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§ 1  Vertragsabschluss und Vertragsinhalt

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(Privatkunden-AGB) gelten für Geschäftsbeziehungen gegen-
über Verbrauchern der M. u. W. Schlecker Elektrische Anlagen 
GmbH, Scheffeltgasse 3/1, 89077 Ulm („Auftragnehmer“) mit 
seinen Kunden („Auftraggeber“). Sie gelten ab Auftragsertei-
lung durch den Auftraggeber als anerkannter Vertragsbestand-
teil. Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser AGB.

(2) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gülti-
ge Fassung der AGB.

(3) Entgegenstehende oder von diesen Privatkunden-AGB ab-
weichende Bedingungen des Auftraggebers erkennt der Auf-
tragnehmer nur an, wenn er ausdrücklich der Geltung in Text-
form zustimmt.

(4) Diese Auftragsbedingungen gelten auch für alle zukünfti-
gen Geschäfte mit dem Auftraggeber.

§ 2  Vertragsinhalt und Vertragsabschluss

Einen Auftrag des Auftraggebers, der als Angebot gemäß  
§ 145 BGB anzusehen ist, kann der Auftragnehmer innerhalb von  
2 Wochen ab Zugang annehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder Mitteilung in 
Textform an den Auftraggeber erfolgen.  

§ 3 Überlassene Unterlagen

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot an den Auftraggeber 
überlassenen Unterlagen, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen, 
Planungsunterlagen etc., verbleiben jedenfalls bis zum Vertrags-
schluss im Eigentum des Auftragnehmers, im Übrigen behält er  
sich das Urheberrecht vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, es sei denn, der Auftragnehmer er-
teilt dem Auftraggeber seine ausdrückliche Zustimmung in Text-
form. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, sind die Unter-
lagen unverzüglich an den Auftragnehmer herauszugeben.

§ 4  Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbe-
haltungsrecht

(1) Die Vergütung ist im Angebot beziffert.

(2) Der vom Auftragnehmer angegebene Preis versteht sich 
einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Sofern sich die ge-
setzliche Mehrwertsteuer nach Vertragsschluss erhöhen sollte, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, diese im gleichen Umfang zu 
erhöhen.

(3) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, gegenüber unseren 
Forderungen aufzurechnen, es sei denn, seine Gegenansprüche 
sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Der Auftragge-
ber ist zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen auch 
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus 
demselben Vertrag geltend macht.

(4) Der Auftraggeber darf ein Zurückbehaltungsrecht nur 
dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch aus demselben Ver-
trag herrührt.

(5) Für den Fall, dass im Zeitraum zwischen Vertragsschluss 
und Auslieferung bzw. Abholung Material- und Rohstoffpreise, 
Frachten und Herstellkosten, Löhne und Gehälter oder Liefer-
kosten (z. B. bei Niedrigwasser) gestiegen sind, ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, die vereinbarten Preise entsprechend der 
Steigerung unter Berücksichtigung einer etwaigen Senkung der 
Preise anderer Kostengruppen anzuheben.

(6) Wünscht der Auftraggeber Änderungen oder nicht verein-
barte Leistungen, ist die Ausführung von der Vereinbarung eines 
neuen Preises unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minder-
kosten für geänderte Leistungen bzw. einer besonderen Ver-
gütung für zusätzliche Leistungen abhängig zu machen. Die 
Zahlung einer Vergütung ist nicht davon abhängig, dass der 
Auftragnehmer eine geänderte oder besondere Vergütung vor 
Ausführung der Leistungen ausdrücklich verlangt. Dies gilt auch 
ausdrücklich für Fest- oder Pauschalpreisvereinbarungen.

(7) Nachlässe auf Vertragspreise gelten ohne besondere Ver-
einbarung nicht für Nachtragsleistungen.

(8) Soweit Planungs- oder sonstige Kosten in die Preise ein-
gerechnet sind, gilt Folgendes: Ermäßigen sich auszuführende 
Leistungen gegenüber den Mengenansätzen im Leistungsver-
zeichnis/Angebot, ist der Auftragnehmer berechtigt, anteilige 
Planungs- oder sonstige Kosten für die nicht zur Ausführung ge-
kommenen Leistungen geltend zu machen.

§ 5  Ausführung der Leistung, Gefahrübergang 

(1) Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger außergewöhn-
licher und unverschuldeter Umstände, welche nicht vom Auf-
tragnehmer zu vertreten sind, auch wenn sie bei Vorlieferan-
ten eintreten, verlängert sich, wenn der Auftragnehmer an der 
rechtzeitigen Erfüllung seiner Verpflichtung behindert  ist, die 
Ausführungsfrist um die Dauer der Behinderung sowie einer an-
gemessenen Anlaufzeit. Wird durch die genannten Umstände 
die Lieferung oder Leistung unmöglich bzw. steht dem Auftrag-
nehmer ein Leistungsverweigerungsrecht aufgrund persönlicher 
oder praktischer Unzumutbarkeit zu, so wird der Auftragnehmer 
von der Verpflichtung frei, das Werk zu erstellen bzw. er wird 
von der Leistungsverpflichtung frei. Verlängert sich die Ausfüh-
rungs- bzw. Leistungszeit oder wird der Auftragnehmer von der 
Verpflichtung zur Ausführung bzw. Leistung frei, so kann der 
Auftraggeber hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
Auf die genannten Umstände kann sich der Auftragnehmer nur 
berufen, wenn er den Auftraggeber unverzüglich benachrich-
tigt. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt nach frucht-
losem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist 
bleibt unberührt.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Aufträge durch Teilaus-
führungen abzuwickeln, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar 
sind. Diese können gesondert abgerechnet werden.

(3) Der Auftraggeber wird für die auszuführenden Leistungen 
alle erforderlichen Ausführungs- und Montagepläne rechtzeitig 
zur Verfügung stellen

§ 6 Abnahme bei Werkverträgen

(1) Nach Fertigstellung der Leistungen hat der Auftraggeber 
auf Verlangen die Abnahme unverzüglich durchzuführen. Sie 
kann nur wegen wesentlicher Mängel des Werkes bis zu deren 
Beseitigung verweigert werden. Wird eine förmliche Abnahme 
nicht verlangt, gilt das Werk mit Ablauf von 4 Wochen nach Zu-
gang der Fertigstellungsmitteilung oder der Schlussrechnung als 
abgenommen. 

(2) Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unberechtig-
terweise, gilt die Abnahme mit dem Tag der unberechtigten Ab-
nahmeverweigerung als erfolgt.

(3) Die Gefahr geht mit Inbetriebnahme des Werks durch den 
Auftragnehmer, spätestens jedoch mit der Abnahme des Werks 
auf den Auftraggeber über. Wird vom Auftraggeber keine Ab-
nahme verlangt, so gilt die Leistung mit Inbetriebnahme des 
Werks als abgenommen. Vorgenannte Regelungen gelten auch 
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für Teilabnahmen. Wegen geringfügiger Mängel kann die Ab-
nahme nicht verweigert oder verzögert werden.

(4) Wenn die Abnahme des Werks aus vom Auftraggeber zu 
vertretenden Gründen (Gläubigerverzug) verzögert wird, geht 
die Gefahr des Untergangs für die Zeit der Verzögerung auf den 
Auftraggeber über.

§ 7  Errichtung und Instandhaltung von Anlagen

Für jede Art von Aufstellung, Montage und Instandhaltung gel-
ten, soweit nicht anders in Textform vereinbart worden ist, fol-
gende Bestimmungen:

(1) Der Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen 
und rechtzeitig zu stellen: 

a. Hilfsmannschaft wie Handlanger und, wenn nötig, auch 
Maurer, Zimmerleute, Schlosser, Kranführer, sonstige Fach-
arbeiter mit dem von diesen benötigten Werkzeug in der 
erforderlichen Zahl, alle Erd-, Bettungs-, Stemm-, Gerüst, 
Verputz,- Maler- und sonstige branchenfremde Nebenar-
beiten, einschließlich der dazu benötigten Baustoffe, Be-
triebskraft und Wasser, einschließlich der erforderlichen 
Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, Heizung und all-
gemeine Beleuchtung, bei der Montagestelle für die Auf-
bewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materiali-
en, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene 
und verschließbare Räume und für das Montagepersonal 
angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume, einschließ-
lich entsprechender sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der 
Auftraggeber zum Schutz des Auftragnehmers und des 
Besitzes des Montagepersonals des Auftragnehmers auf 
der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz 
des eigenen Besitzes ergreifen würde. Schutzkleider und 
Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände 
der Montagestelle erforderlich und für den Auftragnehmer 
nicht branchenüblich sind.

b. 5 Arbeitstage vor Beginn der Montagearbeiten hat der 
Auftraggeber die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen, sowie die erforderlichen statischen Angaben, un-
aufgefordert zur Verfügung zu stellen. Sollte aufgrund un-
vollständiger oder fehlerhafter Angaben des Auftragge-
bers ein Schaden entstehen, stellt der Auftraggeber den 
Auftragnehmer von jeglicher Haftung frei.

c. Die Kosten der sachgemäßen, umweltschutzbedingten 
Entsorgung von eingebauten Teilen und Komponenten, die 
ausgebaut oder ersetzt werden müssen, trägt der Auftrag-
geber.

(2) Zur Diagnose und Behebung von zeitweise auftretenden 
(intermittierenden) Fehlern können wiederholte Überprüfungen 
und Werkleistungen erforderlich werden. Der Auftraggeber hat 
insoweit die Kosten auch von mehrmaligen Einsätzen des Auf-
tragnehmers zu tragen.

§ 8  Rücktritt und Kündigung

(1) Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück (Abbestellung), 
ohne dass der Auftragnehmer ihm einen Grund dazu gegeben 
hat, oder erklärt der Auftraggeber den Rücktritt des Vertrages, 
aus Gründen, die von ihm zu vertreten sind, so verpflichtet er 
sich, die bereits angefallenen Kosten, sowie darüber  hinaus den 
entgangenen Gewinn mit einem Pauschalbetrag von max. 15 % 
des vereinbarten Werklohns zu vergüten. Dem Auftraggeber 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass Kosten und Gewinn nicht 
oder nicht in dieser Höhe entstanden bzw. entgangen sind. Da-
nach erfolgt Berechnung nur in nachgewiesener Höhe.

(2) Erfolgt eine Kündigung, gleich aus welchem Grund, ohne 
dass sie vom Auftragnehmer zu vertreten ist, hat der Auftrag-
nehmer das Recht, eine pauschale Vergütung bzw. einen pau-
schalierten Schadensersatz in Höhe von 10 % des zur Zeit der 
Kündigung vereinbarten Gesamtpreises zu verlangen, sofern 
nicht der Auftraggeber oder der Auftragnehmer im Einzelfall 
andere Nachweise erbringen.

§ 9  Eigentumsvorbehalt

(1) Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum und das Ver-
fügungsrecht an den eingebrachten Gegenständen bis zum Ein-
gang sämtlicher Zahlungen aus dem Vertrag vor. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn die eingebrachten Gegenstände bei 
Einfügung nicht wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes oder 
eines Grundstücks werden.

(2) Soweit die eingebrachten Gegenstände wesentliche Be-
standteile eines Gebäudes oder eines Grundstückes des Auf-
traggebers geworden sind, verpflichtet sich der Auftraggeber, 
bei Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne 
Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte dem Auftrag-
nehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu 
gestatten und ihm das Eigentum an diesen Gegenständen zu-
rück zu übertragen.

(3) Die Demontage und sonstigen Kosten gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.

(4) Werden die vom Auftragnehmer eingebrachten Gegen-
stände als wesentliche Bestandteile mit einem Grundstück oder 
mit einem anderen Gegenstand verbunden oder verarbeitet, so 
tritt der Auftraggeber, falls durch die Verbindung oder Verarbei-
tung Forderungen oder Miteigentum entstehen, seine Forderun-
gen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen Gegenstand in 
Höhe der Forderung  des Auftragnehmers schon jetzt an den 
Auftragnehmer ab; Der Auftragnehmer nimmt diese Abtretung 
schon jetzt an.

(5) Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderung des 
Auftragnehmers um mehr als 20 %, so wird dieser, auf Verlan-
gen des Auftraggebers, insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl 
freigeben.

§ 10  Ansprüche und Rechte wegen Mängeln, Ver- 
jährung

(1) Außerhalb von § 634a BGB beträgt die Gewährleistungs-
frist ein Jahr ab Herstellung bzw. Lieferung. Bei gebrauchten Sa-
chen wird die Gewährleistungspflicht ausgeschlossen. Hierbei 
bleiben dem Auftraggeber jedoch Schadensersatzansprüche bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Le-
ben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers beruhen, un-
benommen. Hierfür gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

(2) Soweit das Werk, trotz größter Sorgfalt, nicht die verein-
barte Beschaffenheit hat, so kann der Auftragnehmer wählen, 
den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu lie-
fern. Der Auftraggeber hat jedoch einen Anspruch auf neuerli-
che Lieferung/Leistung, wenn ihm die Mangelbeseitigung nicht 
zumutbar ist. Nach erfolglosem Ablauf einer vom Auftraggeber 
dem Auftragnehmer gesetzten, angemessenen Frist zur Nach-
erfüllung, innerhalb derer der Auftragnehmer eine der Art des 
Mangels, seiner Komplexität und den sonstigen Umständen 
nach eine angemessene Anzahl  von Nachbesserungsversuchen 
zusteht, ist der Auftraggeber nach seiner Wahl berechtigt, He-
rabsetzung  der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigma-
chung des Vertrages (Rücktritt) zu verlangen oder den Mangel 
selbst zu beseitigen und den Ersatz seiner dafür erforderlichen 
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Aufwendungen zu verlangen. Das Recht des Auftraggebers, 
neben dem Rücktritt in der gesetzlichen Weise Schadensersatz 
bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu fordern, bleibt un-
berührt. Die auf die Planungsphase entfallene Vergütung bleibt 
unberührt, es sei denn, der Mangel beruht auf einer bereits in 
dieser Phase von dem Auftragsnehmer begangenen Pflichtver-
letzung.

(3) Zur Mängelbeseitigung hat der Auftraggeber die nach billi-
gem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren.

(4) Die Mangelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Ab-
nutzung, ferner nicht auf Schäden, die infolge fehlender oder 
nachlässiger Behandlung, fehlender Wartung, übermäßiger Be-
anspruchung, Witterungseinflüssen, höherer Gewalt, ungeeig-
neter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten 
Baugrundes und solcher chemischen, physikalischen, elektrome-
chanischen oder elektrischen Einflüsse (z. B. Überspannung) ent-
stehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

(5) Vom Auftraggeber beabsichtigte Nutzungsänderungen 
sind dem Auftragnehmer anzuzeigen und mit diesem abzu-
stimmen. Unterlässt der Auftraggeber eine solche Anzeige oder 
Abstimmung, verliert er insoweit jeglichen Mangelhaftungsan-
spruch.

(6) Wurden beim Vertragsgegenstand Reparaturversuche, In-
standsetzungsarbeiten oder technische Änderungen durch den 
Auftraggeber oder Dritte vorgenommen, so trägt der Auftrag-
geber die Beweislast dafür, dass der Sachmangel in der Sphä-
re des Auftragnehmers zu suchen ist. Gleiches gilt, wenn der 
Vertragsgegenstand vom Auftraggeber unsachgemäß bedient, 
nicht oder nur unzureichend instandgehalten bzw. entgegen 
den vertraglichen Vereinbarungen eingesetzt wurde.

(7) Für vom Auftraggeber beigestellte Produkte/Leistungen 
übernimmt der Auftragnehmer keine Mangelhaftung (z. B. 
vorhandene Verkabelung, Telekommunikations- und Stroman-
schlüsse, sowie firmeneigene oder öffentliche Kommunikations-
netzwerke).

§ 11 Haftung

(1) Auf Schadensersatz haftet der Auftragnehmer – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässig-
keit haftet der Auftragnehmer, vorbehaltlich gesetzlicher Haf-
tungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Angelegenhei-
ten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit,

b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall die 
Haftung des Auftragnehmers jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens be-
grenzt.

(2) Schadenersatzansprüche für sonstige Schäden bei der Ver-
letzung von Nebenpflichten oder nicht wesentlichen Pflichten 
im Falle leichter Fahrlässigkeit sind ausgeschlossen. 

§ 12 Sonstiges

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der 
Parteien unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts und der Verweisungsvorschriften des deutschen In-
ternationalen Privatrechts.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich bei der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen anderer zuverlässiger Unternehmen zu 
bedienen. 

(3) Eine Beschaffungspflicht des Auftragnehmers für Ersatztei-
le besteht nicht, wenn diese nur mit einem unangemessenen 
wirtschaftlichen Aufwand verbunden ist bzw. eine Beschaffung 
tatsächlich unmöglich ist.

M. u. W. Schlecker 
Elektrische Anlagen GmbH

Scheffeltgasse 3/1
89077 Ulm

Fon  +49 731 30437
Fax  +49 731 34632

info@elektro-schlecker.de
www.elektro-schlecker.de


