Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Burggraf GmbH, An der B51 (Hettner-Fabrik), 53902 Bad Münstereifel
Teil A: Garten- und Landschaftsbau
1.1 Angebot
Die Firma Burggraf GmbH hält sich an das Angebot 4 Wochen nach Angebotsabgabe gebunden. Das
Angebot wandelt sich durch die Unterschrift des Auftraggebers in einen rechtsverbindlichen Vertrag.
1.2 Vertragsgrundlagen:
Für die Ausführung der vertraglichen Leistungen nach Art und Umfang gilt das Angebot. Die vom
Auftraggeber während der Bauphase gewünschten Zusatzleistungen werden von der Firma Burggraf
GmbH gesondert in Rechnung gestellt.
Grundsätzlich hat die Firma Burggraf GmbH die Erlaubnis, digitale Lichtbilder im Rahmen des
Vertragsgegenstandes zu erstellen. Diese Lichtbilder dürfen für die Berichterstattungen (5.) sowie für
die Dokumentation des Arbeitsstandes verwendet werden. Ferner erteilt der Auftraggeber
grundsätzlich der Firma Burggraf GmbH die Genehmigung, diese Lichtbilder im Rahmen der
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit verwenden zu dürfen. Jegliche Rechte an den Lichtbildern gehen an die
Firma Burggraf GmbH über.
1.3 Ausführung
Die Ausführung der Arbeiten des Garten- und Landschaftsbau richtet sich nach dem
zugrundeliegenden Vertrag und erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik, wie sie unter
anderem aufbauend auf der „Verordnung über die Berufsbildung im Gartenbau“, in der
„Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB/Teil C“ festgelegt sind. Dabei ist die
Fertigstellungspflege zum Beispiel nach DIN 18916 und DIN 18917 nach Art, Umfang und Dauer
gesondert zu vereinbaren.
1.4 Vergütung
Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach Ziffer 1.2 genannten
Vertragsgrundlagen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. Erhöhen
oder ermäßigen sich zwischen Vertragsabschluss und Abnahme die Steuern sowie Preise für
Baustoffe, Bauteile, Betriebsmittel, Pflanzen, Saatgut, Frachten und Transportkosten, Dünger, Erden,
Dekorationsartikel, u. a. sind diese Erhöhungen in nachgewiesener Höhe zu vergüten und
Ermäßigungen entsprechend weiterzugeben, sofern zwischen Vertragsabschluss und Abnahme mehr
als 4 Wochen liegen. Dies gilt auch bei einer vereinbarten Pauschalvergütung, wenn zwischen
Vertragsabschluss und Abnahme mehr als 4 Wochen liegen.
2. Lagerplätze und Anschlüsse
Die zur Ausführung der Leistungen erforderlichen Lagerplätze, Zufahrten und Anschlüsse (Strom,
Wasser u. ä.) werden vom Auftraggeber auf dem Grundstück unentgeltlich für den gesamten Zeitraum
der Bauleistung in erforderlicher Menge zur Verfügung gestellt. Insbesondere stellt der Auftraggeber
einen abschließbaren Raum für das Werkzeug, Maschinen sowie Material für den gesamten Zeitraum
der Bauleistung zur Verfügung und übernimmt bei Verlust sowie Diebstahl die Haftung.
3. Fertigstellungsfristen
Die vorgesehenen Fertigstellungsfristen sind gemeinsam festzulegen und schriftlich zu bestätigen.
Durch eine witterungs- oder krankheitsbedingte Verzögerung kann die Fertigungsfrist auch über den
vorgesehenen Zeitraum verlängert werden.
4. Abnahme
Die Fertigstellung der Leistung wird dem Auftraggeber persönlich oder schriftlich in Form der
Abschlussrechnung angezeigt. Wünscht der Auftraggeber eine Abnahmebesichtigung, so hat er diese
innerhalb von 7 Werktagen gemeinsam mit dem Auftragnehmer durchzuführen. Wird keine Abnahme
verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 7 Werktagen nach der erfolgten
Meldung über die Fertigstellung. Hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in
Benutzung genommen, so gilt die Abnahmenach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der
Benutzung: als erfolgt, Vorbehalte wegen Mängel hat der Auftraggeber sofort bei deren Bekannt
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werden zu melden (insbesondere bei Teilen der Leistung, die durch die weitere Ausführung der
Leistung der Prüfung entzogen werden), sonst spätestens jedoch bei der Abnahme schriftlich geltend
zu machen. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sofern dieser sie nicht
schon vorher nach VOB/B § 7 trägt.
5. Gewährleistung
Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, das seine Leistung zur Zeit der Abnahme ordnungsgemäß
ausgeführt ist, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die
den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten
Gebrauch aufheben oder mindern. Für Baustoffe, Bauteile, Pflanzen und Saatgut, die vom
Auftraggeber geliefert oder beschafft wurden, wird vom Auftragnehmer keine Gewährleistung
übernommen. Dies gilt auch für Eigenleistungen des Auftraggebers, und für Setzungsschäden die aus
Erdarbeiten anderer Auftragnehmer herrühren. Auf erkennbare Mängel hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber hinzuweisen.
Burggraf GmbH haftet für durch sie zu vertretende Mängel nach ihrer Wahl, entweder auf
Nachbesserung (Mangelbeseitigung) oder auf Rückgabe der Ware gegen Ersatzlieferung oder
Gutschrift des zurückgegebenen Warenwertes. Ansprüche auf Minderung oder Ersatz eines
unmittelbaren oder mittelbaren Schadens, sind im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.
Eine etwaige gesetzliche Haftung der Burggraf GmbH, für aus zu vertretenen Sachmängeln folgenden
Personenschäden (Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit) oder auf Grundvorsätzlichen
oder fahrlässigen Verhaltens, bleibt unberührt.
Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Leistungen und Lieferungen des Garten und Landschaftsbau
ein Jahr beginnend mit der Abnahme. Auf alle beweglichen Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 2
Jahre. Bei neuen Baumaterialien – sofern eingebaut – beträgt die Gewährleistungsfrist 5 Jahre - bei
gebrauchten Baumaterialien 1 Jahr). Es gelten immer die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen.
Während der Gewährleistungsfrist verpflichtet sich der Auftragnehmer, alle Mängel, die auf eine vom
Auftraggeber nachgewiesene vertragswidrige Leistung oder Lieferung zurückzuführen sind, auf seine
Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Würde die
Mängelbeseitigung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, so kann der Auftraggeber nur
verlangen, dass die Vergütung in angemessener Höhe herabgesetzt wird. Darüber hinausgehende
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind auf die halbe Höhe des Auftragswertes begrenzt.
Der Auftraggeber haftet gegenüber Dritten ob der Gefahren der Arbeiten. Die diesbezügliche Haftung
des Auftragnehmers beschränkt sich auf eine verschuldensabhängige Haftung.
Eine Garantie für das Anwachsen von Pflanzen kann nur mit der gesonderten Beauftragung einer
Fertigstellungspflege über ein bzw. zwei Jahre übernommen werden. Eine im Rahmen der
Fertigstellungspflege gegebene Garantie setzt die richtige Behandlung der Pflanzen durch den
Kunden außerhalb unserer Pflegeleistung voraus (keine zusätzliche Düngung, Wässern nach
Absprache etc.). Fälle höherer Gewalt wie Sturm, Frost, Dürre, Schädlingsbefall etc. sind von der
Garantie ausgenommen, obgleich wir solche Ereignisse beobachten um diesen gegebenenfalls
entgegenwirken zu können. Im Regelfall ersetzen wir einzelne Ausfälle von Pflanzen aus
Kulanzgründen, vorausgesetzt es sind keine fahrlässigen Schädigungen durch den Kunden
erkennbar.
6. Abrechnung
6.1 Feststellungen der Leistungen und Lieferungen
Die zur Abrechnung der Leistungen und Lieferungen erforderlichen Feststellungen (Aufmaße o.ä.)
sind vom Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam vorzunehmen. Bei alleiniger Feststellung
durch den Auftragnehmer gilt der Vertragsabschluss als verbindliche Anerkennung der Feststellung
durch den Auftraggeber.
6.2 Zusätzliche Leistungen und Lieferungen
Stundenlohnarbeiten und zusätzliche, über den ursprünglichen Vertrag hinausgehende Leistungen
und Lieferungen werden nach den hierfür vereinbarten Vergütungssätzen abgerechnet. Sind keine
Vergütungssätze vereinbart, gelten die ortsüblichen Sätze. Im Vertrag ist festzuhalten, wer
gegebenenfalls außer dem Auftraggeber selbst zur Anweisung von Stundenlohnarbeiten sowie zur
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Beauftragung von zusätzlichen Leistungen und Lieferungen berechtigt ist. Der Nachweis über
Stundenlohnarbeiten und zusätzlichen Leistungen und Lieferungen wird dem Auftraggeber umgehend
zur Bestätigung vorgelegt, die innerhalb von 6 Werktagen zu erfolgen hat. Zahlungen gelten als
Anerkennung der erbrachten Leistungen. Nach dieser Frist gilt der Nachweis als anerkannt, wenn der
Auftraggeber sie nicht als nicht anerkannt zurückgegeben hat oder schriftlich Einwendungen erhoben
hat.
7. Zahlung
Die Kosten / Rechnungen für Materiallieferungen sind sofort fällig werden grundsätzlich per
Abschlagszahlung (in Ausnahmefällen mit der Schlussrechnung) durch den Auftraggeber bezahlt.
Erfolgt diese Abschlagszahlung seitens des Auftraggebers nicht, hat die Firma Burggraf GmbH das
Recht alle Leistungen bis zur vollständigen Zahlung durch den Auftraggeber ruhend zu stellen. Die
Abschlagszahlung wird von der Firma Burggraf GmbH schriftlich dem Kunden weitergeleitet. Die
Burggraf GmbH behält sich stets das Recht vor, Abschlagszahlungen nach Baufortschritten zu
verlangen, diese sind binnen einer Frist von 5 Werktagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen.
Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsvollzug und Burggraf GmbH behält sich das
Recht vor, alle Leistungen ruhen zu lassen bis diese Abschlagszahlung / Teilzahlung beglichen
werden.
Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind
wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistungen von der Vorauszahlung der
vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist bei Untätig bleiben unserer Kunden sind wir berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen. Die Schlusszahlung ist alsbald nach
Feststellung der vom Auftragnehmer vorgelegten Schlussrechnung innerhalb von 7 Tagen zu leisten.
Der Auftraggeber hat gegenüber dem Auftragnehmer kein Aufrechnungsrecht es sei denn, dem
stehen rechtskräftig festgestellte oder unstreitige Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer zu.
Die Gewährung von Skontoabzügen liegt im Ermessen des Auftragnehmers. Falls keine
Nebenabsprache getroffen wurde ist ein Skontoabzug des Auftraggebers unzulässig. Die Firma
Burggraf GmbH ist berechtigt, vom Kunden, der Kaufmann ist, vom Fälligkeitstage und vom Kunden,
der kein Kaufmann ist, ab Verzug Zinsen in Höhe der Kreditkosten, mindestens aber von 5 % über
dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer, zu berechnen. Die
Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Erfolgt eine Zahlung nicht innerhalb von 7
Tagen nach Fälligkeit so ist der Auftragnehmer berechtigt bei der ersten Mahnung bis zu 20,00 Euro
Mahnkosten und bei der zweiten Mahnung bis zu 60,00 Euro Mahnkosten geltend zu machen.
An- und Abfahrten sind vom Auftraggeber grundsätzlich zu bezahlen. Eine gesonderte Vereinbarung
kann mit der Burggraf GmbH getroffen werden.
8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur völligen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleiben sämtliche Lieferungen, Baustoffe,
Bauteile, Pflanzen und alle Materialien und Leistungen Eigentum der Firma Burggraf GmbH, soweit
sie mit dem Grundstück noch nicht verbunden sind
9. Duldung und Wegnahme
Ist der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so wird der nach vorheriger Ankündigung des
Auftragnehmers dulden das dieser Baustoffe, Bauteile und Pflanzen auch wenn diese bereits mit
Grund und Boden festverbunden sind aufnehmen und unter Anrechnung zum Zeitwert und auf die
vom Auftraggeber geschuldeten Beträge zurücknehmen und sich aneignen darf. Die Lieferung
sämtlicher Waren und Leistungen erfolgt unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB mit den
nachstehenden Erweiterungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen
das Eigentum der Firma Burggraf GmbH. Ist die Ware oder Leistung nicht innerhalb von 7 Tagen nach
der Zweiten Mahnung bezahlt, ist die Firma Burggraf GmbH und die Lieferanten berechtigt, diese
wieder zu holen und das Grundstück des Auftraggebers zu betreten.
10. Gerichtsstand
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist das für den Betriebssitz des Auftragnehmers zuständige
Amtsgericht Euskirchen.
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11. Mündliche Absprachen
Mündliche Absprachen, insbesondere Abänderungen des Vertrages/ Leistungen sind nur gültig, wenn
sie schriftlich niedergelegt und von beiden Vertragsparteien abgezeichnet wurden.
12. Nichtigkeit
Werden ggfls. Teile des Vertrages und/oder seine Vertragsgrundlagen nichtig, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Teile nicht berührt.
Stand 08/2015
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Burggraf GmbH, An der B51 (Hettner-Fabrik), 53902 Bad Münstereifel
Teil B: Allgemeine Verkaufsbedingungen
1. Angebot und Vertragsabschluss
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot
innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb
dieser Frist die bestellte Ware zusenden.
2. Überlassene Unterlagen
An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen, wie z.
B. Kalkulationen, Gartenpläne, Zeichnungen etc., behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dem
Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht
innerhalb der Frist von Punkt 1 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.
3. Preise und Zahlung
In unseren Preisen sind die Umsatzsteuer und die Liefer- und Versandkosten enthalten. Die Zahlung
des Kaufpreises hat ausschließlich auf die genannten Bankverbindungen zu erfolgen. Der Abzug von
Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung zu
zahlen Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet.
Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen
höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass
der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer
Höhe angefallen ist.
4. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen rechtskräftig
festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist der Besteller auch
berechtigt, wenn er Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht.
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
5. Lieferzeit
Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere Liefertermin bzw.
Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
Der Besteller kann 4 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist uns
schriftlich auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen
Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug
geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen.
Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so
sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem
Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe
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überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät. Weitere gesetzliche
Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.
6 Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher
Forderungen aus dem Liefervertrag vor.
Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen
Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur
zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt
werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum
noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn
der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens
und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des
objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise
erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder
Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der
Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben,
soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
7 Gewährleistung und Mängelrüge
Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben
nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort enthaltenen
Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend,
Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte
Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem Vertrag vorausgesetzten oder die
Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren
öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt
nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt
sind.
Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die
Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen.
Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes
ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert,
kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den
Rücktritt vom Vertrag erklären.
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung
verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

Seite 6 von 9

Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen
uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder
vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden,
sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie
Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich
der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat,
haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheitsund Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit
die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen
fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die
in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang. Bei Baumaterialien – sofern
eingebaut – beträgt die Gewährleistungsfrist 5 Jahre. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz
von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht
werden.

8 Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben
die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Stand 08/2015

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Teil C: sonstige Dienstleistungen

1. Vertragsgegenstand
Die Auftragserteilung (Garten- und Landschaftsbau, Planerstellung, Neugestaltung von
Inneneinrichtungen etc.) wird vom Auftraggeber und dem Auftragnehmer detailliert aufgestellt
(individuelle Auftragserteilungen/Angebote)
2. Leistungen des Auftragnehmers
Aus dieser Auftragserteilung sind eindeutige und detaillierte Beschreibung (inkl. Zeitpläne, Materialien,
Zusatzleistungen etc.) des Vorhabens aufgeführt. Grundsätzlich hat die Firma Burggraf GmbH die
Erlaubnis, digitale Lichtbilder im Rahmen des Vertragsgegenstandes zu erstellen. Diese Lichtbilder
dürfen für die Berichterstattungen (5.) sowie für die Dokumentation des Arbeitsstandes verwendet
werden. Ferner erteilt der Auftraggeber grundsätzlich der Firma Burggraf GmbH die Genehmigung,
diese Lichtbilder im Rahmen der Werbung/Öffentlichkeitsarbeit verwenden zu dürfen. Jegliche Rechte
an den Lichtbildern gehen an die Firma Burggraf GmbH über.
3. Vergütungen
Der Auftragnehmer erhält für seine Leistung eine im Vertrag angesetzte Vergütung zzgl.
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. Die Vergütung ist je nach Zahlungsbedingung – idR 7 Tage nach
Dienstleistungserbringungfällig. Auch kann die Burggraf GmbH mit dem Auftraggeber
Pauschalpreise vereinbaren.
4. Zeit und Ort der Leistungserbringung
Zeit und Ort der Leistungserbringung vereinbaren die Vertragsparteien im Einzelnen einvernehmlich.
5. Berichterstattungen
Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber auf Wunsch einen mündlichen Bericht über seine
laufende Arbeit und deren Ergebnisse. Die Berichterstattung kann nach Wahl des Auftraggebers
einmalig oder entsprechend dem Arbeitsfortschritt in Form von (schriftlichen) Zwischenberichten
erfolgen. Erfüllt der Auftragnehmer diese Verpflichtungen nicht, nur unvollständig oder nicht
termingerecht oder mangelhaft, ist der Auftraggeber berechtigt, neben den sonstigen Ansprüchen
seine Gegenleistung zurückzuhalten.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftragnehmer alle für die Ausführung seiner
Tätigkeit notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden, ihm alle Informationen erteilt werden
und er von allen Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird. Dies gilt auch für Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.
Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit der von
ihm vorgelegten Unterlagen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen schriftlich zu
bestätigen.
7. Schweigepflichten, Datenschutz
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel ob es dabei um
den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der
Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm anvertraute personenbezogene Daten nur im Rahmen seiner
Tätigkeit im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen.
Die Daten sind nach Beendigung des Vertrags unverzüglich zu löschen. Sofern die Einschaltung
Dritter erforderlich wird, muss der Auftragnehmer dieselben Pflichten dem Dritten entsprechend
auferlegen.
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8 Vertragsdauer / Kündigung
Die Vertragsdauer wird individuell von Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart.
9 Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten Geschäfts- und
Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte nicht
Einsicht nehmen können. Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer des
Vertrages auf Anforderung, nach Beendigung des Vertrages unaufgefordert dem Vertragspartner
zurückzugeben.
10 Sonstige Ansprüche/Rentenversicherung
Mit der Zahlung der in diesem Vertrag vereinbarten Rechnungssumme sind alle Ansprüche des
Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus diesem Vertrag erfüllt. Für die Versteuerung der
Vergütung hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass
er nach § 2 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig sein kann, wenn er auf Dauer und im
Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist und keine versicherungspflichtigen Arbeitnehmer
beschäftigt, deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 450,-- € im Monat
übersteigt.
11 Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen aus den abgeschlossenen Werk- und Dienstverträgen bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Das
vorstehende Schriftformerfordernis findet keine Anwendung bei Abreden, die nach Vertragsabschluss
unmittelbar zwischen den Parteien mündlich getroffen werden.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige
Bestimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen
Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.
Gerichtsstand ist Euskirchen
Stand 08/2015
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