nach Ferttigstellung d
der
Leistung in Gebrauch nim
mmt.
Die Abna
ahme erfolgtt durch Errstellung ein
nes
schriftlichen
n Protokolls,, das von beiden Seitten
unterschrie
eben wird. Bessonders abzun
nehmen sind a
auf
Verlangen von BELFOR in sich abges
schlossene Te
eile
der Leistun
ng und andere
e Teile der Leiistung, wenn ssie
durch die weitere Ausführung der Prüfung u
und
Feststellung entzogen we
erden.

5.

vertraglich
h
vereinbart
rten
Leistun
ngserfolgs.
Die
des
Wiederherrstellung
deer
Funktion
nsfähigkeit
Schadensobjekts ist nur geschuldet, wenn dies
d
vertraglich
h ausdrücklicch mit dem
m Auftragge
eber
vereinbartt ist.

Leistungse
erfolg und Mängelan
nsprüche d
des
Auftraggeb
bers
verpflichtet
BELFOR
sich
geg
genüber
de
em
ber zur Herrstellung des
s mit diese
em
Auftraggeb

Haftung
Schadensersatz und Aufwendungs
sersatzansprü
üche
des Aufftraggebers („Schadenserrsatzansprüch
he“),
gleich au
us welchem Rechtsgrund
d, insbesond
dere
wegen Verletzung
von Pflichtten aus dem
d
Vertragsve
erhältnis undd aus unerla
aubter Handlu
ung,
sind ausg
geschlossen. Unberührt da
avon bleiben die
ten,
Fälle der Verletzung w
wesentlicher Vertragspflich
V
der
zw
nach
wingenden
Haftung
d
dem
Produktha
aftungsgesetz,, bei Verletzu
ung des Lebe
ens,
des Körpers und der Gesundheit sowie die Fälle
F
vorsätzlich
grob
her
ode r
fährlässiger
Schadensverursachungg. Bei Verletzung wesentliccher
Vertragspfflichten ist derr Schadensers
satzanspruch des
Auftraggebers
auf
den
vertragstypisch
v
hen,
nzt soweit der
vorhersehbaren Schaaden begren
Schaden durch BELFO
OR nicht vorsä
ätzlich oder grob
g
fährlässig verursacht w
worden ist. Eine
E
Haftung für
Mangelfolg
geschäden aus Pflichtv
verletzungen ist
ausgeschllossen, soferrn die verletzte Pflicht nicht
n
gerade vor solchen Folggeschäden sc
chützen sollte.
Eine Änd
derung der B
Beweislast zu
um Nachteil des
Auftraggebers ist mit dden vorstehen
nden Regelungen
verbunden.
Die
nicht
vorstehenden
Haftungsa
ausschlüsse ggelten auch fü
ür die persönliiche
der
Mittarbeiter
Haftung
und
u
sonstigen
BELFOR.
Erfüllungsgehilfen von B

7..

Sicherheiitsvorschrifteen
Der Auftrraggeber hatt BELFOR über
ü
bestehende
-vorschrifften,
Sicherheittsvorkehrungeen
und
vor
insbesond
dere
Unfalllverhütungsvo
orschriften
Auftragsdu
urchführung zzu unterrichte
en, soweit diiese
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er beauftragte
en Werkleistu
ung
nicht unmitttelbar mit de
verbunden sind. Für Schäden aller Art,
A die aufgru
und
enden Inform
mation von Seiten d
des
der fehle
Auftraggeb
bers durch die BELFOR verursacht
v
sin
nd,
haftet BELF
FOR nicht.
8.

Mitwirkung
gspflichten des
d Auftragge
ebers
Die für die
e Ausführung der vertraglic
chen Leistung
gen
notwendige
en Unterlagen, insbeso
ondere Plän
ne,
Zeichnunge
en, Berechnun
ngen u. ä. sind BELFOR vo
om
Auftraggeb
ber unentgeltlich und rech
htzeitig vor d
der
g zu übergebe
en. Außerdem verpflichtet siich
Ausführung
der Auftraggeber BELF
FOR in allen
n Belangen zu
unterstütze
en, die für eine einwandfrreie und rascche
Abwicklung
g
des
Au
uftrags
erfo
orderlich
sin
nd,
insbesonde
ere durch Info
ormation über technische u
und
branchensp
pezifische
B
Besonderheite
en
und
d
die
Beschaffen
nheit des zu be
earbeitenden Objekts.
Der Auftrag
ggeber benen
nnt BELFOR vor Ausführu
ung
die
für
der
vertrraglichen
L
Leistungen
d
die
Unterzeichn
nung der Arrbeitsrapporte, Lieferschein
ne,
die Ermittlu
ung und Prüffung des Auffmaßes einscchl.
etwaiger M
Messprotokolle sowie der Üb
berwachung u
und
der Leistungen
n bevollmächttigten Persone
en.
Abnahme d
Die Bevollm
mächtigung istt auf Verlange
en von BELFO
OR
schriftlich n
nachzuweisen
n. Die Bevollmächtigten d
des
Auftraggeb
bers stehen BELFOR
B
für Auskünfte u
und
Information
nen zu den in Ziffer 7.
7 aufgeführtten
Sicherheitssvorschriften zur
z Verfügung..
Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Mitarbei ter
von BELFO
OR zu den verreinbarten Arb
beitszeiten freiien
Zugang zu
um Arbeitspla
atz vor Ort haben.
h
Er ste
ellt
BELFOR a
auf seine Ko
osten Heizung
g, Beleuchtun
ng,
Strom, W
Wasser einsch
hließlich derr erforderlich
hen
Anschlüsse
e
sowie
Lagerflä
ächen
u
und
Aufenthaltssräume für die
e Mitarbeiter von BELFOR zzur
Verfügung. Arbeitsplättze und Aufenthaltsräum
me
de
en
einschlägig
gen
müssen
berufsgeno
ossenschaftlich
hen und gew
werberechtlich
hen
Vorschriften
n entsprechen. Der Auftra
aggeber hat d
die
erforderlich
hen öffentlich--rechtlichen Genehmigung
G
gen
und Erlaub
bnisse, z. B. nach Baurecht, Wasserreccht
etc. auf seine Kossten herbeiz
zuführen bzzw.
n.
einzuhalten

9.

Abtretung
ggeber verpflicchtet sich, auf Verlangen vvon
Der Auftrag
BELFOR die ihm als Versicherun
ngsnehmer a
aus
Versicherun
ngsvertrag in
n Ansehung des Schade
ens
gegenüber dem Versiccherungsgebe
er zustehend
den
Leistungsansprüche in Höhe
H
der Koste
en, die BELFO
OR
für die von
n ihr durchgefführten Sanie
erungsleistung
gen
beanspruch
ht, erfüllung
gshalber ab
bzutreten. D
Der
Auftraggeb
ber darf Rech
hte aus dem Vertrag nur m
mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von BELFO
OR
abtreten.

10.. Zahlungsb
bedingungen
Alle Rechnungsbeträge
e und Rechn
nungsposition
nen
verstehen sich grundsätzlich, auch wenn
w
dies niccht
ausdrücklicch erwähnt isst, zzgl. der jeweils gültig
gen
gesetzliche
en Umsatzste
euer, es sei denn,
d
dass d
der
Auftraggeb
ber als Leistu
ungsempfänge
er nach § 1 3b
UStG als S
Steuerschuldner gilt. Der Rechnungsbetrrag
wird, soferrn nichts and
deres vereinb
bart ist, mit d
der

Abnahme zur Zahlung innerhalb vo
on 8 Tagen ohne
jeden Abz
zug fällig. Diee Zahlungsfrist beginnt mit der
Abnahme. Rechnungssbeanstandun
ngen muss der
Auftraggeber unverzügglich und schrriftlich gegenü
über
BELFOR erheben. Bei Zahlun
ngsverzug oder
o
Zahlungse
einstellung sinnd sämtliche Forderungen von
BELFOR ohne jedenn Abzug so
ofort fällig. Bei
Zahlungsv
verzug ist BE
ELFOR berechtigt, gesetzliiche
Verzugszinsen gemäß §§ 288, 247 Abs. 1 BGB
B zu
verlangen. Die Gelteendmachung eines weite
eren
Schadens ist nicht ausggeschlossen.
Ist der Auftraggeber voon BELFOR Unternehmer,
U
s
sind
Aufrechnu
ung und Zurüückbehaltungs
srecht gegenü
über
Forderung
gen von BELLFOR dem Au
uftraggeber nicht
n
gestattet, außer, es haandelt sich um
u unbestritte
ene,
rechtskräfftig festgesteellte oder en
ntscheidungsrreife
Ansprüche
e. Ist der Auftraggeberr von BELF
FOR
Verbrauch
her, so ist die Aufrechn
nung gegenü
über
nur
Forderung
gen von BELLFOR dem Auftraggeber
A
dann gesttattet, wenn ess sich nicht um Ansprüche auf
oder
Fertigstellungskossten
Mängelbeseitigungshandelt. Die
D Aufrechnunng mit andere
en Ansprüchen
n ist
dem Auftrraggeber, der Verbraucher ist, nur gestattet,
wenn es
s sich um unbestritten
ne, rechtskrä
äftig
festgestelllte oder enntscheidungsrreife Ansprü
üche
handelt. Der
D Auftraggebber, der Verb
braucher ist, kann
k
gen
unter
den
geseetzlichen
Voraussetzun
V
Zurückbeh
haltungs- u. Leistungsverw
weigerungsrecchte
gemäß de
en §§ 320 ff.,, 341 Abs. 3 BGB gegenü
über
BELFOR geltend
g
macheen.
1. Umsatzstteuer bei Bau
uleistungen
11
Verwende
et der Auftrraggeber ein
ne etwaig von
BELFOR
erbrachte
Bauleistung
g
für
eigene
ngen gegenüüber Dritten,, so wird der
Bauleistun
Auftraggeber BELFOR wegen der da
amit verbundenen
Umkehrun
ng der Steueerschuldnersch
haft nach § 13b
UStG sofo
ort schriftlich ddarauf aufmerk
ksam machen
n.
12
2. Transportt und Versich
herung
Ist eine Sanierung vvon Mobilien außerhalb des
Schadensortes erforderrlich und vere
einbart, so erffolgt
ein Transport durch B ELFOR oder eine von die
eser
ausgesuch
hten Speditionn nur, wenn der Auftragge
eber
eine Tra
ansportversichherung mit ausreichen
nder
Deckung nachweist ooder die BE
ELFOR mit dem
d
s einer Transsportversicherung im Nam
men
Abschluss
und für Rechnung des Auftraggeberrs bevollmäch
htigt.
Für Trans
sportschäden haftet BELF
FOR im Rahm
men
der gesetzlichen Vorscchriften über das Fracht- und
Speditions
sgeschäft soowie nach Maßgabe der
Allgemeine Deutsche S
Spediteur-Bed
dingungen, wenn
w
em Auftragge
eber
deren vertragliche Geeltung mit de
vereinbartt wird.
Wird im Zusammenhaang mit der Sanierung von
ein
Mobilien außerhalb
des
Scha
adensortes
Lagervertrrag
und
zwischeen
BELFOR
d
dem
Auftraggeber vereinbbart, weißt BELFOR den
Auftraggeber hiermit darauf hin,
h
dass das
eingelagerte Gut auf Veerlangen des Auftraggeberss zu
versichern
n ist, z. B. Feeuerversicheru
ung. Verlangt der
Auftraggeber von BELLFOR die Eindeckung
E
einer
Versicheru
ung für ein voon ihm gewünschtes Risiko, so
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htigt er BELFO
OR dazu, im Namen und für
bevollmäch
Rechnung des Auftragge
ebers.
Mangels anderweitiger Vorgaben
V
des
s Auftraggebe
ers
erfolgen d
die Auswahl und der Abschluss
A
ein
ner
Versicherun
ng nach den vorstehenden
n Bestimmung
gen
nach billige
em Ermessen von BELFOR.
13.. Gerichtssttand
Gerichtssta
and - vorbeha
altlich der Bes
stimmungen d
des
§ 38 ZPO - für sämtliche
e Ansprüche aus dem mit de
em
Auftraggeb
ber abgeschlo
ossenen Vertrag und sein
ner
Durchführu
ung ist de
er Sitz derr beauftragtten
Niederlassu
ung von BELF
FOR. Für die Ausführung d
der
vertragliche
en Leistungen
n gilt ausschlie
eßlich deutsch
hes
Recht.
ur Verbrauche
erschlichtung
g
14.. Hinweis zu
BELFOR b
bittet jeden Au
uftraggeber, der
d Verbrauch
her
ist, um Verrständnis, dasss BELFOR nicht
n
verpflich
htet
ist und in
n der Regel auch nicht bereit ist, an
Streitbeileg
gungsverfahren nach dem Gesetz
G
über d
die
alternative Streitbeilegun
ng in Verbrau
uchersachen vvor
einer Verbrraucherschlich
htungsstelle te
eilzunehmen.
che Klausel
15.. Salvatorisc
Die Unwiirksamkeit einer
e
oder mehrerer d
der
vorstehend
den Klauseln beeinträchtigt
b
die Wirksamkkeit
der andere
en Klauseln dieser
d
AGB und
u
der übrig
gen
Vertragsbe
estandteile nich
ht.
Stand: Januar 20
017
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